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B1. Wie oft haben Sie in den vergangenen fünf (5) Jahren an Weiterbildungen
teilgenommen? Wie lange dauerten die einzelnen Weiterbildungen?

B2. Was halten Sie von der Qualität der Weiterbildungsmaßnahme, an der Sie
teilgenommen haben?

B3. Waren die Inhalte der Weiterbildungen aktuell?

B4. Welche besonders negativen Erfahrungen haben Sie bei der Teilnahme an
Weiterbildungen gemacht?

langwierige Erklärungen von Dingen die in der Berufsgruppe tätige Personen ohnehin wissen
oft das Gefühl sinnlos Zeit zu versitzen, da die Inhalte immer wieder dieselben sind
das wir von unserer landes - fachabteilung nicht immer so unterstützt werden ( thema- Sprachentwicklung ,,,, )(tun wir ja sowieso !!!!)
nach 30ig jähriger Erfahrungen - wiederholen sich die Dinge oft -Päd. Wellen --was ist jetzt der
Trend .....
Hygienebestimmungen - sehr übertrieben - können ja gleich einen Glassturz für jedes Kind
nehmen !!!
Zwangsweise Gruppensupervision
tlw. schlechte Organisation
keine besonders negative Erfahrungen
nicht ordentlich organisiert
Weiterbildung ohne Skript, nach 3 Monaten noch immer keine Unterlagen fertig.
Kompetenz der Trainer fragwürdig;
Die Fortbildungen waren ausschließlich für Pädagoginnen im Kindergarten gedacht. Auf Anliegen in
der Hortbetreuung wurde nicht eingegangen.
Zum Teil waren es Stunden, die keinen direkten Inhalt hatten

dass manch vortragende runter lesen und nicht wirklich merken,dass sie die menschen ,die unten
sitzen mit ihrem vortrag langweilen
manche waren eher zeitraubend- verkürzte versionen wären besser
Die Vermittlungsmethoden waren zu schwammig, alles wird hundertmal im Team durchgekaut.
ineffiziente Kleingruppenarbeit
Keine
Manchmal am Thema vorbei
oberflächliche Behandlung der Themen
die Informationen haben nicht ausgereicht um die Inhalte selbst anzuwenden
lange Anfahtswege
sämtliche weiterbildung muss privat bezahlt werden und muss in der freizeit(zu100%) absolviert
werdenund belastet somit finanziel und freizeitmässig die ganze familie
Mir persönlich fehlen Kurse über richtige Führung eines Teams, Führung von Elterngesprächen usw.
viel Basiswissen, dass informierte Menschen, die Fachliteratur lesen ohnehin haben.
Großartige Themen wurden zunichte gemacht durch "schlechte" Vortragende.
z.B.: Thema Zeitmanagement... Vortragende kam zu spät !! und entschuldigte sich auch gleich
dafür, dass sie früher weg muss.... *LACH* klang wie ein Scherz - war aber keiner ! :(

keine
Vorträge eher oberflächlich gehalten - wenig bis keine Zeit für Diskussion bzw. Auseinandersetzung
Workshops - zwar nett und bemüht, aber ebenfalls oberflächlich und wenig Neues.
Bisher hatte ich nur einmal das Gefühl eine schlecht geleitete Weiterbildung besucht zu haben.
Ansonsten war die Stimmung durch die anderen Teilnehmer etwas gedämpft, vor allem bei
Praxisseminaren, bei Theorieseminaren hatte ich diese Erfahrung noch nie.
Das sich die Inhalte in der Theroie sich sehr gut anhören, jedoch in der Praxis nicht durchführbar
sind. Praktische Elemente fehlen total. Die Fortbildungen wichen sehr oft von den Angeboten ab
und hielten nicht, dass was versprochen wurde.
Einige Weiterbildungen waren sehr langweilig
lange Anfahrtszeit
Unter den vielen Fortbildungen die ich besuchte, gab es ein einziges Mal eine sehr schlechte
Vortragende, die nur Universitätswissen weitergab, das aber nicht praxisorientiert und im
Kindergarten nicht anwendbar war.
dass die erfahrungen und fortbildungen nicht angerechnet werden
Weiterbildung abgesagt ohne Information.
preis der kurse und erziehergehalt stehen in keiner relation.. da erziehergehalt minimal ist
keine
Unorganisiert, nicht aktuell, nicht umsetzbar im beruflichen Leben, zu theoretisch
Inhalte wurden teilweise nicht praxisnahe vermittelt, Vortragende gingen nicht ausreichend auf
Fragen ein
zuwenig ins Detail gegangen - oberflächlich
Keine- allerdings sind manche Fortbildungen von der Zeit her zu kurz und
viele Veranstaltungen werden nur in Graz angeboten
Selten aber doch ab u. zu Seminarleiter, die ihre Aufgabe nicht ernst nehmen u. sich nicht gut
vorbereiten.
Keine
keine
eigentlich keine
zu wenig zeit
großer Zeitaufwand, sehr hohe Kosten - für wenig gut anwendbaren Inhalt (trifft nur auf wenige
Weiterbildungen zu)
gar keine
Keine
die Möglichkeit während der Dienstzeit freizukriegen (vom Erhalter)
die Fortbildungen selbst sind o.k...
oft zuviele Teilnehmer
Zeitdruck
manchmal zu theoretisch

Zu kindlich aufgebaute Weiterbildung störten mich.
Auch wenn man mit Kindern arbeitet, sollte man bei Fortbildungen wie eine qualifizierte,
erwachsene Person behandelt werden.
keine
keine
Meist bleibt keine , oder zuwenig Zeit um ausführlich über die aktuellen Situationen in den
Einrichtungen, betreffend dem fortbildungsthema zu dirkutieren.
Keine
Es sind immer sehr viele Teilnehmer, wodurch oft ein intensives Arbeiten schwer möglich ist
zuviel Fontalunterricht, selten an die Praxis angebunden
Schlecht Vortragsmethoden
Schlechte oder unqualifizierte Trainer
Zuviele TeilnehmerInnen, Zeitdruck durch die Termine- oft musste man von der veranstaltung zur
Arbeit hetzen bzw. von der Arbeit in die Veranstaltung
keine
nichts praktisches gelernt, was man im Kindergarten anbieten könnte
Manchmal keine guten Referenten erwischt.

B5. Welche besonders positiven oder interessantesten Erfahrungen haben Sie
im Bereich der Weiterbildungen in den letzten Jahren gemacht?

Fortbildungen ausserhalb unseres Bundeslandes, die sehr praxisbezogen und fordernd sind
wieder mehr auf grundlegende Dinge gehen - horchen - z.B. Waldpäd. Waldtage - mehr mit der
Natur gehen -mehr auf Stärken der Kinder eingehen - ihnen vor allem Zeit geben und lassen In der Ausbildung zur Sondererzieherin neueste Forschungsergebnisse
sehr gute Trainer, aktuelle Themen
Erfahrungsaustausch mit den anderen TN; dass die Schwerpunkte sich ändern
sehr kompetente Trainer/innen
Sehr gute Organisation; Erfahrungsaustausch der anderen TN; aktuelle Themen; auf aktuelle
Problemen eingangen und Problemlösungsansätze gesucht
--Sehr positiv sind Weiterbildungen, in denen man viele praktische Beispiele und Unterlagen
bekommt.
Praxisbezogene Anregungen, Austausch über diverse Themen der Pädagogik
toll vorbereitete vortragende,die auf die bedürfnisse der tagungsteilnhmer sehr wohl eingehen
zum Thema Hochbegabung im Kindergartenalter
die eine oder andere interessante Kollegin getroffen und Erfahrungen ausgetauscht
Durch meine SOKI- Ausbildung habe ich viele neue Erfahrungen mit beeinträchtigten Kindern
machen können und auch so einiges aus dem HP- Bereich mit in meine Gruppe nehmen können.
vielfalt der Themenauswahl
ReferentInnen sind sehr bemüht
Praxisnaher Zugang zu den Themen
Sehr praxisorientiert.
Ideen, Anregungen und gelerntes konnte auch im Beruf wiederverwendet werden
Dass immer wieder neue Einblicke und Sichtweisen entstanden sind.
ausbildung zur montessoripädagogin bis zur sekundarstufe hat sich sehr positiv auf meine arbeit mit
kindern aber auch erwachsenen ausgewirkt, ausbildung kes-r evoluatorin und co-trainerin hat mir ein
werkzeug zur selbsteischätzung in die hand gegeben
Interessante Ideen im Bereich Waldpädagogik
Am interessantesten war die sehr umfassende Ausbildung zur Montessoripädagogin. Allerdings ist
das schon länger als 5 Jahre her.
Meist werden die "Pausen" zum intensiven Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen genützt - einige
Veranstalter haben darauf reagiert und uns mehr Zeit gegeben.... Zeit, die unglaublich wertvoll für
alle war!
Ist sehr gut abgestimmt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer. Bringt sehr viel für den Alltag und den
täglichen Beruf.

wenig.
Interessant war für mich immer das Kennenlernen anderer Teilnehmer und sich mit jenen auch
auszutauschen. Bisher hatte ich immer die richtigen Weiterbildungen gewählt, die mich sehr
interessiert haben. Im Zuge meines Pädagogikstudiums lerne ich sehr viele verschiedene
theoretische Hintergründe kennen, die mir in meiner Arbeit als Erzieherin hilfreich waren.
Fachkompetente Vortragende in der Theorie. In den Pausen ein reger Austausch zwischen den
Pädagogen, der sehr oft sinnvoller war als die Fortbildung.
Habe viele Leute kennen gelernt - Erfahrungsaustausch
Man lernt nie ausneue Möglichkeiten Probleme zu betrachten
Kommunikation und Austausch mit Kolleginnen aus anderen Trägerschaften
Ideen..
viele interessante neue Erfahrungen, die ich im Kindergarten auch umsetzen konnte.
aber auch um mich persönlich weiter zu entwickeln
den Austausch mit den KollegInnen fand ich sehr positiv. Auch das Zeit nehmen, um meine Arbeit zu
reflektieren und neue Gesichtspunkte in meine täglich Arbeit einbauen zu können.
erlernen von fremdsprachen erweitert den horizont, man lernt interessante menschen kennen
Austausch unter Kollegen
Tag zum Entspannen (nicht nur für die Kinder lernen, sondern auch für mich selbst)
Auch Hilfe und UNterstützung der Vortragenden auch nach dem Kurs als Angebot
aktuell und ansprechend, gut aufgearbeitet
supervision und coatching in kommunikationsseminaren waren sehr gut
viel Neues kennen gelernt und in der Praxis umgesetzt - auch eine persönliche Weiterentwicklung
hat statt gefunden
Erfahrungsaustausch
Kontakt mit interessanten Menschen
Wissen angeeignet
ich hatte ein Semiar über Kommunikation, dies war lebhaft, realitätsnah, umsetzbarer
Teilweise sehr praxisorientierte Weiterbildungen, Austausch mit Kolleginnen ist sehr wertvoll!
Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen, Supervision
Bereicherung, Austausch
Bildungskongress in Salzburg- Austausch mit Kolleginnen aus den anderen Bundesländern
Menschen aus verschiedenen Berufen mit gleichen Interessen kennen zu lernen, die Vernetzung
von altem u. neuem Wissen am eigenen Leib zu erfahren, auch in schwierigen Bereichen immer
kompetenter u. sicherer zu werden.
Berufs- und Praxisbezogen!
Gute Möglichkeiten für Persönlichkeitsbildung
Erfahrungsaustausch, Bestätigung der eigenen Arbeit,das das Beobachten jedes einzelnen Kindes
sehr wichtig ist (Salzburger Beobachtungskonzept)
Austausch unter Kolleginnen ist sehr wichtig- viele Ideen und Anregungen konnte ich mitnehmen...
Erfahrungsaustausch mit anderen Kindergartenpädagoginnen, persönliche Eindrücke, Stärkung des
Selbstwertgefühles

erfahrungsaustausch sehr wichtig
selbsterfahrung, Erfahrungsaustausch mit Kollegen,
Weiterbildung im Bereich Bewegungserziehung und Elternarbeit
praktisch umsetzbare Inhalte, zeitgemäße Themen, Didaktisch und methodisch sehr gut vorbereitet
Erfahrungen in Bereichen wie: bessere Teamarbeit und Leitungskompetenzen, Erfarungen im
Bereich der Selbsterfahrung, mein Arbeiten wurde dadurch Leistungseffizienter.
Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe moderner Techniken
Unsere Weiterbildungen haben viel Neues und Wissenswertes enthalten oder sie haben Altes
wieder in Erinnerung gebracht. Lobenswert war auch immer praktische Beispiele und Verbindungen
für unseren Beruf!
Austausch innerhalb der Gruppen; Veränderungen , Neuerungen,
gute Angebote bunt gemischt...
Gemeinsamer Erfahrungsaustausch
Aktuelle Themen
Praktische Hilfe im Berufsalltag
Bes. faszinierend war für mich ein Seminar mit Inhalten aus der Reggio Pädagogik.
- sehr gute Informationen
- gut umsetzbare MAterialien und Impulse in der PRaxis
- gute Gruppengemeinschaften
Bestärkung der Arbeit mit Kindern,
viele Defizite sind schon in den 1. Lebensjahren entstanden, alles können wir nicht mehr aufholen
Mann lernt sehr viele Menschen kennen und es besteht die Möglichkeit untereinander Erfahrungen
auszutauschen.
Praktische Arbeit (Waldpädagogikausbildung), Umsetzbare Angebote - Englischfortbildung,
Volkstanz,...
Aktuelle Themen (z.B. Tod einer Kindergartenmutter) konnten in angebotenen Weiterbildungen gut
aufgearbeitet werden.
Es ist immer wieder interessant mit anderen Teilnehmerinnen - Kolleginnen über aktuelles im
Kindergarten zu sprechen
Austausch der KindergartenpädagogInnen (Kipäd.) untereinander
informativ
Guter Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten, neue Methoden und gutes Altbewährtes wieder ins
Gedächtnis gerufen
Viele Anregungen, praxisnahe Anregungen, Reflexion des eigenen Zieles, Austausch mit den
KollegInnen
persönlicher Nutzten, Austausch mit Kolleginnen, Fachwissen, Tipps für die Praxis
Ineressantes Angebot, immer zeitgerecht.

C1. Ich interessiere mich besonders für:

C2. Organisatorische und rechtliche Aspekte des Arbeitslebens im Bereich der
Früherziehung.
Wie sind Ihre Interessen und Motivation an Weiterbildungen zu folgenden
Bereiche?

C3. Wenn Sie "Sonstige" ausgewählt haben, bitte beschreiben Sie Ihre
Interessen/Motivation näher.

Sonstige: Infos über unsere RECHTE als Arbeitnehmerinnen, Auskunft über Dienstvertäge
Frauenpolitik
-Selbstreflexion, mehr Persönlichkeitsbildung für Erwachsene, die mit Kindern zusammenarbeiten
-integrale Pädagogik (neuer pädagogischer Trend für eine ganzheitliche Bildung von Kindern)
-andere Mittel zur eigenen Reflexion und reflektive Fähigkeit bei Kindern (zb. theaterpädagogische
Ausbildung)
berufsspezifische 8Kindergartenpädagogik,...) Interessen
Tiere als Therapie für Kinder; "Tiergeschützte Therapie"
Kinder verlieren immer mehr den Kontakt zu Tieren. Es hilft meiner Meinung nach auch bei
"kreativen" Kinder.
Fallbeispeile und Diskussionsforen, sozusagen "aus der täglichen Praxis"
Die Bedürfnisse der kinder bleiben leider nach wie vor zu wenig beachtet. Der Lerndruck wird noch
immer ausgeübt und Fachkompetenzen der Kinder wie:Kreativität, Selbstkompetenz,
Sozialkompetenz, usw. werden von Lehrkräften nicht genügend berücksichtigt. Deshalb ist es für
mich sehr wichtig sich in diesem Bereich fortzubilden, damit die Kinder in einer kindzentrierten und
auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Umgebung aufwachsen und Leistungen erbringen können.
gehalt der erzieher weit unter dem durchschnitt vor allem für jene die im bereich erzdiözese entlohnt
werden oder privat angestellt sind
Zusammenarbeit mit anderen Instutionen, Vorschulerziehung, Praxis - Kurse (lebhafte und
praktische)
Weiterbildungen für Helferinnen!!!!
Es gibt überhaupt keine spezifischen Weiterbildungen mehr auf diesem Gebiet....
burn-out und stress reaktionen
Entwicklungspsychologie
zeitgemäße Bildungswissenschaft
Sozialpolitik, Bewältigung im Umgang mit Gewalt - Jugendarbeit und Pädagogik
Integrationslösungen mit Personen nicht deutscher Muttersprache
Medienpädagogik

C4. Bildungsspezifische und pädagogische Aspekte des Arbeitslebens im
Bereich der Früherziehung.
Wie sind Ihre Interessen und Motivation an Weiterbildungen zu folgenden
Bereiche?

C5. Wenn Sie "Sonstige" ausgewählt haben, bitte beschreiben Sie Ihre
Interessen/Motivation näher.

Philosophieren mit Kindern, Medienerziehung (von selbst herstellen bis zum kritischen Umgang mit
Medien usw.)
Würde gerne die Möglichkeit haben die Hortausbildung in Abendkursen nachzuholen
Meditation- Fantasie- und Etschpanungsgeschichten
Erziehung der Erzieher
Über Bewegung und Ruhe den Körper besser wahrnehmen und zur eigen Mitte finden
Entwicklung des Gehirns

C6. Hier können Sie mehr über Ihre Interessen und Motivation schreiben:

frühe sprachförderung ist seit längerer zeit ein zentrales thema meiner fortbildungen
Elternarbeit, Teamarbeit, Religiöse und Interkulturelle Erziehung
Mehr Personal und weniger Kinder ( bis 20) in eine Gruppe.
Mehr Integrationsgruppen!
Das Spiel mit Farben, Klängen u. Silben war mir immer ein großes Anliegen u. hat den Kindern u.
mir immer viel Freude bereitet. Weiterhin bin ich immer auf der Suche, um mit kreativen Ansätzen
zielorientiert arbeiten zu können.
Grundvoraussetzung für eine fördernde Entwicklung der Kinder
meine besonderes Interesse geht an die Heil und SOnderpädagogik
Bewegung ist für mich dr Grundstein der Entwicklung aller Bereiche.
z.B. Brain Gym........Integration beider Gehirnhälften

C7. Sind Sie mit Ihren Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden?

D1. Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen für die zukünftige
Weiterbildung ein?

D2. Welche Themen werden zukünftig für die Weiterbildung besonders wichtig
sein?
Bitte schreiben Sie ihre Meinung näher.
Burnout Prophylaxe
Supervision wäre unbedingt nötig
Elternarbeit - wir müssen auch mehr Verständnis für die Eltern aufweisen - ihre berufl. soziale Lage
mit ihnen mehr in Kontakt treten - dadurch Probleme der Kinder viel leichter zu Handhaben besseres Verständnis - --- sie Unterstützen in ihren Alltagsformen - AnsprechpartnerInnen sein ......
Veränderte kindheit- wo haben Kinder noch entfaltungsmöglichkeiten
null-bock-generation--- wie motiviert man heuten noch Jugendliche
Umgang mit "Problemkinder" und deren Familienverhältnisse
-reflektives Denken und Handeln
-integrales Denken und Handeln
Soziale Problemen von Familien (Erziehung, Finanzen, allg. Umgang mit Problemen)
Problemlösungsansätze für Probleme in der Familie - Politik
Soziale Probleme der Familie bzw Themen wie Arbeitslosigkeit, Armut u.Ä. da diese Themen den
Alltag der Kinder sehr beeinflussen und man als Pädagoge oft selbst mit solchen Themen
überfordert ist.
Es wäre sinnvoll, dass man weiß, wie man in speziellen Situationen handeln kann und wie weit man
den Eltern und Kindern helfen kann.
Elternbildung- auch sie müssen manchmal miterzogen werden; Zeitmangment- zu wenig Zeit für
alles!
überbelastung der Pädagoginen durch mehr Anforderungen von Seiten der Politik;
Extremismus
sprachförderung und spracherwerb im vorschulischen bereich
Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, Zunehmende Bürokratie, zu hohe Kinderzahlen
Gegenüberstellung:
Unser Angebot an Kinderbetreuung und die Bedürfnisse der Eltern (meist leider als Forderung)
"Wir sollen - was die Eltern wollen?"
Koopertation mit Eltern, Ärzten, Erziehern, Lehrern, Pädagogen,......
Ich persönlich würde mich über mehr Weiterbildungskurse in Bezug auf alternative Schulformen, wie
z.B. "offenes Lernen" usw. sehr freuen - nicht zuletzt im Hinblick auf ev. Möglichkeiten, aufgrund
eines solchen Seminars selbst bei solchen Projekten mitzuarbeiten.
Jene Themen, die oben schon erwähnt wurden, sind für die Zukunft sehr wichtig, da diese Themen
immer vorherrschender werden.
Elternarbeit, sowie soziale Verwahrlosung der Kinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist für
mich schon immer ein sehr wichtiges Thema gewesen und wird es auch weiterhin sein. In meiner
langjährigen Berufsrfahrung habe ich mich diesbezügl. mit diesen Themen auseinandergesetzt.
Eltern, die zu wenig Zeit für ihre Kinder haben und Eltern die ihren Kindern keine Grenzen setzen

frühe sprachförderung
bewegung und sprache
mangelde zeit der eltern, einrichtungen.....
Da die Zuwanderung ein sehr aktuelles Thema ist und auch bleiben wird, denke ich, dass
Fortbildungen im multikulturellen Bereich, sowie Elternarbeit und
Förderung etwaiger Defizite besonders wichtig sind, um eine Eingliederung und Akzeptanz in der
Gesellschaft so einfach wie möglich zu gestalten. Vielfach wäre es auch hilfreich, sich mit
geschultem Personal mit anderem Kulturhintergrund auszutauschen und eventuell auch Hilfe zu
beziehen.
Das Problem dass ich momentan sehe ist, dass immer mehr gefordert wird in immer weniger Zeit
(habe nur 29 Kinderdienststunden). Und wir immer weniger Fortbildung oder Weiterbildung
unterstützt wird. Problem Stundenkürzung in der Arbeit!
und keine Entlohnung für Fortbildung
Themen, die ich mit gering bewertet habe sind sicher sehr wichtig, können aber von unserer
Berufsgruppe nicht abgedeckt werden.
Nationaler Bildungsplan
Burnout beim Personal
kinder mit Adhs, teilleistungsschwächen legasthenie wie kann denen geholfen werden, wie können
sie im alltag integriert werden, wie kann ihnen beim lernen und üben geholfen werden
Elternbildung, Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Erziehung, Entwicklungspychologie
eines Menschen, Stärken der Erzieherpersönlichkeiten, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden
können
Motivation in den unterschiedlichsten Bereichen, Abbau von Stress, Bewältigung der administrativen
Arbeit bei gleichzeitiger Führung einer Kindergruppe mit sehr hohem Migrationshintergrund
Elternbildung, Begleitung und Unterstützung
Jetztige Familiensituation, Arbeit mit anderen Pädagogen, Elternarbeit lebhaft gestalten, Werbung
für Instutionen
Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen - den Eltern ihre Wichtigkeit nahebringen,
den Eltern die Wichtigkeit von "Grenzen setzen" erklären
Motivation - Stressbewältigung - Anerkennung - Qualtiät
Gefahren der Überforderung - Reizüberflutung für Kinder und Eltern - Verunsicherung der Eltern,
durch ein zu großes Leistungsangebot. Erkennen, dass am Fundament gebaut werden muß
" WENIGER IST MEHR"
Sprachförderung nicht nur für schwere Sprachstörungern sondern auch einfache Übungen und
Spiele für falsche Artikulation der Wörter vielelicht gemeinsam mit Logopädinnen
Arbeit mit sehr jungen Kindern (unter 1)
Sozialmanagement
Arbeit mit Eltern
neue Medien
Naturwissenschaft und Mathe
Zurück zu den Wurzeln - wo finde ich einen natürlichen Zugang zu meinem Kind, wo habe ich ihn
verloren (vielleicht schon in meiner eigenen Kindheit?)
In welchen Bereichen kann ich mich mit meinem Kind treffen, gemeinsam Spaß haben od.
gemeinsame Interessen verfolgen?
Vereinbarkeit von Familie u. Beruf ohne allzu große Abstriche auf beiden Seiten
Integration von Ausländern
Ich bin über 50 habe weniger Ferien - muss also mehr Kinderdienstzeiten machen- bekomme immer
mehr Kinder - die Bürokratie wird immer größer- die Fachberaterinnen stellen nur Forderungen....
Wie kann ich bis zu meiner Pensionierung noch voll Elan bei der Arbeit sein???

erkennen der sozialen probleme, hilfe sofort anwenden können und nicht auf bescheide warten
müssen
durch immer häufigere Trennungen und Scheidungssituationen sind Soziale Probleme und die
damit verbundenen psychischen Probleme der Kinder die Zukunftsthemen
Betreuung und
Erziehung und Entwicklungsförderung der Kinder
Familien- und Gesellschaftspolitik, vor allem ein fundiertes Bildungsangebot
Elternbildung
die schon angefürten, die Probleme in den Familien sind aber für mich am Vorderrangigsten!
Elternbildung, Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen,
Gezielte Ausbildung der PädagogInnen....(hochwertiger von Inhalt und Qualität)
Neue Familiernsituationen bzw. die Herausforderung, Kinderbetreuung von den Fam. mehr und
mehr abzukoppeln.
Da wir unter immer größerem Zeitdruck leben und arbeiten müssen, brauchen wir gute Hilfen zur
Entschleunigung, sowohl Erzieher und Eltern, wie vor allem auch die Kinder.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden leider nicht genügend gefördert. Das liegt zum Teil am
fehlenden Geld, aber auch an viel zuwenig qualifiziertem Personal. da müsste ganz viel nachgeholt
werden.
Die Anforderungen an uns Pädagoginnen werden ständig höher: längere Kinderdienstzeiten weniger Vorbereitungszeit und gleichbleibender Gehalt, vorgegebener Urlaub, kein Krankenstand im
Urlaub möglich, usw. Ich denke, dass Stress und Arbeitsbelastung akuter werden und dahingehend
Workshops angeboten werden sollten.
- Kinder mit MIgrationshintergrund
- scheidung und Tod
- Missbrauch von Kindern
Der Zeitmangel der Eltern, die aus einem schlechten Gewissen , oft keine klaren Linien bei der
Erziehung
erkennen lassen.
Umwelt/ Natur und Nachhaltigkeit; Psychische Probleme und Sprachförderung
Mangagementbereich, Umgang mit Kritik, Teambildung (auch nach Jahren gemeinsamer Arbeit
noch gute und neue Arbeit zu leisten)
Reformpädagogik
Alle Themen rund um die Stressbewältigung von Mitarbeitern und die Bedeutung der
Fremderziehung unserer kinder, besonders der sehr jungen Kinder im Kindergarten
Der Umgang mit einer sehr breitgefächerten kulturellen Gesellschaft, der veränderten Arbeitswelt für
die nächsten generationen, der Überlegung, wieviel uns die Erziehung der Kinder wert ist und auch
die Arbeit, die wir ErzieherInnen leisten, Burn out als Berufskrankheit...
Soziale Kontakte der Erwachsenen - Eltern und Erzieher
zwischenmenschliche Beziehungen
Elternbildung,
Elterninformation

D3. Sind Sie der Meinung, dass Kindertagsstätte und Vorschule
zusammengehören?
Was denken Sie über die Kooperation zwischen Schulen und
Kindertagesstätten?
Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt in Bezug auf die Kooperation von
Kooperation für uns kaum möglich, da Kinder verschiedenste Schulen besuchen
Kooperation sieht für uns meist so aus, dass Lehrpersonal Arbeit an die Kindergartenpädagoginnen
abschieben
unsere Aufgabe im Kindergarten ist es nicht die Kinder auf die Schule vorzubereiten - sondern auf´s
Leben wird immer verwechselt - zusammenarbeit mit Schule wäre schön - wenn geht !!! In den Städten
kaum möglich - da sehr viele versch: Schulen ---Schule sollte sich etwas an den Kindergarten
anpassen Schulsystem ......
Horte werden immer dann von Schulen angefeindet, wenn sie motiviert in innovativen Konzepten
arbeiten und das Kind ins Zentrum stellenIch bin der Meinung, dass Kindertagsstätte und Vorschule zusammengehören.
Die Kooperation zwischen Schulen und Kindertagestätten ist sehr wichtig und bis jetzt hatte ich gute
Erfahrung gemacht
-Kooperation zwischen Schule und Kindergarten ist unerlässlich, jedoch sollten es getrennte
Bereiche bleiben und im Gegensatz zur Schule sollte die Zeit im Kindergarten nur für die freie
persönliche Entwicklung des Kindes da sein, ohne jeglichen "schulischen" Druck.
Ich bin der Meinung, dass Kindertagsstätte und Vorschule zusammenarbeiten sollen, ebenso die
Schulen und Kindertagesstätten.
Die Kooperation zwischen Schulen und Kindertagesstätte in Österreich funktionieren eigentlich sehr
gut. Es hängt sehr vom Leiter/in und Organisation ab.
gehören zusammen;
Kooperation zwischen Schulen und Kintertagesstätten funktionieren eigentlich gut
Ich bin gegen Kindertagesstätten, wo die Kinder über 12 Std. verbringen.
Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule wäre wünschenswert, wird aber meist von
der Schule abgeblockt. Sie haben vielleicht Angst, wir mischen uns in ihren Arbeitsbereich ein.
gehören zusammen; Kooperation funktioniert gut
Ich denke, dass ein verpflichtendes Vorschuljahr eingeführt werden sollte. Vorschule und
Kindertagesstätte gehören deshalb getrennt.
Schule und Betreuungseinrichtung müssen eng zusammenarbeiten, nur so kann man das Beste für
die Kinder herausholen.
In unserer Stadt wird die Kooperation zunehmend besser. Hierfür muss man aber viel Zeit
investieren.
Bei uns besteht eine gute Kooperation und ich hab es noch nicht anders erlebt.
ich habe in meinem umfeld als leiterin eines kindertagesheimes sehr positive erfahrungen in
derzusammenarbeit mit den umliegenden schule gemacht -liegt aber auch an meinem persönlichem
engament
grundätzlich glaube ich,dass kindergarten und vorschule getrennt sein sollen bzw. bleiben sollen
vorschule gehört in die schule
wir bereiten die kinder 3 manchmal 4 jahre lang im besten wissen und im bereich der kleinkindpäd.
sehr gut auf die schule vor -die ausbildung an der bakip ist sehr,sehr gut man sollte sich daruf
spezialisieren die rahmenbedingungen zu verbessern,um optimale möglichkeiten für kinder und päd.
zu schaffen und nicht immer versuchen neues aus dem boden zu stampfen
Da wir ein Schulzentrum sind- arbeiten wir als Kindergarten mit der VS und auch den anderen
Schultypen zusammen.
Vorschule gehört nicht in den Kindergarten!!!

Ja, ich finde es ideal, wenn Kindertagesstätte und Vorschule eng zusammenarbeiten, Übergänge
fließend und flexibel sein können
Ich bin der Meinung, dass Kinder mit sieben Jahren anders lernen als Kindergartenkinder.
Schulvorbereitung ist ein wichtiges Thema im Kindergarten, jedoch sollte auf jeden Fall ein
Unterschied gemacht werden zwischen Kindergarten und Schule im Allgemeinen. Die Kooperation
zwischen beiden Einrichtungen finde ich allerdings sehr sehr wichtig.
Die Zusammenarbeit von Schule und kindergarten sollte gerade im letzten Kindergartenjahr mehr
sein!
Selbstverständlich gehören Kindergarten und Vorschule zusammen. Leider herrscht in Österreich
die Meinung vor, dass Kindergarten in erster Lienie eine Institution ist, um Frauen die Möglichkeit zu
geben einen Beruf auszuüben. Solange sich die allgemeine Meinung (vor allem auch die politsche)
nicht ändert, sehe ich schwarz.
Kooperation von Schule und Hort funktioniert vorwiegend dann, wenn die Hortleiterin aggiert. Lehrer
kommen selten von alleinen!
NEIN!
Kooperation mit der Schule ist wichtig. Es kommt immer auf die einzelnen Personen an, ob es
nachhaltige positive Wirkung hat.
gute erfahrungen mit einigen schulen, ist seht abhängig von der eigeninitiative und der jeweiligen
direktorin
Wenn sie mit Kindertagesstätte, Kindergärten meinen, dann ist die Kooperation mit den Schulen zu
gering! Ich finde das Lehrer schon im Kindergarten mitwirken sollten und die Zusammenarbeit
verbessert gehört. Hier feht die Motivation in den Schulen und vielleicht auch in einigen
Kindergärten. Niemand, und schon gar keine Beamten!!, wollen zusätzliche Arbeit!
Kooperation funktioniert derzeit im Ansatz ganz gut. Der Wille ist von beiden Seiten da, allerdings
weiß man zu wenig voneinander. Ein wenig fehlt es an gegenseitiger Wertschätzung der Arbeit.
Kindergarten gilt nur als "Vorbereiter" für schulische Fähigkeiten.
Fast völlig fehlt das Wissen wie viel Erziehungsarbeit im sozial - emotionalen Bereich geleistet wird,
was eigentlich eine Grundvoraussetzung ist um in Gruppen und somit auch in unserem
Bildungssystem weiter bestehen zu können.
Wir sind in einem Haus: Kleinkidergruppe, 4 Kindergartengruppen, Vorschule, Volksschule, 9
Hortgruppen... das ist ein großartiges Beispiel für Zusammenarbeit vom 1sten Tag an !!
Alles unter einem Dach - auch für die Eltern praktisch und nur von Vorteil!
Habe diesbezüglich noch sehr wenig erfahrung gemacht. Kindergarten gehört aber nicht zur Schule
und deshalb auch die Lehrer nicht in den Kindergarten. Der kindergarten gehört nicht verschult.
ad KTH + Vorschule: nein, eher weniger - ich denke, dass Kinder in der Vorschule mit max. 15
Kindern in der Gruppe effektiver und gezielter gefördert werden können.
ad Schule + KTH: Im Interesse der Kinder halte ich den Kontakt zwischen Lehrern und
Hortpädagoginnen für wichtig - eine Trennung der beiden Bereiche hat den Vorteil, dass die Kinder
u.U. im Hort "entspannter" den Nachmittag verbringen können.
Andererseits gibt es sehr interessante Projekte im Zusammenhang mit "offenem Lernen", das ist ein
Projektbereich, in dem durchaus auch Hortpädagoginnen eingebunden sein könnten/sollten.
Um Hortnerinnen in diesem Bereich die Mitarbeit zu ermöglichen, wären Fortbildungsseminare
dahingehend sehr interessant.
ad eigene Erfahrungen Kooperation v. Schulen + KTH: Zumeist war ein sehr guter Kontakt zu den
jew. Lehrern möglich - dzt. bin ich in einem Haus beschäftigt, in dem Kindergarten, VS + Hort
untergebracht sind. Die Zusammenarbeit funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut.
Die Vorschule sollte weiterhin der Schule angehören, da ich der Meinung bin, dass die Kinder in
diesem Jahr langsam in den Schulalltag eingewöhnt werden. Die Zusammenarbeit der beiden
Institutionen ist für mich sehr wichtig, da man so mehr über die Kinder erfährt. In meinen Beruf
arbeite ich sehr viel mit der Klassenlehrerin zusammen, dies hilft mir, die Kinder bei der

Aufgabenbetreuung ausreichend zu unterstützen.
Ja
Wir haben sehr gut zusammengearbeitet
Ich leite den Hort der VS-KMS einer Privatschule. Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften
und Erziehern funktioniert im Normalfall sehr gut. Lernziele und Auffälligkeiten der Kinder werden
gemeinsam besprochen. Jedoch manche Lehrkräfte sind nach wie vor nur "Wissenvermittler" und in
diesen Klassen bleiben Kinder auf der Strecke die Schwächen in den Hauptgegenständen
aufweisen. Kreativität in den Bereichen bildnerische Erziehung und Werken werden nicht genug
honoriert. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass dies gleich bewertet werden sollte, wie die
Hauptgegenstände. Durch die Förderung der Kreativtät könnten viele Lerndeffiziete behoben werden
und Versagungsängste gemindert werden.
Ich finde, dass zwischen Schule und Kindergarten viel zu wenig Kooperation stattfindet.
Leider ist es immer noch so, dass einige Lehrerinnen auf Kindergartenpädagoginnen herabsehen
Ja, denn Vorschulische Erziehung passiert ab dem ersten Kindergartentag. Einordnen, überordnen,
Erfahungen,....
Kooperation mit der Schule funktioniert bei uns im Bezirk sehr gut- haben immer wieder
Netzwerktreffen mit allen KIGA s und Schulen im Grätzel. Viele Probleme sind in den anderen
Kindergärten ähnlich- Personalmangel- Zeitproblem den Kindern gegenüber, weil sie immer mehr
Bedürfnisse haben, die wir im Alltag immer weniger erfüllen können. Sprache, ...Leider wurde seitens der Schule der Kontakt bzw. Zusammenarbeit nicht besonders unterstützt,
hatten immer das Gefühl geduldet zu werden aber nicht erwünscht oder geschätzt zu werden, vor
allem wenn man mit älteren Lehrern zu tun hatte, junge Lehrer vor allem Integrationslehrer
unterstützten die Zusammenarbeit sehr. Leichter ist der Kontakt natürlich wenn neben dem
Kindergarten die Schule angeschlossen ist, derzeit ist es so das wir Kontakt zu beiden Volksschulen
der Stadt den Kontakt bräuchten, da die Schulanfänger je nach Wohnort eine der beiden Schulen
besuchen, was aber bis jetzt von der Schule her nicht möglich war.
Keine
die Kooperation zwischen Schule und KITA finde ich äußerst wichtig. Ich fände es aus
pädagogischer Sicht gut, wenn es einen "gleitenden Schuleintritt" gäbe, d. h. nicht alle Kinder im
September mit der Schule beginnen müssten, sondern eine längere Übergangszeit möglich wäre.
Das hätte Auswirkungen auf das ganze Schulsystem, so wird mein Vorschlag wohl nicht Anklan g
finden.
Derzeit arbeite ich in einer Kleinkindgruppe, wo es noch wenig Kooperation mit der Schule braucht.
Zuvor habe ich in einer alterserweiterten Gruppe gearbeitet, wo der Kontakt mit den umliegenden
Schulen sehr gut war!
nein, da in die vorschule meist kinder kommen, die einen erhöhten förderbedarf haben
die anforderungen an lehrer sowie kindergartenpädagogInnen, kleinkindpädagoginnen werden
immer größer - eine gute zusammenarbeit wäre wichtig, aber die praxis zeigt, dass es die zeitlichen
ressourcen kaum zulassen.
wenige, aber diese gut
Kooperation und Gedankenaustausch sind wichtig um manches aus der Schulvorbereitung auch
anders zu sehen. Zusammengehören tun aber meiner Meinung nach diese Institutionen nicht
Da wir an eine private VS angeschlossen haben, ist die Kooperation sehr gut! Vorschulerziehung
soll im Kindergarten abgedeckt werden, Vorschulklassen für nicht schulreife oder sehr reife noch
nicht schulpflichtige (Septemberkinder) in der Schule
Wir würden gerne mit der Volksschule mehr zusammenarbeiten, aber alles muß immer von uns
ausgehen
Nein
Die Kooperation funktioniert aus strukturellen Gründen schlecht
Unentgeltlicher Einsatz
nein ich finde nicht dass vorschule in den kindergarten verlegt gehört, da dier kdg dafür nicht
ausgebildet ist. ich bin leitung eines tagesheimes in wien , lehrer und erzieher sind bei uns ein team,

zusammenarbeit und austausch sehr eng, optimal für kinder
Vorschule und Kindertagsstätte gehören für mich zusammen. Die Verbindung zu unserer
Volksschule ist sehr gut, weil wir uns persönlich kennen. Leider gibt es immer wieder Probleme,
wenn ein Kind im häuslichen Unterricht bleiben möchte, das heißt ein schulpflichtiges Kind besucht
weiterhin den Kindergarten. In der Schule geht es da meist nicht um das Kind und dessen
Bedürfnisse, sondern um eine Klasse oder einen Lehrer(in) an der Schule nicht zu verlieren.
Die Kooperation mit der nahegelegenen Volksschule ist ausgezeichnet
Ich bin der Meinung dass diese beiden Bereiche nicht zusammengehören. Wir arbeiten sehr gut mit
unserer Schule zusammen, da wir auch im gleichen Gebäude sind. Trotzdem bin ich der Meinung
dass es für Kinder mit 6 Jahren großteils zu Früh ist in die Schule zu wechseln. Es wäre besser
wenn die Kinder mit 7 Jahren - mehr gestärkt (Persönlichkeit, Soziale Entwicklung, ...) - in die Schule
gehen dürften!
Für mich gehören Vorschule und Kindertagsstätte zusammen. Die Kooperation mit der örtlichen
Schule ist sehr gut, da wir uns auch persönlich kennen. Probleme gibt es, wenn schulpflichtige
Kinder ein weiteres Kindergartenjahr besuchen möchten, weil nicht auf deren Bedürfnisse geachtet
wird, sondern der Lehrerposten oder das Halten einer Klasse im Vordergrund stehen.
Ich finde die persönliche zusammenarbeit mit der Schule, ist ein wichtiger Teil in der Kinderarbeit.
Auch ist es leichter für alle Beteiligten den Weg des Kindes leichter und kindgerechter zu gestalten.
Leider fehlt diese Zusammenarbeit immer wieder, weil leider auch die Zeit fehlt zu einem
gemeinsamen Gespräch. Es fehtl immer mehr an Personal für all die vielen Aufgaben die zu erfüllen
sind
Was verstehen Sie unter "Kindertagesstätte"?
man sollte sich zumindest kennenlernen
Wir haben noch nicht sehr viel mit der Volksschule zusammengearbeitet, wollen aber heur
geminsam ein Fest organisieren
Die Kinder haben einen Schnuppertag in der Volksschule wo sie von den Eltern hingebracht werden
und weiser abgeholt
Nein!!!!
Ein Austausch zwischen Kita und Schule sollte stattfinden. Zum Wohl des Kindes. Um Schwächen
zu Stärken und Stärken zu bestätigen.
Die Kooperationen gehen vom Kindergartenbereich aus. Die Schulen haben wenig Interesse zur
Vernetzung. Sie schauen auf die KG-Päd. "runter".
Gleiche Ausbildung daher notwendig um partnerschaftlich umgehen zu können.
Vorschule ist schwammiger Begriff. --... Kinder werden von 0 - 6 Jahre auf die Schule besse auf das
Leben durch den Kindergarten vorbereitet und begleitet.
Wenn das Wort "Schule"im Namen einer Institution auftritt, kann man davon ausgehen, dass diese
Einrichtung bis zu einem gewissen Grad verschult ist. Und das möchte ich den Kindern so lange wie
möglich ersparen. Die Vorschule wäre für mich nach wie vor ein Bereich für K., die zwar das
Schulalter, aber noch nicht die Schulreife erreicht haben.
In Österreich haben die KindergartenpädagogenInnen (NOCH!) die viel effizientere u.
praxisbezogenere Ausbildung als die Vor -u. Volksschullehrer, u. sind daher viel eher befähigt, auf
die Bedürfnisse der Vorschulkinder einzugehen.
In den Schulen kommt es immer wieder vor, dass , um genug Schüler zu haben, Eltern überredet
werden, ihr noch nicht schulpflichtiges Kind in die Schule zu schicken.
Schule und Kindertagesstätten gehören zusammen
unsere Volkschullehrer arbeiten gut mit uns zusammen
Kooperation ist wichtig, um den Kindern und Eltern Übergänge zu erleichtern und auch um
inhaltliche diskussionen zu führen um gute "Andockung" zu schaffen. Wir arbeiten mit einer VS gut
zusammen.
In unserem Kindergarten werden schon seit Jahrzehnten Kinder ein Jahr vor Schulbeginn als

"Vorschulkinder" bezeichnet. Diese Kinder haben einen besonderen Stellenwert - 1 Tag in der
Woche gehört diesen Kindern um für sie besser Zeit zu haben und sie auch gut auf die Schule
vorbereiten zu können. Die restichen Kinder betreut die Kinderbetreuerin. Bei uns funktioniert auch
die Zusammenarbeit mit der VS sehr gut.
Ein Kindergarten soll auch ein Kindergarten bleiben. Kinder müssen in kurzer Zeit sehr viel lernen
(ruhig sitzen, Stifte richtig halten, "schön" essen, an bzw. ausziehen, ...). Kinder sollten solange es
möglich ist Kinder sein dürfen, in die Schule gehen sie noch lange genug. Natürlich ist es gut sie auf
die Schule vorzubereiten, was auch gemacht wird. Wir leisten die Vorarbeit, das Übrige lernen die
Kinder von ihren Eltern oder in der Schule.
nein
grundsätzlich sind und denken beide getrennt und die kooperation passiert nirgends richtig
dennoch sollte es in österreich die vorschule weiterhin geben, sie ist die einzige richtige form für
gewisse kinder!!!!
Kinder sollten nicht vor 6 Jahren in den Bereich Schule kommen; Schulförderung passiert in der
täglichen Arbeit!
Die Zusammenarbeit Schule- Kindergarten sollte verstärkt werden!
Außer einem Schnuppertag gibt es bei uns keine Kooperation zwischen Schule und Kindergarten;
leider ist die Schule (Leitung) zu keinem öfteren Kontakt bereit!
nein
sehr wichtig
gute
Kooperation in Bezug auf Bildung undErziehung und Zusammenarbeit wäre erwünscht
Nein
Eine gute Vorbereitung auf die Schule durch die Kindertagsstätte um einen nahtlosen Übergang zu
erleichtern, vor allem im Bereich Personlichkeitsentwicklung und Lern-Leistungsmotivation
klare Trennung im Aufgabenfeld, aber Zusammenarbeit in den für das Kind zu bewältigenden
Anforderungen
Der Kooperationswille von Seiten des Kindergartens ist höher, als der der Schule.
Vorschulerziehun beinhaltet jegliche Erziehung vor der Schule. Diese sollte auf keinem Fall in den
Elementarbereich ausgegliedert werden. Die Kooperation zwischen KDG. und der Schule erlebre ich
in unserem Bereich nicht gut. Die Schule hat kein Interesse an einer guten konstruktiven
Zusammenarbeit.
Kindergärten werden als Betreuungseinrichtungen und nicht als Bildungsstätten für Kinder
wahrgenommen. Ein fehlender Bildungsplan könnte Abhilfe schaffen.
Vorschule sollte wieder Vorschule werden. Kita und Vorschule gehören nicht zusammen!!!!!!
Die Kooperation zw. Schule und Kita ist zunehmend begrüßenswert!
Es sind gute Annäherungen da!
Bei uns funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schulen und unserem Hort
hervorragend. Durch die Kooperation der Lehrer, Direktoren und den öffentlichen Stellen ( BH),
Familienbetreuern und den Eltern können wir tolle Erfolge erzielen. Gemeinsam können wir mehr
erreichen als jeder einzeln.
eigentlich keine Erfahrung...
nein.
Kooperation ja, aber das Kindertagesheim hat eine andere Aufgabe zu erfüllen.Der Kindergarten
darf keinesfalls "verschult" werden.
Meine Erfahrungen beschränken sich auf ein noch recht lückenhaftes Netzwerk von Schulen und
Kindergärten im Bezirk , wo es 1-2x im Jahr zu einem Treffen kommt, bei denen die aktuelle
Situation im bezirk, und allfällige Probleme erörtert werden.
Kooperatipon zw. Schulen und Kindertagesstätten halte ich für sehr wichtig !

Die Zusammenarbeit könnte viel beser funktionieren. ICh bin mit unserer ZUsammenarbeit nicht
sehr zufrieden. Vielleicht sollte die Arbeit der Kindergartenpädagoginen auch von den Lehrern mehr
geschätzt werden. Für die Kinder hätte es grpße Vorteile wenn sich die Kindergartenpädagogin mit
der Volkschullehrerin gemeinsam zusammen setzte und sich austauschen über Lehrplan und
KOnzept im KIga.
Gute Kooperation mit der Schule ist sehr wichtig
Nach meiner Meinung und Erfahrung ist es besser, wenn die VS und die KIBE getrennt sind. Hat
ein Kind Probleme mit dem Lehrer so ist dieser auch noch in der Freizeit sein Betreuer! Unser
Kinder müssen ca. 5 min von der VS zu uns laufen und können somit beim Verlassen der VS diesen
Tag abschließen. Im Hort ist es fast wie eine Famile und damit auch sehr wichtig eine andere
Bezugsperson zu haben.
In unseren kleinen Landgemeinde funktioniert die Zusammenarbeit - Kindergarten und Schule im
gleichen Haus
Es wird im Kindergarten bereits Vorschulerziehung angeboten. Bei uns gibt es Gott sei Dank noch
eine Vorschule. In der Vorschule werden schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die 1
Klasse vorbereitet.
Für mich wäre es sehr wichtig, daß Kindergarten und Schule gut zusammenarbeiten.
Leider funktioniert bei uns die Zusammensarbeit sehr schlecht. die Schule zeigt sehr wenig
Interesse an der Zusammenarbeit. Auch viele andere Kolleginnen sind dieser Meinung
Nein, Kita und VorS gehören getrennt!!!
Kooperation zwisch Sch. und Kita muss mehr forciert werden (Zusammenarbeit ist sehr zeitintensiv
und sprengt sicherlich die bisherige Vorbereitungszeit)
Erfahrung: Angebot der Schule--> Schnuppertag für neue Schulanfänger mit "MitmachTAG",
ansonsten wenig
Leider habe ich im Bereich Kooperation bis jetzt nur schlechte Erfahrungern gemacht, für mich
gehört die Vorbereitung auf die Schule nur in den Kindergartenbereich, die Kooperation von
Kindergarten und Schule wäre sehr wichtig, da dadurch vor allem Kindern mit defiziten besser und
effizienter geholfen werden kann.
ich bin nicht der Meinung, dass beide zusammengehören; sie sollten sich ergänzen. Meiner
Erfahrung nach kann auch eine gut ausgebildete und motivierte Sozialpädagogin die VSK leiten, ich
glaube sogar, dass dies der bessere Ansatz als der jetzige ist, der junge LehrerInnen zum "Üben"
mal in diese Doppelform der Sozialpädagogik und Schulischer Pädagogik stellt. meine Erfahrung ist
eher positiv, wenn es Vorschulen gibt, vom Modell der Schuleingangsphase bin ich in der Praxis
nicht überzeugt. der druck auf die Kinder "Nachzureifen" oder zu wiederholen und dies in einer völlig
neuen Umgebung ist nicht erfolgreich, was ich gesehen habe.
Bei uns in der Steiermark passiert Vorschulerziehung im Kindergarten.
Kooperation zwischen Schule und KIndergarten läuft bei uns sehr gut, ist aber nicht überall so.
Seit Jahren sind wir mit unserem Bildungsangebot im Kindergarten vorne dabei. So sehen wir uns
als
Bildungseinrichtung, bis zum Eintritt in die Schule.

E1. Wie wird mit dem Thema Weiterbildugn an Ihrem Arbeitsplatz umgegangen?

E2. Welche Methoden verwenden Sie, um den Weiterbildungsbedarf zu
ermitteln?

Themen einreichen FA6b
das Land stmk
standardisierte Mitarbeitergespräche
Gemeinsame Kursteilnahme
Selbstorganisation
Mitarbeitergespräch
mitarbeitergespräch
Wir reden miteinander
Auswertung der Seminarinfos
Päd. Schwerpunkte, Konzeption, Schulprogramm
Wir bekommen gute Angebote!
Interesse
Vorgabe vom Land Stmk.

E3. Sind Sie der Meinung, dass es einfach ist, Weiterbildungsangebote schnell
an aktuelle Weiterbildungsbedürfnisse anzupassen?

F1. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen über die gegenwärtige Weiterbildung.

G1. Müssen die Weiterbildungsinstitutionen schneller reagieren, damit Sie
aktuelle und nützliche Weiterbildungsmöglichkeiten haben?

G2. Brauchen Sie ein System zur Ermittlung Ihrer Weiterbildungsbedürfnissen?

G3. Möchten Sie von Weiterbildungsinstitutionen über Ihre
Weiterbildungsbedürfnisse befragt werden?

G4. Wünschen Sie eine engere Zusammenarbeit zu
Weiterbildungseinrichtungen?

G5. Wären Sie bereit den Weiterbildungseinrichtungen einmal im Jahr Ihre
Weiterbildungsbedürfnisse mitzuteilen?

G6. Meine Vorschläge zur Verbesserung von Weiterbildungseinrichtungen, maßnahmen:

mehr finanz: Unterstützung - von Bund und Land - Bildung im Kindergartenbereich hat nicht so die
Wertigkeit wie z.B. Schule - Bildungsarbeit beginnt schon früher ------vom Arbeitgeber abgegoltene Zeit - nicht immer in der Freizeit !!!!
-mehr mit Kinderbetreuungseinrichtungen zusammenarbeiten, vor Ort.
-auch mit Kipäds zusammenarbeiten (Curricula)
-im Forschungsbereich (Uni, Diplomarbeiten, Dissertationen...) Themen aufgreifen
-mehr Öffentlichkeitsarbeit und sensibilisieren für Weiterbildungsnotwendigkeiten im Bereich
"Arbeiten mit Kindern"
aktuelle Themen vorallem problemorientierte Lösungen finden
Generelle Umfragen von Pädagogen/in hilft ,um aktuelle Bedürfnisse in Form von Weiterbildung zu
ermitteln- "was wird momentan am Meisten benötigt- was würde uns weiterhelfen"
Kostenübernahme durch die öffentliche Hand, Sicherung von qualitativ hochwertigem
Vertretungspersonal in den Gruppen während der Abwesenheit
Praxisbezogen!!!!
siehe oben
Rücksprache mit Kindergartenpädagogen
sich um nationale und internationale Anerkennung bemühen
Inhalte bündeln und ein gewisses Fachwissen voraussetzen und nur bei Bedarf Basiswissen
ergänzen.
Weiterbildung soll Verbesserung der Qualität unserer Arbeit bewirken und sie ist nicht billig - ok!
Aber bei so manchen Vortragenden scheint man "gespart" zu haben, weil diese einfach nicht gut
sind.
Viele Mitarbeiter sind nach solchen Erlebnissen nur schwer wieder zu motivieren weiter
Fortbildungen zu besuchen !
Ich vermisse den Kontakt von Weiterbildungseinrichtungen gegenüber Pädagogen grundsätzlich ich kann mich nicht erinnern, in meiner mittlerweile zwanzigjährigen Laufbahn auch nur irgendwann
befragt worden zu sein, wessen wir als Pädagogen bedürfen oder was uns interessiert.
Im individuellen Kontakt mit Vortragenden bzw. Seminarleitern war es zwar möglich, Wünsche,
Vorschläge und/oder Kritik anzubringen - ob diese allerdings irgendwann auch umgesetzt wurden
bzw. in den weiteren Verlauf eingeflossen sind, entzieht sich zwangsläufig meiner Kenntnis.
Weiterbildung für mich persönlich betreibe ich "selbst organisierend" - d.h. ich stöbere nach
entsprechender Literatur in Buchhandlungen und Bibliotheken, recherchiere zu div. Themen via
Internet und in anderen Medien ... usw. - es ist selten vorgekommen, dass mich ein
Weiterbildungsangebot wirklich überzeugt hat.
Die Weiterbildungen gehören viel transparenter gemacht. Die Fortbildungen gehören nicht nur
theoretisch durchgeführt, sondern auch praktisch. Praktische Elemente werden kaum bis gar nicht
angeboten.
Weiterbildung sollte im Rahmen der Arbeitszeit möglich sein, zusätzlich zur täglichen Arbeit wie
bisher ist sie sehr anstrengend und aufwendig von der Zeit her und auch als Frau schwierig mit der
Familie zu vereinbaren. Auch die Wochenenden sind keine gute Alternative!

Sich mehr mit Feedbackbögen ausernandersetzen als mit zu welchem Thema haben wir einen
Referenten. Referenten zum selben Thema auch austauschen.
Genügend Plätze
im vorfeld personen welche in der praxis arbeiten für themenvorschläge heranziehen. gelder für
erzieher bereitstellen damit diese auch teurerre veranstaltungen sich leiten können ( erzieher
verdient in wien mit 15 dienstjahren € 1200 brutto es wäre gut wenn sich einmal dafür einsetzten
würde. denn der ständige wechsel und die schwierige suche qualifiziertes personal zu finde hebt die
qualität nicht.
Leider scheitert viel an den Finanzen, dafür habe ich auch keinen Vorschlag
Viele Fortbildungen scheitern an den Finanzen. Das Geld ist überall knapp. Für mich persönlich
müßte die Wirtschaft, die so viel von den arbeitenden Menschen fordert auch bereit sein - Finanzen
für Fortbildungen zur Verfügung zu stellen, nicht immer die Gemeinden, Länder und der Staat.
Befragung des Personals nach Weiterbildungswünschen,
mehr Zeit für Weiterbildung
das Personal und deren Bedürfnisse und Probleme sollen ernst genommen werden

Weiterbildung für alle Elementarpäd. in Dienstzeit und kostenlos, Upgrading auf universitärer Ebene,
verpflichtende Stundenanzahl pro Jahr,
Weiterbildung udn Ausbildung auf tertiärer Ebene
Finanzielle Zuschüsse od. Vergünstigungen für Menschen, die regelmäßig an Fortbildungen
teilnehmen.
mehr Angebot in unserem Bezirk
Es wird genug von verschiedenen Instituionen angeboten.
Es werden genug Weiterbildungen angeboten, es ist auch nicht die Frage nach Zusammenarbeit
bzw.
Kontakt zu Weiterbildungseinrichtungen (Informationen), sondern die Entfernung zu den
Weiterbildungsorten, da wir in unserem ländlichen Ort sehr abgelegen von Städten liegen. Die Teilnehmerzahlen
sind meistens auch sehr niedrig angesetzt und vor Anmeldeschluß schon belegt.
Die Verlegung von Weiterbildungen in den ländlichen Raum wäre von Vorteil.
Regional und Kostengünstig auch während der Dienstzeit. Nach einem Arbeitstag sind
Konzentration und Ausdauer gering
Gute positioniertes informatives Angebot
Bei uns haben wir immer tolle Weiterbildungsangebote und es ist immer gut organisiert!
Fortbildungen auf mehrere Tage aufteilen
Weiterbildung z.B. im Bereich Logopädie in berufsbegleitender Form!!!
Ich glaube, Weiterbildungseinrichtungen kennen die speziellen Situationen verschiedener
Institutionen nicht. Da müsste ein größeres Bewusstsein von der Situation in privaten Kindergärten
vorhanden sein. die Möglichkeit zur fortbildung während der Dienstzeit fehlt bei uns gänzlich.
Weiterbildungen soll es auch öfter in der näheren Umgebung geben.

