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Stellungnahme 

 

Wien, 14.11.2017 

Verordnung der Bundesministerin für 

Bildung über Qualifikationen, die zur 

Ausübung von Erziehungstätigkeiten im 

Rahmen der Freizeit an ganztägigen 

Schulformen befähigen 2017 

(Schulische-Freizeit-

Betreuungsverordnung 2017); 

Stellungnahme  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme und äußert sich zur oben angeführten Verordnung betreffend die 

schulische Freizeitbetreuung wie folgt:  

Zum Entwurf der Betreuungsverordnung 

Mit der neuen Verordnung „Schulische-Freizeit-Betreuungsverordnung 2017“ wird 

die bestehende VO aus 2015 (BGBl. II Nr. 159/2015) außer Kraft gesetzt und 

inhaltlich um weitere besondere Qualifikationen, welche zur Ausübung von 

Erziehungstätigkeiten im Rahmen der Freizeitbetreuung an ganztägigen  
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Schulformen befähigen, erweitert. Diese Qualifikationen wurden auf die Bereiche 

Musik, Kreative Gestaltung, Theater, Außerschulische Jugendarbeit und Soziales 

ausgedehnt und werden mit der geplanten Verordnung „Schulische-Freizeit-

Betreuungsverordnung 2017“ neu erlassen.   

Der Entwurf ist durchaus begrüßenswert und geht in eine positive Richtung. Die 

Erweiterung erlangt in der Praxis aber nur dann eine positive Auswirkung, wenn 

demgegenüber auch die Ausbildungsplätze für die geforderten Qualifikationen (§§ 

3 und 4) in ausreichender Anzahl vorhanden sind.  

 

Die Forderung - wie bereits in der Stellungnahme zur Betreuungsverordnung 2015 

erwähnt - weitere Qualifikationen einzubinden, nämlich in den Bereichen 

Pädagogik (Sozialpädagogik, Heilpädagogik), Psychologie oder auch Soziale Arbeit 

bleibt aufrecht. Es wird zwar in der Verordnung geregelt, dass spezifische 

Ausbildungen wie die eben genannten anerkannt werden, dies jedoch nur, wenn 

zusätzlich der Lehrgang Freizeitpädagogik besucht wird. Die betroffenen 

Berufsgruppen haben jeweils im Ausbildungscurriculum Pädagogik und 

Freizeitanimation. Es ist daher nicht notwendig, diese zusätzliche Hürde 

einzubauen und dadurch den Beschäftigungsantritt für die betreffende 

Berufsgruppe in den Schulen zu erschweren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Qualifikation für die Freizeit- und 

Betreuungsteile zwischen Mittag und Freizeit differenziert werden muss. Für die 

Mittagsbetreuung ist eine Kombination von Pädagogik und Betreuung 

(Sozialbetreuungsberufe, Pflegeassistenz, Kindergartenpädagogikassistenz und 

sonstige der Alltagspflege nahen Berufsgruppen) notwendig. 

 

Zur Organisation der ganztägigen Schulform 

Die Organisationsform der Ganztägigen Schule mit unterschiedlichen 

Anstellungsträgern für Freizeit und Schule ist nicht zielführend und der Aufwand 

für die Bereitstellung des Personals mit den vorgegebenen Arbeitsbedingungen ist 

enorm. Die personellen Anforderungen in der Praxis - betreffend Freizeitteil – 

können damit nicht ausreichend erfüllt werden. Im Freizeitteil einer 

Ganztagsschule (GTS) wird es kaum möglich sein, ausreichend Freizeit-

pädagogInnen zu bekommen, auch aus dem Grund, weil Vollzeitanstellungen so 

gut wie unmöglich sind. 

In einigen Städten und Gemeinden zeigt sich in der täglichen Praxis um die 

Organisation des Personals an ganztägigen Schulen mit verschränkter und 

getrennter Abfolge, dass Lehrkräfte zwar bereit sind, die gegenstandsbezogene  
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Lernzeit (GLZ), die individuelle Lernzeit (ILZ) und einzelne Freizeitstunden in den 

Kernzeiten zu übernehmen, dass jedoch die Betreuungszeiten über Mittag und an 

den Randzeiten durch die von den Gemeinden zur Verfügung gestellten 

Betreuungspersonen gedeckt werden müssen. Dabei ergeben sich meist nur 

geringfügige Arbeitsverhältnisse sowie entsprechend der vorgegebenen Strukturen 

unattraktive Arbeitsbedingungen. Das Personal für die Mittagszeiten wird in 

diesem Fall nicht – wie es die Betreuungsverordnung vorsieht -  mit qualifiziertem 

Betreuungspersonal zu organisieren sein. 

 

Ein Mangel an FreizeitpädagogInnen wird sich andererseits auch dadurch ergeben, 

dass die AbsolventInnen der entsprechenden Ausbildung zusätzlich in anderen 

Kinderbetreuungseinrichtungen eingesetzt werden und sich so der "Markt" noch 

weiter verringert.  

Neben der Tatsache, dass diese FreizeitpädagogInnen ausschließlich im Freizeitteil 

einer GTS eingesetzt werden können, ist es erforderlich, für die anderen Teile im 

Betreuungsteil andere ErzieherInnen oder LehrerInnen zu rekrutieren. Damit 

erhöht sich der Administrationsaufwand im Rahmen der Personalverwaltung nicht 

unerheblich. Wird pädagogisch hochwertiger ausgebildetes Personal angestellt, ist 

weiters zu erwarten, dass für die Gemeinden auch höhere Personalkosten anfallen 

werden. 

 

Für bereits beschäftigtes Personal (vor allem in unbefristeten Dienstverhältnissen) 

stellen sich zudem folgende Fragen: 

- Kann bereits angestelltes Personal weiter verwendet werden? 

- Gibt es Übergangsfristen zur Nachholung der Ausbildung? 

- Wenn ja, von wem wird diese bezahlt? 

- Gibt es Ausnahmeregelungen für den Fall, dass kein pädagogisches 

Personal zur Verfügung steht? 

- Wenn ja, wer erteilt die Ausnahmen? 

 

Abschließend kann nur wiederholt bekräftigt werden: Ganztagsschule ist Schule. 

Es wäre daher längst an der Zeit, dies auch legistisch so zu berücksichtigen, dass 

die Schulerhalter nicht mehr für die Bereitstellung von Personal im Betreuungsteil 

im Allgemeinen und für den Freizeitteil im Besondern zuständig sind. Die GTS 

gehört zumindest von der Personalzuteilung her gesehen in eine Hand. 
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Der Österreichische Städtebund ersucht, seine Anregungen in gegenständliche 

Verordnung einfließen zu lassen und diese zu präzisieren. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 
Generalsekretär  


