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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Ausbildung zum Kindergartenhelfer/in 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

wir haben uns bereits mehrmals in diesem Hause mit der Frage beschäf-

tigt, wie wir unsere Kindergärten besser unterstützen können.  

Die Fachberatungsgruppe der Kindergärtner an der AHS hatte dazu vor 

der Sommerpause konkrete Vorschläge ausgearbeitet.  

Ein Vorschlag bestand darin, dass neue Berufseinstiegspraktikum zu 

nutzen, um jungen Arbeitssuchenden eine Schulung zum Kindergarten-

helfer anzubieten.  

Diese Idee wurde mit dem Arbeitsamt vertieft und in der Folge in einer 

Arbeitsgruppe konkretisiert.  

Diese Arbeitsgruppe bestand aus Vertretern/-innen des ADG, der AHS 

und der Fachberatungsgruppe, der Kabinette Mollers und Paasch, dem 

RSI, dem MG, der KPVDB und Vertreter/-innen aller Schulträger. 

Die Projektidee wurde zudem mit allen Schulleitern, allen Schulschöffen 

und allen Bürgermeistern diskutiert. 
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Durch die äußerst zügige Zusammenarbeit all dieser Partner wurde in 

kürzester Zeit ein Pilotprojekt entwickelt, das bereits seit dem 21. Okto-

ber konkret durchgeführt wird. 

 

Kolleginnen und Kollegen,  

vor einigen Monaten wurde dieses Projekt noch völlig zu Unrecht als 

„Einsatz von Arbeitslosen zum Windelwechseln“ verschrien.  

Damals hat dieses Projekt durch eine schlechte Kommunikation vieler-

orts Sorgen und Ängste ausgelöst.  

Aber heute wissen wir: dieses Pilotprojekt ist schon heute ein Erfolg! 

Mittlerweile werden 20 Personen (3 Praktikanten!!, 17 Praktikantinnen) 

in Zusammenarbeit mit dem Robert-Schuman-Institut geschult.  

Sie  unterstützen schon jetzt im Rahmen eines Praktikums die Kinder-

gärten in der DG. 

Soweit uns bekannt, sind schon in der Pilotphase alle Kindergärten, die 

über ihren Träger einen Bedarf angemeldet hatten, in den Genuss einer 

zusätzlichen Unterstützungskraft gekommen.  

Einerseits erhalten die Kindergärten eine wertvolle Unterstützung, eine 

richtige Hilfe, bei den Mittagsaufsichten, bei Ausflügen, bei der Arbeit 

mit den Kindern.  

 

Andererseits wird den Praktikanten/-innen ganz im Sinne der EU-

Jugendgarantie geholfen neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu 

finden. 
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Im RSI wird ihnen über drei Monate lang während immerhin 144 Stun-

den elementares Wissen praktisch vermittelt. 

Die Fachlehrer/-innen werden am Ende der Maßnahme zu jedem einzel-

nen Teilnehmenden eine Empfehlung aussprechen. 

Das  Arbeitsamt wird die jungen Menschen auch nach Abschluss des 

Praktikums  über ein Vermittlungscoaching eng begleiten. 

Diese Schulung kann also eine gute Grundlage für das weitere Berufs-

leben bilden.  

Hier bieten sich natürlich zahlreiche Berufe z.B. im sozialen Bereich an, 

in denen bereits heute ein Mangel herrscht. 

Für einige Hochschulstudien, insbesondere in Deutschland, ist ein sol-

ches Praktikum sogar Zulassungsbedingung.  

Für manche Praktikanten kann dieses Projekt zu einem Studium an der 

AHS führen, auch wenn dort natürlich Aufnahmeprüfung und Abitur 

Zugangsvoraussetzung  bleiben. 

Für andere Teilnehmer kann dieses  Praktikum als Zugang für eine Aus-

bildung in Deutschland dienen. 

Für andere wiederum  kann das Praktikum als Überbrückungszeit für ei-

ne  berufliche Neuorientierung dienen. 

Wir werden im Januar eine Auswertung des Pilotprojektes vornehmen 

und uns bei einem positiven Resultat für eine Fortsetzung im kommen-

den Herbst entscheiden. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


