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Bereich schon Personen wünschen,  die entwicklungspsychologisch und fachlich entspre-
chend qualifiziert sind“ (531). In Wien wird daher der Wunsch nach den schulischen Sprach-
förderung für diese Kinder geäußert – und zwar nach dem bekannten Modell der Vorlauf-
gruppen: „Jedem ist leid um die Vorlaufgruppen“ (533). 
Laut Auskunft aus dem Ministerium war eine schulische Förderung dieser Kinder zu Beginn 
nicht ausgeschlossen, in Absprache mit der Berufsgruppe der Kindergartenpädagoginnen 
hat man sich jedoch schließlich darauf geeinigt, die Förderung an die vorschulischen Einrich-
tungen anzubinden. 
In Wien sind manche Pädagoginnen der Ansicht, dass für Kinder ohne Kindergartenplatz 
nichts gegen die Förderung an der Schule spricht, weil sie dann schon die Räumlichkeiten 
und die Lehrkraft kennen lernen können. Sie können sich also ein Fortbestehen der Vorlauf-
gruppen vorstellen. Die Schulleiter/innen hätten für Kinder ohne Kindergartenplatz auch 
gern die Vorlaufgruppen weitergeführt, sie würden diese Förderangebote gern zu ihrem 
Aufgabengebiet zählen. Für Kindergartenkinder ist eine Förderung vor Ort aus Sicht der 
Kindergartenpädagoginnen in Wien und Oberösterreich am besten, weil für Lernprozesse 
eine vertraute Umgebung und Bezugsperson wichtig sind. Im Kindergarten findet die För-
derung ganzheitlich statt und ist im Bildungsauftrag integriert, sodass der Kindergarten ide-
ale Voraussetzungen für den Spracherwerb bietet. Auch ein Teil der Wiener Schullei-
ter/innen vertritt die Meinung, dass die Förderung von Kindergartenkindern am besten 
durch die vertraute Pädagogin angeboten werden sollte und die integrative Förderung daher 
der richtige Weg ist. 
 
Vereinzelte Schulleiter/innen in Oberösterreich und Salzburg erhoffen sich von der Sprach-
förderung keine Wunder, sind aber der Meinung, dass die Kindergärten ihr Bestes tun: „Es 
wird im Kindergarten sowieso etwas gemacht – auch ohne dieser offiziellen Sprachförde-
rung. Die bemühen sich ja sowieso“ (310). Vereinzelt treten Schulleiter/innen dieser beiden 
Bundesländer für eine schulisch organisierte Sprachförderung ein, weil Kindergartenpäda-
goginnen für diese Aufgabe nicht adäquat ausgebildet sind. 
In Salzburg hat man keine eindeutige Präferenz für den Kindergarten oder die Schule als 
Ort, wo die Förderung stattfinden sollte. Den Pädagoginnen ist wichtig, dass die Förderung 
jemand durchführt, der dafür ausgebildet ist und die Inanspruchnahme der Förderung soll 
für die Eltern mit möglichst wenig Aufwand verbunden sein. Eine Leiterin meint, unter Ge-
sichtspunkten der modernen Pädagogik kommt für sie nur die integrative Förderung im 
Kindergarten in Frage: „Ordentliche Sprachförderung heißt zusätzliches Personal den gan-
zen Tag“ (112). 
 
Die Einschätzung der Kindergartenpädagoginnen, ob jene Kinder mit Förderbedarf ein Ti-
cket erhalten haben, variiert von Standort zu Standort sehr. An manchen Standorten deckte 
sich die schulische Diagnose mit den eigenen Erfahrungen, an manchen Standorten war man 
verwundert, warum Kinder mit guten Sprachkenntnissen ein Ticket bekommen, an anderen 
Standorten war man darüber verärgert, dass es viel zu wenig Sprachtickets gab. Diese Erfah-
rungen machten die Kindergartenpädagoginnen in allen drei Bundesländern. Sie vermuten, 
dass die Vergabe einerseits vom an der Schule verfügbaren Kontingent abhängt und ande-
rerseits die Anforderungen an den Schulstandorten variieren. 
 
Wenige Stärken und zahlreiche Schwächen werden identifiziert 
Die Idee des Projekts wird zwar begrüßt, die Einführung der Maßnahme ist aus Sicht der 
Beteiligten jedoch eher chaotisch verlaufen, sodass bei der Umsetzung noch einiges korri-
giert werden sollte. 
Schulaufsicht und Verantwortliche für Kindergartenwesen sind vorerst mit ihrer Organisati-
on und der Umsetzung zufrieden, wollen dennoch Optimierungsvorschläge aus der Praxis 
einholen und diese dann auch umsetzen. Aus Sicht der meisten Schulleiter/innen hat der 


