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Österreich braucht gut zugängliche, qualitative Bildungsangebote in allen Lebensabschnitten. 
Das 6-Punkte-Programm reicht vom Kindergarten über die Schule bis zur Erwachsenenbildung. 

1. Schulstart NEU – Bildung beginnt bei den Kleinsten
2. Sprach- und Leseförderung – von Anfang an
3. Schulautonomie stärken – Möglichkeiten erweitern
4. Qualitätsoffensive für ganztägige Schulformen – mehr Chancen für Kinder
5. Jeden Tag Bewegung – neue Möglichkeiten schaffen
6. Initiative Erwachsenenbildung – Lernen hört nach der Schule nicht auf 

1. Schulstart NEU – Bildung beginnt bei den Kleinsten

Es ist wichtig, Kinder so früh wie möglich gezielt zu fördern und bestmöglich in die Schule 
hineinzubegleiten. Kindergarten und Volksschule sollen enger zusammenrücken, damit der 
Bildungsstart für jedes Kind optimal verläuft.

 • Das letzte Kindergartenjahr und die ersten beiden Volksschuljahre werden zu einer ge-
meinsamen »Schuleingangsphase« mit klaren Bildungszielen.

 • Eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Kindergartenpädagogen/in-
nen und den Volksschullehrer/innen wird ermöglicht. Bestehende Best-Practice-Modelle 
der Zusammenarbeit werden breit bekannt gemacht.

 • Individuelle und ganzheitliche Förderung der Kinder in dieser Phase. Neben kognitiven, 
motorischen, emotionalen, sozialen, physischen sind besonders auch die sprachlichen As-
pekte zu berücksichtigen.

 • Durch die enge Zusammenarbeit und den gemeinsam gestalteten Übergang werden El-
tern und Kinder nicht alleingelassen, sondern pädagogisch begleitet und Angebote der 
Beratung zur Verfügung gestellt.

 • In einem Stufenplan werden die Schuleingangsphase 2014/15 an 35 Standorten erprobt 
und die Erfolgsindikatoren wissenschaftlich evaluiert. Die flächendeckende Umsetzung 
soll im Schuljahr 2016/17 erfolgen.

2. Sprach- und Leseförderung – von Anfang an

Wir wollen so früh wie möglich Maßnahmen setzen, um die Entwicklung der Sprach- und 
Lesekompetenz zu unterstützen. Eine nachhaltige, durchgängige Förderung beginnt im Kin-
dergarten und wird in der Schule fortgesetzt. Ziel ist, dass die Kinder dem Regelunterricht 
folgen können.

 • In der Schuleingangsphase werden die Konzepte der Sprachförderung im Kindergarten 
und in der Schule miteinander verbunden.

 • Für Kinder mit Sprachförderbedarf werden am Beginn der Schuleingangsphase verpflich-
tende Intensivkurse eingerichtet, damit die Schuleingangsphase erfolgreich absolviert 
werden kann.
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 • Zielgruppen dieser Maßnahmen sind Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch, Sei-
teneinsteigerInnen und Kinder mit Entwicklungsbedarf.

 • Die Bundesregierung investiert jährlich 45 Mio. Euro in die Sprachförderung:
Das BMBF jährlich 25 Millionen Euro in Sprachförderkurse an Schulen im gesamten 
Bundesgebiet, das BMEIA insgesamt 20 Millionen pro Jahr für die Sprachförderung im 
elementarpädagogischen Bereich im Rahmen einer 15a Vereinbarung.

 • Gemeinsame Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Kindergarten- und Volksschulpäda-
gogen/innen werden den Ländern und Gemeinden zur Verfügung gestellt.

 • Festigung von »Deutsch als Bildungssprache« bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Po-
tenziale von Mehrsprachigkeit.

 • Kinder und Jugendliche werden in der Unterrichtssprache Deutsch gezielt gefördert. 
Schüler/innen mit Sprachdefiziten (sowohl Schuleinsteiger als auch Seiteneinsteiger) sind 
insbesondere im Ballungsraum in vorbereitenden Klassen in der Sprache fit zu machen, 
damit der schnellstmögliche Eintritt in das Regelschulsystem gewährleistet werden kann. 
Hierbei wird schulautonom auf das Umfeld (Anteil der Schüler/innen mit Migrations-
hintergrund, Bildungsverbünde von mehreren Schulen in Ballungsräumen etc.) Bedacht 
genommen.

 • Erstellen eines »Österreichischen Leseplans« zur Bündelung und Weiterentwicklung von 
Maßnahmen im Bereich der Leseförderung

3. Schulautonomie stärken – Möglichkeiten erweitern

Schulen haben bereits jetzt einen breiten Spielraum, das pädagogische Geschehen in eigener 
Verantwortung zu gestalten. Viele nützen diesen Spielraum noch zu wenig. Das soll durch die 
Initiative der Bundesregierung zur Stärkung der Schulautonomie verändert werden, mit der 
die Schulpartner und Stakeholder befasst werden.

Durch mehr Autonomie in pädagogischer und organisatorischer Hinsicht sollen Schulen zu 
starken Partnerinnen im Bildungssystem werden. Dadurch können die Kompetenzen vor Ort 
besser genutzt und auf spezifische Bedürfnisse besser eingegangen sowie Bürokratie abgebaut 
werden, lange Entscheidungswege werden verkürzt.

Möglichkeiten zur Profilbildung ausbauen
 • Schulautonom können bis zur 3. Schulstufe alternative Leistungsbeschreibungen statt 

Schulnoten, wie in bisherigen Schulversuchen erprobt, festgelegt werden.
 • Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene verstärken: Zusammenarbeit un-

ter anderem mit Kindergärten, mit Sport- und Musikvereinen und Einrichtungen aus dem 
Kunst- und Kulturbereich etc.

 • Mehr Möglichkeiten in der Schwerpunktsetzung von Schulen für die eigene Profilbildung

Zeitliche Autonomie ausbauen
 • Mehr Möglichkeiten für das Blocken von Stunden 
 • Mehr Projektarbeit ermöglichen
 • Flexiblere Pausengestaltung
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Personelle Autonomie ausbauen
 • Mehr Mitsprache und bessere Einbindung von Schulen bei der Personalauswahl: Ausbau 

von Tools wie »Get Your Teacher«, um Mitentscheidungsinstrumente zu schaffen
 • In der Neuen Mittelschule soll die Doppelbesetzung bei gleichbleibender Stundenzahl 

auch für andere Fächer als Deutsch, Englisch und Mathematik möglich sein.

4. Qualitätsoffensive für ganztägige Schulformen – mehr Chancen 
für Kinder

Die Bundesregierung investiert bis 2018/19 insgesamt 800 Millionen Euro in den Ausbau der 
ganztägigen Schulformen, bis dahin soll für jedes dritte Kind ein Schulplatz zur Verfügung 
stehen.

Nun legt die Bundesregierung mit weiteren Offensivmaßnahmen nach, um die Qualität dieser 
Schulform für Eltern und Kinder nochmals zu erhöhen.

 • In den Betreuungsplänen werden Kriterien für die Qualität der Freizeit und Lernzeit fest-
gelegt: die Ziele und Aufgaben (der Lernzeit) sowie die Ausgestaltung (der Freizeit).

 • Die Qualitätskontrolle wird in Zukunft durch die Schulaufsicht gewährleistet.
 • Über die Dauer und Häufigkeit von Exkursionen, Projekttagen und mehrtägigen Veran-

staltungen soll zukünftig verstärkt am Standort entschieden werden können.

5. Jeden Tag Bewegung – neue Möglichkeiten schaffen

Kinder brauchen Bewegung, auch und gerade während Phasen des Lernens und Sitzens in 
der Schule. Sport macht nicht nur Spaß, er erleichtert auch das Lernen und ist eine wichtige 
gesundheitspolitische Präventionsmaßnahme.

 • Sport/Bewegung und Gesundheit wird als Aufgabe der österreichischen Schulen in das 
Schulorganisationsgesetz (SchOG) aufgenommen

 • Die tägliche Bewegungseinheit soll an jeder ganztägigen Schule Realität werden
 • Zusätzlich zu den regulären Einheiten im Stundenplan wird der Freizeitteil verstärkt Be-

wegung und Sport beinhalten.
 • Erstmals Öffnung der Schulen für Trainer/innen aus Vereinen und Nützen ihrer Kom-

petenzen für die Freizeitbetreuung der Kinder. Die Kooperation zwischen Schulen und 
Sportvereinen soll erleichtert werden.

 • Mitgebrachte Kompetenzen aus dem Sport werden bei der Ausbildung zur/zum »Frei-
zeitpädagogIn Sport« an der Pädagogischen Hochschule angerechnet. Dadurch wird die 
Ausbildungsdauer deutlich reduziert. 

 • Mittel aus dem 15a-Vertrag zum Ausbau ganztägiger Schulformen können im Ausmaß 
von bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr für diese Maßnahme verwendet werden.

 • In der Volksschule soll die Möglichkeit zur Stunden-Streichung bei »Bewegung und 
Sport« ausgenommen werden.

 • In allen Schularten soll fächerintegrierte Bewegung forciert werden.
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6. Initiative Erwachsenenbildung – Lernen hört  
nach der Schule nicht auf

Das Erfolgsmodell »Initiative Erwachsenenbildung« soll für die nächsten 3 Jahre fortgeführt 
werden. Ziel ist, den Anteil an gering qualifizierten Personen im erwerbsfähigen Alter nach-
haltig zu senken und das Qualifikationsniveau der Bevölkerung zu erhöhen.

 • Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für gering qualifizierte Personen
 • Erwachsene werden in kostenlosen Bildungsprogrammen nachgeschult: Basisbildung und 

Nachholen des Pflichtschulabschlusses


