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KURZFASSUNG 

 

 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistrats-

abteilung 10 - Wiener Kindergärten das Führen der Ambulanzen für Entwicklungsförde-

rung, die Teil des Fachbereiches "Mobile Entwicklungsförderung" sind. Ihre Aufgaben 

liegen in einer kontinuierlichen, ambulanten Betreuung von entwicklungsverzögerten, 

geistig oder mehrfach behinderten sowie verhaltensauffälligen Kindern durch interdiszi-

plinäre Teams. 

 

Um die erforderlichen Leistungen in gleichartiger Basisqualität in den Ambulanzen zu 

gewährleisten und um die Wartezeiten auf eine Erstuntersuchung oder eine pädagogi-

sche Förderung hintanzuhalten, wurde empfohlen, einerseits für eine den Anforderun-

gen entsprechende räumliche, technische und das Arbeitsmaterial betreffende Aus-

stattung zu sorgen und andererseits eine auf einem bedarfsorientierten Angebot beru-

hende Personalbemessung durchzuführen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Rechtliche und organisatorische Grundlagen 

1.1.1 Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistrats-

abteilung 10 für das Führen von Sonderpädagogischen Ambulanzen zuständig. Im Jahr 

2005 erfolgte seitens der Dienststelle eine Umbenennung der Sonderpädagogischen 

Ambulanzen in Ambulanzen für Entwicklungsförderung. 

 

1.1.2 Gemäß § 1 Wiener Kindertagesheimgesetz (WKTHG) haben Kindertagesheime 

die Aufgabe, in Ergänzung zur Familie nach gesicherten Kenntnissen und Methoden 

der Pädagogik die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fä-

higkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu fördern und es in der Entwicklung seiner 

körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte zu unterstützen. Das Bildungskonzept ist 

auf die Integration von Kindern unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie 

auf ihre individuelle physische und psychische Eigenart abgestimmt. 

 

Von der Dienststelle wurde die Meinung vertreten, aus der oben zitierten Bestimmung 

auch einen Auftrag für die in den Ambulanzen für Entwicklungsförderung zusätzlich er-

brachten Leistungen ersehen zu können.  

 

Diesbezüglich ist anzumerken, dass es sich bei den im § 1 WKTHG angeführten Förde-

rungen um Leistungen handelt, die den laufenden Betrieb der Kindertagesheime betref-

fen. Die Tätigkeiten, die in den so genannten Ambulanzen für Entwicklungsförderung 

durchgeführt werden, stellen nach Ansicht des Kontrollamtes über die oben angeführten 

Leistungen hinausgehend zusätzliche Förderungen dar, bei denen es sich um eine Ser-

viceleistung der Stadt Wien handelt. Der Stellenwert dieser Leistung würde daher 

durchaus eine Präzisierung im WKTHG rechtfertigen.  

 

1.1.3 Die Ambulanzen für Entwicklungsförderung stellen innerhalb der Magistratsabtei-

lung 10 keine eigene organisatorische Einheit dar, sondern sind Teil des Fachbereiches 
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"Mobile Entwicklungsförderung" (FB MEF). Laut Organigramm der Magistratsabtei-

lung 10 ist der FB MEF dem Dezernat 2 - Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt 

Wien unterstellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 verfügt über ein qualitativ hochwertiges 

Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen, mit einer großen Anzahl 

an Integrationsplätzen (ca. 1.800) für Kinder mit besonderen Be-

dürfnissen. Es ist besonders wichtig, dass Teilleistungsschwächen 

bei Kindern möglichst früh erkannt und einer Therapie zugeführt 

werden. Die Magistratsabteilung 10 hat für diese Aufgabe einen 

eigenen Fachbereich mit Expertinnen bzw. Experten, die in enger 

Kooperation mit Eltern und dem Kindergarten sowie Hortpädago-

ginnen bzw. -pädagogen individuell für jedes Kind Entwicklungs-

programme erstellen und in den Ambulanzen für Entwicklungsför-

derung Therapien durchführen. Durch diese enge und kontinuierli-

che Kooperation können sehr gute Erfolge erzielt werden. 

 

1.2 Historische Entwicklung 

1.2.1 Im Jahr 1974 wurde im damaligen Sonderkindergarten in Wien 21, Franklinstraße, 

begonnen, eine ambulante psychologische Betreuung von drei- bis sechsjährigen Kin-

dern, welche in den Kindertagesheimen auffällig waren, anzubieten. Des Weiteren mel-

deten zunehmend mehr Eltern ihre Kinder mit sonderpädagogischen Problemen, die 

noch über keinen Kindergartenplatz verfügten, zu einer Beratung an. In Betreuung ge-

nommen wurden damals nur Kinder, welche bestimmte Auffälligkeiten aufwiesen, wie 

z.B. Autisten und retardierte hyperagressive Kinder. So führte eine entsprechende Be-

treuung insbesondere dieser Kinder dazu, dass in den meisten Fällen eine "Anstalts-

unterbringung" vermieden werden konnte.  

 

1.2.2 Auf Grund des immer stärker werdenden Bedürfnisses nach einer sonderpädago-

gischen Beratungs- und Betreuungseinrichtung wurde im September 1975 ein entspre-

chendes Konzept zur Einrichtung einer Sonderpädagogischen Ambulanz erarbeitet.  



KA II - 10-1/07 Seite 6 von 27 

 
 

Gemäß diesem sollte die Zielgruppe einer derartigen Einrichtung Kinder vom zweiten 

bis zum sechsten Lebensjahr, vorwiegend aber geistig und körperlich behinderte Kin-

der, umfassen. Die Ambulanz sollte vorläufig an einem Tag in der Woche für drei bis 

vier Stunden geöffnet sein. Den Eltern und Kindern sollte während der Betriebszeit ein 

Ambulanzteam bestehend aus Vertretern verschiedener Berufsgruppen für Beratungen 

und Förderungen zur Verfügung stehen. Dazu sollte eine Psychologin bzw. ein Psy-

chologe, eine Konsiliarärztin bzw. ein -arzt, eine Logopädin bzw. ein Logopäde, eine 

Heilgymnastikerin bzw. ein -gymnastiker sowie eine Sonderkindergartenpädagogin bzw. 

ein -pädagoge zählen. Ausschlaggebend für die Errichtung einer Sonderpädagogischen 

Ambulanz war die Überlegung, dass behinderte Kinder nicht nur denkbar früh einer 

speziellen psychologisch-pädagogischen Therapie, sondern auch einer medizinischen 

Betreuung zugeführt werden, um möglichst rasch in die Gesellschaft integriert zu wer-

den. 

 

1.2.3 Aufbauend auf diese Überlegungen wurde im Oktober 1975 in dem im Pkt. 1.2.1 

genannten Sonderkindergarten die erste Sonderpädagogische Ambulanz eröffnet.  

 

Auf Grund der sichtbaren Erfolge wurden in den Jahren 1976 und 1978 zwei weitere 

Ambulanzen in ehemaligen Sonderkindergärten eingerichtet. Ab dem Jahr 1981 bis ein-

schließlich 2005 wurden zusätzliche Ambulanzen in konventionellen Kindertagesheimen 

geschaffen, wobei einige aus räumlichen bzw. baulichen Gründen wieder geschlossen 

oder an andere Standorte verlegt wurden.  

 

1.3 Standorte und Öffnungszeiten der Ambulanzen für Entwicklungsförderung 

1.3.1 Zu Beginn der Prüfungseinschau im Herbst 2006 führte die Magistratsabteilung 10 

zwölf Ambulanzen für Entwicklungsförderung, welche - bis auf eine - in Räumlichkeiten 

von Kindertagesheimen untergebracht waren. Darüber hinaus waren an vier Ambulan-

zen sechs Exposituren (in Räumen anderer Kindertagesheime oder Turnsälen öffentli-

cher Schulen) angeschlossen.  

 

Nachstehender Tabelle sind die Standorte der zu Beginn der Prüfungseinschau ge-

führten Ambulanzen und Exposituren sowie deren Öffnungszeiten zu entnehmen:  
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Standorte der Ambulanzen und Exposituren Öffnungszeiten 
3, Hainburger Straße  Dienstag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
9, Sobieskigasse  Dienstag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
10, Lippmanngasse  Donnerstag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
10, Waldmüllerpark  
Expositur 4, Graf-Starhemberg-Gasse 

Montag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Montag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

11, Hasenleitengasse  
 
 
Expositur 11, Geiselbergstraße  

Montag 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Dienstag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Mittwoch    9.00 Uhr bis 10.00 Uhr und 
 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

12, Endergasse  Dienstag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
15, Auer-Welsbach-Park  Dienstag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
16, Rosenackerstraße  Montag 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Mittwoch    8.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

20, Kapaunplatz  
 
 
Expositur 9, Gussenbauergasse  
 
Expositur 8, Josefstädter Straße  

Montag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag    9.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

21, Ferdinand-Kaufmann-Platz  
 
 
 
 
Expositur 21, Kürschnergasse  
 
 
 
 
 
Expositur 21, Franklinstraße  

Montag 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Dienstag    8.00 Uhr bis 11.00 Uhr und  
 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Donnerstag 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Dienstag 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Mittwoch    8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und  
 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag   8.00 Uhr bis 11.00 Uhr und  
 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Montag 14.15 Uhr bis 17.00 Uhr 
Donnerstag 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

22, Hammerfestweg  Montag, Dienstag 
und Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

23, Anton-Baumgartner-Straße (Alterlaa West) Dienstag 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

 

Zur Standortwahl teilte die Magistratsabteilung 10 dem Kontrollamt gegenüber mit, dass 

diese nicht vom regionalen Bedarf, sondern von frei zur Verfügung stehenden Räum-

lichkeiten sowie günstigen Verkehrsanbindungen abhängig gemacht worden sei.  

 

Im Rahmen seiner Einschau suchte das Kontrollamt insgesamt elf der zwölf Ambulan-

zen auf. Dabei zeigte sich, dass einige Ambulanzen nur schwer aufzufinden waren. So 

war z.B. die Ambulanz in Wien 23, Wohnpark Alterlaa, zwar an die Haltestelle einer 
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U-Bahnlinie angebunden, fehlende Hinweise auf die gegenständliche Einrichtung er-

schwerten jedoch deren Auffindbarkeit. 

 

Die angeführte erschwerte Auffindbarkeit insbesondere der Am-

bulanz in Wien 23, Wohnpark Alterlaa, wird verbessert. Die Am-

bulanzen sind in Kindergärten untergebracht, daher wird im Info-

folder über die Ambulanzen künftig auch der Kindergarten ange-

geben und am Portal des Kindergartens wird - falls nicht vorhan-

den - ein Hinweis auf die Ambulanz angebracht. 

 

1.3.2 Zu den dem Kontrollamt bekannt gegebenen Öffnungszeiten der Ambulanzen und 

Exposituren war zu bemerken, dass es sich bei diesen nicht immer um - für einen 

längeren Zeitraum - fixe Betriebszeiten handelte, da sie - wie seitens der Dienststelle 

mitgeteilt wurde - je nach Nachfrage und personellen Ressourcen variierten. So wurden 

einige Öffnungszeiten selbst innerhalb der kurzen Zeitspanne der vor Ort-Erhebungen 

geändert. Auf diesen Umstand war offensichtlich auch zurückzuführen, dass keine 

Öffnungszeiten auf den im Eingangsbereich der Einrichtungen angebrachten 

Hinweistafeln "Ambulanz für Entwicklungsförderung" aufschienen. Der Vollständigkeit 

halber sei erwähnt, dass in den Ambulanzen und Exposituren während der schulfreien 

Zeit grundsätzlich keine Leistungen angeboten werden.  

 

Die Ambulanzen für Entwicklungsförderung werden von Eltern und 

Kindern nur nach Terminvereinbarung aufgesucht; die Öffnungs-

zeiten sind daher für die Kundinnen bzw. Kunden nur von unterge-

ordneter Bedeutung. 

 

2. Aufgaben 

2.1 Aufgaben des FB MEF 

Da die Ambulanzen für Entwicklungsförderung - wie bereits im Pkt. 1.1.3 erwähnt - or-

ganisatorisch dem FB MEF zuzuordnen sind, werden nachstehend aus Verständnis-

gründen auch dessen Aufgaben kurz dargestellt.  
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Der Tätigkeitsbereich dieses Fachbereiches der Magistratsabeilung 10 liegt vor allem in 

der Beratung und Begleitung der Kindergartenteams in den Kindertagesheimen und 

Horten sowie in der Elternberatung durch unterschiedliche Berufsgruppen (Psycholo-

ginnen bzw. Psychologen, mobile Sonderkindergartenpädagoginnen bzw. -pädagogen, 

mobile Sprachheilpädagoginnen bzw. -pädagogen, mobile Physiotherapeutinnen bzw. 

-therapeuten und mobile Sonderhortpädagoginnen bzw. -pädagogen). Diese führen z.B. 

regelmäßig fachliche Gespräche mit den Kindergartenteams, begleiten gruppendynami-

sche Prozesse im Team, beraten Eltern in Krisensituationen und gewähren auch in Er-

ziehungsfragen sowie bei Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes Unterstützun-

gen.  

 

Eine weitere Aufgabe der MitarbeiterInnen des FB MEF besteht darin, Kinder, die in 

Kindertagesheimen Auffälligkeiten zeigen, zu einer weiteren Abklärung an die Ambu-

lanzen für Entwicklungsförderung zu verweisen. Darüber hinaus obliegt den Psycholo-

ginnen bzw. Psychologen des FB MEF für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und 

Behinderungen einen geeigneten Integrationskindergartenplatz zu finden, wobei eine 

Vergabe ausschließlich nur nach deren fachlicher Beurteilung bzw. Begutachtung in 

den Ambulanzen für Entwicklungsförderung erfolgt. 

 

2.2 Aufgaben der Ambulanzen für Entwicklungsförderung 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 10 sei es Aufgabe der Ambulanzen für Entwick-

lungsförderung, eine kontinuierliche, ambulante Betreuung von entwicklungsverzöger-

ten, geistig behinderten oder mehrfach behinderten sowie verhaltensauffälligen Kindern 

ab zwei Jahren, die bereits ein Kindertagesheim der Stadt Wien besuchen oder für ei-

nen Kindergartenplatz in einem städtischen Kindertagesheim vorgemerkt sind, sicher-

zustellen.  

 

Dazu sollten im Rahmen des Ambulanzbetriebes, Kinder mit Entwicklungsstörungen 

und Störungen des Sozialverhaltens nicht nur möglichst früh erfasst, sondern auch ei-

ner raschen Förderung zugeführt werden. Damit könnten Spätfolgen wie etwa Lern- und 

Leistungsstörungen, Suchtproblematik, delinquentes Sozialverhalten minimiert oder 

überhaupt verhindert werden. Die Untersuchungs-, Beratungs- und Förderungsleistun-



KA II - 10-1/07 Seite 10 von 27 

 
 

gen werden von interdisziplinären Teams durchgeführt, die sich aus Psychologinnen 

bzw. Psychologen, ärztlichem und pädagogischem Personal zusammensetzen, wobei 

die Psychologinnen bzw. Psychologen auch die Leitung der Ambulanzen innehaben. 

 

Der Zugang dieser Kinder zu den Leistungen der Ambulanzen erfolgt auf unterschiedli-

che Art und Weise. So melden Eltern ihre Kinder, die bereits ein Kindertagesheim der 

Stadt Wien besuchen oder für einen Kindergartenplatz vorgemerkt sind und ihrem 

Empfinden nach Auffälligkeiten zeigen, selbst in den Ambulanzen an. Daneben verwei-

sen nicht nur die in den Kindertagesheimen beschäftigten Berufsgruppen, sondern auch 

Bedienstete des FB MEF - von denen ein Großteil auch für die Ambulanzen tätig ist - 

sowie Ärztinnen bzw. Ärzte der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Sozia-

les Kinder zur psychologischen und medizinischen Abklärung an die Ambulanzen.  

 

Ergeben die Untersuchungen jedenfalls einen Bedarf an zusätzlichen Förderungen, 

werden vom Ambulanzteam entsprechende Therapiepläne ausgearbeitet und anschlie-

ßend in den Ambulanzen für Entwicklungsförderung umgesetzt.  

 

3. Leistungsangebot der Ambulanzen für Entwicklungsförderung 

3.1 Beschreibung 

Das Leistungsangebot der Ambulanzen für Entwicklungsförderung umfasst lt. Mitteilung 

der Magistratsabteilung 10 psychologische, spezielle pädagogische und medizinische 

Leistungen, die allen Kindern und Eltern kostenlos angeboten werden.  

 

Die zum Zeitpunkt der Prüfung beschäftigten Psychologinnen und der Psychologe er-

stellten klinisch-psychologische Diagnosen für die zugewiesenen Kinder, wobei diese 

anhand der letztgültigen Fassung der von der Weltgesundheitsorganisation herausge-

gebenen internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheits-

probleme, dem so genannten ICD, vorgenommen wurden. Weiters wurden Eltern u.a. 

hinsichtlich weiterer Förderungsschritte beraten.  

 

Zusätzlich erfolgte die Durchführung von speziellen pädagogischen Förderungen durch 

Sprachheilpädagoginnen, Sonderkindergartenpädagoginnen, in Einzelfällen auch Kin-
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dergartenpädagoginnen mit Zusatzausbildung sowie Sonderhortpädagoginnen. Die 

Förderungen umfassten nicht nur Einzelförderungen (z.B. Sprachförderungen und heil-

pädagogische Übungsbehandlungen), sondern auch Gruppenförderungen (z.B. Moto-

pädagogik, die als spezielle Form der Bewegungserziehung gilt, oder Förderungen 

durch sensorische Integration, welche die Basissinne der Kinder stimulieren soll).  

 

Während in jeder Ambulanz als Basisleistung Einzelförderungen durchgeführt wurden, 

waren die Gruppenförderungen von einigen Faktoren abhängig, wie Bedarf, personellen 

Ressourcen und genügend großen Räumen in den Ambulanzen. Auf Grund von Eigen-

initiativen der LeiterInnen der Ambulanzen wurden auch einzelne Räume in anderen 

Kindertagesheimen bzw. öffentlichen Schulen (Exposituren) aquiriert. 

 

Darüber hinaus wurde grundsätzlich in allen Ambulanzen auch eine medizinische 

Betreuung als Basisleistung angeboten. Darunter waren diagnostische und beratende 

Leistungen durch Konsiliarärztinnen der Magistratsabteilung 15 zu verstehen.  

 

3.2 Ergebnis der Einschau 

3.2.1 Die in Wien 9, Sobieskigasse, situierte Ambulanz hat sich auf die Betreuung und 

Behandlung von autistischen Kindern spezialisiert. Dementsprechend wurden auch die 

in der Ambulanz angebotenen Leistungen sowie Förderungen speziell auf die Bedürf-

nisse dieser Kinder ausgerichtet, wobei neben dem Standardprogramm Früherkennung 

und Frühförderung, psychologischer Diagnostik und medizinischer Abklärungen auch 

involvierungs- und verhaltenstherapeutische Interventionen angeboten werden.  

 

Diese Ambulanz nimmt auf Grund der Betreuungs- und Behandlungsmethoden für au-

tistische Kinder einen besonderen Stellenwert ein, da europaweit keine vergleichbaren 

Leistungen in Kindertagesheimen angeboten werden. Weiters ist diese Ambulanz hin-

sichtlich des Umgangs mit autistischen Kindern eine wichtige Informations- und Bera-

tungsstelle für die MitarbeiterInnen der übrigen Ambulanzen.  

 

Für in Ausbildung stehende Psychologinnen und Psychologen besteht die Möglichkeit, 

sowohl in dieser speziellen Ambulanz als auch in allen anderen Ambulanzen sechswö-
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chige Fachpraktika zu absolvieren. Ferner können die Psychologinnen und Psycholo-

gen mit abgeschlossenem Studium in vom zuständigen Bundesministerium autorisier-

ten Ausbildungsstätten - im vorliegenden Fall liegt eine Autorisierung für den FB MEF 

und die Ambulanz in Wien 9, Sobieskigasse, vor - die praktische und fachliche 

Kompetenz zu Gesundheits- und klinischen Psychologinnen und Psychologen in einer 

ca. zwölf Monate dauernden Ausbildungszeit erwerben.  

 

Wie die Magistratsabteilung 10 hiezu allerdings mitteilte, konnten beide Ausbildungen 

zum Zeitpunkt der Prüfung nicht angeboten werden. Während die erste aus zeitlichen 

Gründen nicht durchgeführt worden wäre - die angespannte personelle Situation würde 

dies unterbinden -, wäre die zweite Ausbildungsmöglichkeit auf Grund zu klärender 

versicherungstechnischer Fragen unterbrochen worden. Gerade letztgenannter 

Umstand gereichte vor allem jener Ambulanz, deren Schwerpunkt in der Betreuung von 

autistischen Kindern liegt, zum Nachteil, als dadurch wertvolle Mitarbeit für diese sehr 

speziell zu betreuenden Kinder verloren ging.  

 

Es wurde daher empfohlen, die Magistratsabteilung 10 möge im Interesse der zu 

betreuenden und zu behandelnden Kinder eine zweckdienliche Lösung anstreben. 

 

In den Ambulanzen können in Ausbildung befindliche Psycholo-

ginnen und Psychologen Fachpraktika absolvieren sowie solche 

mit abgeschlossenem Studium die praktische und fachliche Kom-

petenz als klinische Psychologinnen bzw. Psychologen erwerben. 

Beide Möglichkeiten konnten infolge gesetzlicher Änderungen vo-

rübergehend nicht angeboten werden. Das Kontrollamt regte an, 

eine Lösung anzustreben, die einen Einsatz dieser Personen-

gruppe wieder ermöglicht. Seitens der Magistratsabteilung 10 

wurden die versicherungstechnischen Fragen geprüft. Für die 

erste Gruppe besteht keine Versicherungspflicht, sofern nicht ein 

Dienstverhältnis bzw. die Dienstnehmereigenschaft vorliegt. Es ist 

möglich, diese Praktikantinnen bzw. Praktikanten als Volontärin-

nen bzw. Volontäre anzumelden. Die zweite Gruppe kann voraus-
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sichtlich ab nächstem Jahr wieder zum Einsatz kommen. Die Ma-

gistratsabteilung 2 - Personalservice sucht derzeit nach einer ein-

heitlichen Lösung für die betroffenen Dienststellen. 

 

3.2.2 Die Einschau zeigte weiters, dass neben den diagnostischen und therapeutischen 

Leistungen durch Konsiliarärztinnen der Magistratsabteilung 15 auch von Physiothera-

peutinnen des FB MEF medizinische Leistungen erbracht wurden, indem sie fachspezi-

fische Beratungen und Behandlungen durchführten. Diese erfolgten zum Zeitpunkt der 

Prüfung in zehn Kindertagesheimen, wovon sieben über angeschlossene Ambulanzen 

verfügten. 

 

Bezüglich der Tätigkeit der Physiotherapeutinnen gab es Auffassungsunterschiede zwi-

schen der Magistratsabteilung 10 und dem Kontrollamt hinsichtlich der Frage, welchem 

Bereich diese zuzuordnen sei. Die Magistratsabteilung 10 vertrat die Ansicht, dass es 

sich ausschließlich um Leistungen des FB MEF und nicht um solche der Ambulanzen 

für Entwicklungsförderung handle. So würden die medizinischen Behandlungen in hiefür 

vorgesehenen Räumlichkeiten bestimmter Kindertagesheime und nicht in Räumen der 

Ambulanzen durchgeführt. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes stand aber nicht die Frage der Örtlichkeit der Räume 

im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen und 

Behinderungen nach einer in den Ambulanzen für Entwicklungsförderung von ärztli-

chem Fachpersonal durchgeführten Begutachtung - sofern erforderlich - auch von Phy-

siotherapeutinnen untersucht und therapiert wurden. Das bedeutete, dass in jenen 

Fällen, in denen eine physiotherapeutische Behandlung angezeigt war, auf Grund der 

Untersuchungsergebnisse entsprechende Therapiepläne, mitunter gemeinsam mit 

anderen Berufsgruppen aus dem Ambulanzbereich erarbeitet wurden, wobei die physi-

otherapeutischen Behandlungen - auf Grund der gesetzlichen Vorschriften - nur auf 

ausdrückliche Anordnung des ärztlichen Fachpersonals erfolgen dürfen.  

 

3.2.3 Die Einschau zeigte darüber hinaus, dass in einigen Kindertagesheimen mit an-

geschlossenen Ambulanzen (z.B. in Wien 12, Endergasse, in Wien 15, Auer-Welsbach-
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park, in Wien 22, Hammerfestweg) auch Kinder mit sehr speziellen Bedürfnissen auf 

Grund von Behinderungen behandelt und betreut wurden. Dies setzte gerade in diesen 

Einrichtungen voraus, dass die bereits mehrfach genannten unterschiedlichen Berufs-

gruppen eine noch intensivere Zusammenarbeit zum Wohle aller Kinder pflegen mus-

sten. Gerade dort zeigte sich nämlich, dass neben den besonderen pädagogischen För-

derungen vor allem auch den medizinischen Leistungen eine wesentliche Bedeutung 

zukommt. Eine Betreuung bzw. Behandlung durch Ergotherapeutinnen bzw. Ergothera-

peuten und diplomiertes Krankenpflegepersonal konnte auf Grund fehlender Dienst-

posten nicht angeboten werden, obwohl nach Ansicht des dort tätigen Fachpersonals 

auch diese Leistungen aus medizinischen Gründen notwendig erschienen.  

 

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesen speziellen Einrichtungen sah sich 

das Kontrollamt veranlasst zu empfehlen, die Magistratsabteilung 10 möge prüfen, ob 

allenfalls auf Grund der Vielzahl der dort erbrachten pädagogischen und medizinischen 

Leistungen durch verschiedene Berufsgruppen die gesetzlichen Voraussetzungen ge-

geben waren, die die Durchführung dieser Tätigkeiten in der Rechtsform privater Kran-

kenanstalten in Form selbstständiger Ambulatorien rechtfertigen würden.  

 

In manchen Einrichtungen der Magistratsabteilung 10 werden me-

dizinische Leistungen erbracht, die über eine heilpädagogische 

Entwicklungsförderung hinausgehen. Die Magistratsabteilung 10 

wird daher der Anregung des Kontrollamtes nachkommen und 

prüfen, ob auf Grund der Vielzahl der erbrachten medizinischen 

Leistungen gesetzliche Voraussetzungen für die Rechtsform pri-

vater Krankenanstalten in Form selbstständiger Ambulatorien vor-

liegen würden. 

 

4. Personal 

4.1 Personalausstattung 

Wie sich bei der Einschau zeigte, lag zum Zeitpunkt der Prüfung wohl ein Dienstpos-

tenplan für die gesamte Magistratsabteilung 10 vor, eine entsprechende Feinsystemi-
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sierung nach den im Organigramm ausgewiesenen einzelnen organisatorischen Ein-

heiten war allerdings noch nicht vorgenommen worden.  

 

4.1.1 Vom FB MEF wurde dem Kontrollamt daher eine Übersicht des dort tätigen Per-

sonals - mit Ausnahme des Verwaltungspersonals - zusammengestellt, aus der für den 

Zeitraum 2006 gegliedert nach Berufsgruppen die Anzahl der Bediensteten sowie der 

Dienstposten - umgerechnet auf Vollzeitäquivalente - ersichtlich war. Diese zeigte fol-

gendes Bild:  

 

Personal des FB MEF Anzahl der Bediensteten Anzahl der zur Ver-
fügung stehenden 

Dienstposten 
Psychologinnen und Psychologe 11 8
mobile Sonderkindergartenpädagoginnen 13 13
mobile Sonderhortpädagoginnen 10 10
mobile Sprachheilpädagoginnen 10 10
mobile Physiotherapeutinnen 10 6

 

Im Zuge der im Jahr 2000 neu geschaffenen Magistratsabteilung 10 wurden die ur-

sprünglich von der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie durchgeführten 

diesbezüglichen Aufgaben und die damit betrauten Bediensteten bzw. Dienstposten 

dieser übertragen. Zur Zahl der Dienstposten für Psychologinnen bzw. Psychologen 

führte die Dienststelle aus, dass im Jahr 2002 eine Anhebung auf sieben und im Jahr 

2003 eine Erhöhung auf acht Dienstposten erfolgte, wobei letztgenannter von der Leite-

rin des FB MEF besetzt wird. Zur Entwicklung der Dienstposten der übrigen Berufs-

gruppen wurde mitgeteilt, dass seit dem Jahr 2000 keine zahlenmäßige Veränderung 

eingetreten ist.  

 

4.1.2 Was die Personalausstattung der Ambulanzen betraf, konnte im Zuge der Ein-

schau in Erfahrung gebracht werden, dass vor allem jene in der Tabelle angeführten 

MitarbeiterInnen des FB MEF stundenweise für die Ambulanzen tätig waren. 

 

Zusätzlich zu den in der Tabelle angeführten mobilen Bediensteten des FB MEF wur-

den auch MitarbeiterInnen von Kindertagesheimen bzw. Horten, die über eine entspre-

chende Zusatzausbildung verfügten, auf freiwilliger Basis in den Ambulanzen tätig. 
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4.1.3 Aufstellungen über die im Ambulanzjahr 2005/06 erbrachten Stunden für Untersu-

chungs-, Beratungs- und Förderungsleistungen war zu entnehmen, dass in Summe an-

nähernd 8.000 Stunden für solche Tätigkeiten in den Ambulanzen geleistet wurden, 

wobei die von den Physiotherapeutinnen aufgewendeten Stunden - da nicht bekannt - 

in dieser Liste keine Berücksichtigung fanden. Den Stundenangaben für Leistungen der 

ersten neun Monate des Ambulanzjahres 2006/07 zufolge waren keine nennenswerten 

Unterschiede im Leistungsumfang für das laufende Betriebsjahr zu erwarten.  

 

4.2 Ergebnis der Einschau 

4.2.1 Die Psychologinnen und der Psychologe sowie die mobilen Physiotherapeutinnen, 

deren Wochenstundenverpflichtungen zwischen 20 und 40 Stunden lagen, wendeten 

den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit für den FB MEF und den verbleibenden Teil 

für Tätigkeiten in den Ambulanzen auf. Während von der erstgenannten Berufsgruppe 

eine Einteilung ihrer Wochenstundenverpflichtung nach FB MEF und Ambulanzen vor-

gelegt werden konnte, war diese bei den Physiotherapeutinnen aus dem unter Pkt. 

3.2.2 angeführten Grund überhaupt nicht vorgesehen.  

 
Für die mobilen Bediensteten der pädagogischen Berufsgruppen mit einer 40-Wochen-

stundenverpflichtung - bestehend aus 33 Stunden fixer Arbeits- und sieben Stunden 

Vorbereitungszeit - wurde hinsichtlich ihrer Tätigkeit in den Ambulanzen schon von der 

Magistratsabteilung 11 eine gesonderte Vereinbarung getroffen, die von der Magistrats-

abteilung 10 übernommen wurde. Da diesen Bediensteten die Einteilung der Stunden, 

die sie zur Vorbereitung ihrer Hauptaufgabe benötigen, nach freiem Ermessen überlas-

sen bleibt, können sie - sofern von ihnen Bereitschaft dazu besteht - nach Beendigung 

ihrer fixen Tagesarbeitszeit Leistungen für die Ambulanzen erbringen, wofür eine Ent-

schädigung in Form eines Vortragshonorars lt. Nebengebührenkatalog vorgesehen ist. 

Die Einschau zeigte, dass es sich bei der Abgeltung um ein Honorar für Vortragende an 

der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, der Lehranstalt für heilpädagogische 

Berufe sowie bei den von der Magistratsabteilung 10 und Magistratsabteilung 11 abge-

haltenen Elternschulungskursen und Elternrunden handelte.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte eine geeignetere Abgeltung für diese Förderun-

gen angestrebt werden, da es sich bei diesen Leistungen, die von den mobilen pädago-
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gischen Bediensteten in den Ambulanzen für Entwicklungsförderung erbracht werden, 

nicht um Vortrags- sondern um Förderungsleistungen handelte.  

 

Wie bereits erwähnt, erbringen auch Mitarbeiterinnen von Kindertagesheimen und Hor-

ten mit Zusatzausbildung Förderungen in den Ambulanzen. Die von ihnen erbrachten 

pädagogischen Leistungen wurden außerhalb der in den Kindertagesheimen bzw. Hor-

ten zu leistenden Stunden durchgeführt und ebenfalls gegen Vortragshonorar abgegol-

ten, weshalb die obige Empfehlung auch auf diese Berufsgruppen auszudehnen war.  

 

Den Umstand, dass die Förderungsleistungen der Bediensteten in 

den Ambulanzen als "Vortragsleistungen" abgegolten werden, hat 

die Magistratsabteilung 10 bereits versucht zu bereinigen, indem 

eine konkrete Zulage für diese Tätigkeit bei der Magistratsdirek-

tion - Geschäftsbereich PERSONAL UND REVISION eingereicht 

wurde. 

 

4.2.2 Weiters hat das Kontrollamt auch Einsicht in die Anforderungsprofile und Stellen-

beschreibungen genommen.  

 

Hiebei war festzustellen, dass für alle in den Ambulanzen tätigen Berufsgruppen - un-

abhängig aus welchem Bereich der Magistratsabteilung 10 - lediglich ein Anforderungs-

profil vorlag. Den Stellenbeschreibungen der im FB MEF tätigen Berufsgruppen (s. Pkt. 

2.1) war zu entnehmen, dass deren generelle Aufgabe in der Begutachtung bzw. Über-

prüfung oder Förderung von entwicklungs- und verhaltensauffälligen Kindern in den 

städtischen Kindertagesheimen liegt, ein Hinweis auf die Durchführung diesbezüglicher 

Tätigkeiten in den Ambulanzen war jedoch nicht vorzufinden. Während in drei Stellen-

beschreibungen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen 

angeführt war, wurde in der Stellenbeschreibung für die Psychologinnen bzw. Psycho-

logen darauf nicht hingewiesen. Ebenso fand deren Betrauung mit der Leitung der Am-

bulanzen keine Erwähnung.  

 
In der Stellenbeschreibung jener Sonderkindergarten- bzw. Sonderhortpädagoginnen, 

die in einem Kindertagesheim bzw. Hort beschäftigt und darüber hinaus auch in den 
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Ambulanzen tätig waren, wurde zwar die "Spezielle Förderung von behinderten Kin-

dern" erwähnt, jedoch konnte nach Ansicht des Kontrollamtes daraus nicht ohne Weite-

res abgeleitet werden, ob damit auch Leistungen der Ambulanzen angesprochen wur-

den.  

 

Zusätzlich zu diesen Berufsgruppen erbrachten - wie bereits erwähnt - Kinderfachärz-

tinnen der Magistratsabteilung 15 mit dem Spezialgebiet Entwicklungsneurologie für die 

Ambulanzen medizinische Leistungen. Die Stellenbeschreibung dieser Berufsgruppe 

war im Gegensatz zu jenen der für die Ambulanzen für Entwicklungsförderung tätigen 

Berufsgruppen der Magistratsabteilung 10 wesentlich detaillierter ausgeführt. So zähl-

ten zu ihren Hauptaufgaben nicht nur die fachliche Beratung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie Elterngespräche, sondern vor allem die Eingangsuntersuchung von 

Kleinkindern in den Ambulanzen für Entwicklungsförderung. Darüber hinaus wurde 

darin dezidiert die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen anderen Berufsgruppen 

angeführt. Des Weiteren wurde auch der Einschulung und fachlichen Beratung über 

medizinische Maßnahmen, der Medikamentenverabreichung, der Diät bei Ernährungs- 

und Stoffwechselstörungen sowie dem Erarbeiten von Therapie- und Förderungsplänen 

mit Physiotherapeutinnen bzw. -therapeuten, Sonderkindergarten- und Sprachheilpäda-

goginnen bzw. -pädagogen besonderer Stellenwert eingeräumt.  

 

Das Kontrollamt gewann in zahlreichen Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des FB MEF den Eindruck, dass die Doppelfunktion bisweilen eine klare 

Grenzziehung zwischen der Tätigkeit im FB MEF und jener in den Ambulanzen (z.B. bei 

Untersuchungen von Kindern, Elterngesprächen) erschwerte. Das Kontrollamt empfahl 

daher, die Magistratsabteilung 10 möge die bestehenden Stellenbeschreibungen derart 

adaptieren, dass eine deutliche Trennung der beiden Aufgabenbereiche herbeigeführt 

wird.  

 

Dieser Empfehlung folgend wird die Magistratsabteilung 10 die 

Stellenbeschreibungen ergänzen, eine Grenzziehung zwischen 

den Bereichen erscheint schwierig, weil die Tätigkeiten ineinander 

fließen, das heißt Gespräche und Therapien, die in den Kinder-
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gärten begonnen werden, werden in den Ambulanzen fortgesetzt 

und umgekehrt. Die Entwicklungsförderung ist nicht auf einen Ort 

reduzierbar. 

 

5. Wartezeiten und Bedarf an Ambulanzleistungen 

5.1 Erhebung der Wartezeiten 

Auf Ersuchen des Kontrollamtes wurden erstmals vom FB MEF Daten über die Warte-

zeiten in den Ambulanzen in Listen zusammengefasst, wobei die Erstellung auf Grund 

fehlender EDV-Programme nur händisch und mit hohem zeitlichen Aufwand erfolgen 

konnte. Die Aufzeichnungen zeigten für das Ambulanzjahr 2006/07, dass insgesamt 

330 Kinder für Untersuchungen bei den Psychologinnen und dem Psychologen vorge-

merkt waren. Die Wartezeiten zwischen der Anmeldung und Erstuntersuchung bei die-

sen beliefen sich bei 143 Kindern (d.s. 43,3 %) auf weniger als vier Wochen, bei 

110 Kindern (d.s. 33,3 %) auf ein bis zwei Monate, bei 52 Kindern (d.s. 15,8 %) auf drei 

bis vier Monate, bei sieben Kindern (d.s. 2,1 %) auf vier bis sechs Monate und bei sie-

ben Kindern (d.s. 2,1 %) auf mehr als sechs Monate. Wegen darüber hinaus gehender 

Wartezeiten mussten elf Kinder (d.s. 3,3 %) zur Betreuung in andere Institutionen 

wechseln.  

 

In einem weiteren Schritt wurden vom Kontrollamt die Wartezeiten zwischen der Erst-

untersuchung und der pädagogischen Förderung errechnet. Dabei zeigte sich, dass von 

insgesamt 335 Kindern die Wartezeiten bei 121 Kindern (d.s. 36,1 %) weniger als vier 

Wochen, bei 78 Kindern (d.s. 23,3 %) ein bis zwei Monate, bei 85 Kindern (d.s. 25,4 %) 

drei bis vier Monate, bei 26 Kindern (d.s. 7,8 %) vier bis sechs Monate und bei 

13 Kindern (d.s. 3,9 %) mehr als sechs Monate betrugen. Weiters konnte einem Kind 

(d.s. 0,3 %) kein Förderungsplatz zur Verfügung gestellt werden, weitere elf Kinder (d.s. 

3,3 %) mussten an andere Institutionen verwiesen werden.  

 

5.2 Ergebnis der Einschau 

Die Prüfung ergab, dass die Magistratsabteilung 10 den Wartezeiten auf eine Erstunter-

suchung oder eine pädagogische Förderung in den Ambulanzen für Entwicklungsförde-

rung bis zum Zeitpunkt der Einschau keine besondere Bedeutung beigemessen hat. Die 
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für das Kontrollamt durchgeführte diesbezügliche Erhebung zeigte, dass ein nicht un-

wesentlicher Anteil an Kindern längere Wartezeiten - vor allem auf einen Förderungs-

platz - in Kauf nehmen musste.  

 

Voraussetzung für eine Reduzierung der Wartezeiten wäre das Vorhandensein ausrei-

chend geeigneter Räumlichkeiten, was zum Zeitpunkt der Prüfung allerdings z.T. nicht 

gegeben war (s. Pkt. 6.1). Damit könnten die vorhandenen Personalressourcen besser 

genutzt werden. Wie das Kontrollamt nämlich anhand eines Vergleiches der im Am-

bulanzjahr 2005/06 für das Personal maximal zur Verfügung stehenden Sollstunden mit 

den tatsächlich verrechneten Stunden feststellte, wurden diese im besagten Zeitraum 

nur zu etwas mehr als die Hälfte verbraucht.  

 

Auf Grund der gestiegenen Wartezeiten wurden von den Psychologinnen und dem Psy-

chologen z.B. für Tests oder Elterngespräche - ohne die o.a. Sollstunden zu schmä-

lern - zusätzliche Stunden an einem weiteren Tag in den Ambulanzen eingeschoben, in 

dem sie diese Tätigkeiten in die Arbeitszeit des FB MEF verlagerten. Ob bzw. welche 

Konsequenz diese stundenmäßige Verschiebung für die Fachbereichsarbeit nach sich 

zog, konnte dem Kontrollamt seitens des FB MEF allerdings nicht näher erläutert wer-

den. 

 

Dem offensichtlich steigenden Bedarf stand ein im Jahresvergleich unveränderter Leis-

tungsumfang (s. Pkt. 4.1.3) und ein halbvoller Stundenpool für Förderungsmaßnahmen 

gegenüber. Der Magistratsabteilung 10 wurde daher empfohlen, dass Angebot der Am-

bulanzen bedarfsorientiert festzulegen und darauf aufbauend die Personalbemessung 

vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass alle Ambulan-

zen über ein umfangreiches, auch für Leistungs- und Personalbedarfsermittlungen auf-

schlussreiches Zahlenmaterial, wie z.B. die Patientinnen- und Patientendokumentation 

nach dem ICD, verfügen, das von der Magistratsabteilung 10 allerdings auf Grund feh-

lender statistischer Aufbereitung noch keiner Verwertung zugeführt werden konnte.  

 

Die Wartezeit für die zusätzliche Förderung in der Ambulanz hängt 

nach Abklärung des tatsächlichen Förderungsbedarfs durch die 
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Psychologinnen bzw. den Psychologen vom Zeitpunkt der Anmel-

dung und vom Förderungsbedarf ab. Die Psychologinnen bzw. der 

Psychologe sind sehr bemüht, für den jeweiligen Förderungsbe-

darf die geeigneten Therapiemöglichkeiten zu organisieren oder 

auf andere Institutionen zu verweisen. Nur einem Kind konnte 

keine entsprechende Therapiemöglichkeit zur Verfügung gestellt 

werden (0,3 %), wobei darauf hingewiesen wird, dass diese Kin-

der bereits integrativ im Kindergarten gefördert werden. Wie vom 

Kontrollamt angeführt, ist das Raumangebot in den Ambulanzen 

fallweise nicht ausreichend, die Magistratsabteilung 10 ist daher 

bestrebt, bei Neuerrichtungen sowie bei Sanierungen von Kinder-

gärten zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen. Der von der Ma-

gistratsabteilung 10 zur Verfügung gestellte Rahmen für die Am-

bulanzstunden umfasste ein größeres Kontingent als tatsächlich 

ausgeschöpft wurde. Die Personalbereitstellung erfolgt flexibel 

entsprechend den zu erbringenden Leistungen in den jeweiligen 

Regionen, die sich an den Förderungsplänen mit unterschiedlicher 

Dauer für eine unterschiedliche Anzahl von Kindern orientieren. 

 

6. Einschauergebnis hinsichtlich der Ausstattung der Ambulanzen 

Im Zuge seiner Begehungen der Ambulanzen stellte das Kontrollamt auch fest, dass die 

Räumlichkeiten (Anzahl, Größe), die Arbeitsmittel (z.B. spezielles Förderungsmaterial) 

und die Ausstattung (z.B. EDV) nicht unbedeutende Unterschiede aufwiesen.  

 

6.1 Räumlichkeiten 

So zeigte sich, dass jene Ambulanzen, die in den ehemaligen Sonderkindergärten un-

tergebracht waren (wie z.B. in Wien 12, Endergasse, und in Wien 15, Auer-Welsbach-

Park) gegenüber den anderen Ambulanzen in Bezug auf die angesprochenen Merk-

male eine weitaus bessere Ausgangsposition aufwiesen. Dies war vor allem darauf zu-

rückzuführen, dass in diesen Kindertagesheimen körperlich schwer behinderte Kinder 

untergebracht waren, die auch einer viel intensiveren Betreuung und Behandlung be-

durften. Dieser Aspekt wurde zum Anlass genommen, schon bei der seinerzeitigen Er-



KA II - 10-1/07 Seite 22 von 27 

 
 

richtung Bedacht auf großzügigere und behindertengerecht angelegte Räumlichkeiten 

und auf den Einbau eines Schwimmbades zu nehmen, um die fachbezogene Betreuung 

zu erleichtern und um physiotherapeutische Behandlungen unter Wasser durchführen 

zu können.  

 

Bei allen anderen Ambulanzen zeigten sich erhebliche Unterschiede nicht nur in der 

Größe, sondern auch in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Wäh-

rend nämlich in den großzügiger dimensionierten Kindertagesheimen in der Regel allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ambulanzen Arbeitsplätze in einzelnen Räumen 

zur Verfügung standen, mussten in den platzmäßig eingeschränkten Kindertageshei-

men die einzelnen Berufsgruppen für die fachspezifische Tätigkeit bzw. Förderung die 

vorhandenen Räumlichkeiten gemeinsam benutzen, wodurch ständig Absprachen über 

deren Verfügbarkeit notwendig waren.  

 

6.2 Arbeitsmaterialien 

Darüber hinaus bewirkten die z.T. beengte räumliche Situation in den Ambulanzen bzw. 

das Nichtvorhandensein ausreichender Stauräume, dass den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern die Lagerung ihrer Arbeitsmaterialien entweder nur in einem geringen Ausmaß 

oder in einigen Fällen überhaupt nicht möglich war. Diese Bediensteten sahen sich da-

her veranlasst, die notwendigen Materialien an den Ambulanztagen persönlich mitzu-

führen. Ob die teilweise eingeschränkten Lagerungsmöglichkeiten, die den Einsatz von 

Arbeitsmaterialien zweifellos mengen- und größenmäßig limitieren, Einfluss auf die 

Qualität der den Kindern zuteilwerdenden Förderungen hatte, konnte nicht ohne Weite-

res ausgeschlossen werden. Bemerkenswert erschien ebenfalls, dass das Fachperso-

nal - wie dem Kontrollamt gegenüber mitgeteilt wurde - einen Teil des für die Förderung 

erforderlichen Arbeitsmaterials privat einkaufe und der Ambulanz kostenlos zur Verfü-

gung stelle.  

 

6.3 EDV-Ausstattung 

Wie das Kontrollamt weiters feststellte, verfügten die Psychologinnen und der Psycho-

loge in ihren Ambulanzräumen zwar über EDV-Geräte, diese wiesen jedoch - bis auf die 

Stelle in Wien 21, Ferdinand-Kaufmann-Platz - weder einen Internetzugang noch eine 
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andere elektronische Kommunikationsplattform auf, was zu Einschränkungen im Dienst-

betrieb führte. Erschwerend kam hinzu, dass nicht alle in den Ambulanzen verfügbaren 

EDV-Geräte mit entsprechenden fachspezifischen Programmen ausgestattet waren, so-

dass eine rasche Auswertung z.B. der Tests nur sehr zeitaufwändig möglich war. 

 

Im Zuge der Einschau zeigte sich ferner, dass alle anderen für die Ambulanzen tätigen 

Berufsgruppen die EDV-Geräte mitbenutzten bzw. für ihre fachspezifischen Tätigkeiten 

z.T. auch ihre privaten EDV-Geräte heranzogen.  

 

7. Statistiken 

Die Magistratsabteilung 10 übermittelte dem Kontrollamt im Zuge seiner Einschau auch 

Statistiken, in denen die Leistungen der einzelnen Ambulanzen für Entwicklungsförde-

rung des Ambulanzjahres 2005/06 ausgewiesen waren. Die diesbezügliche Durchsicht 

ergab, dass einige Ambulanzen die Leistungen ihrer Exposituren in den Statistiken be-

rücksichtigten und andere extra erfassten, sodass ein Vergleich der Leistungen der ein-

zelnen Ambulanzen bzw. der Exposituren nicht möglich war. Diese Jahresstatistiken 

gaben Auskunft über die Anzahl aller bei den Psychologinnen und dem Psychologen 

vorstelligen Kinder, weiters über die Anzahl der Kinder, die nach der Begutachtung eine 

Förderung erhielten sowie über die Anzahl der Betreuungseinheiten; ferner enthielten 

sie Angaben über die Leistungsart der Förderungen. In den Statistiken fehlten aber we-

sentliche Bestandteile, wie z.B. die Anzahl der Fälle, die Frequenz, die Dauer und der 

Umfang der von den verschiedenen Berufsgruppen erbrachten Leistungen je Kind. 

Weiters fanden die Tätigkeiten der Physiotherapeutinnen keinen Niederschlag in den 

Statistiken, da sie - wie bereits im Pkt. 3.2.2 erwähnt - lt. Auffassung der Magistratsab-

teilung 10 keine Leistungen für die Ambulanzen erbringen. Bei den Aufzeichnungen, 

aus denen sich die Jahresstatistik für die Ambulanzleistungen generiert, handelte es 

sich um eine Tabelle, die sowohl für den FB MEF als auch für die Ambulanzen für Ent-

wicklungsförderung signifikante Fragestellungen und Leistungsmerkmale enthiellt. Die 

Gestaltung der zum Prüfungszeitpunkt vorgelegten Grundaufzeichnungen reichte je-

doch nach Ansicht des Kontrollamtes nicht aus, eine genaue Trennung beider Aufga-

benbereiche (FB MEF, Ambulanzen) zu erkennen, was den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern auf Grund der Doppelfunktion gelegentlich eine richtige Zuordnung erschwerte.  
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Es wurde daher empfohlen, künftig Aufzeichnungen und Statistiken in der Weise zu füh-

ren, dass sie ein erschöpfendes Bild über den Leistungsumfang im Hinblick auf die För-

derung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen geben.  

 

Der Empfehlung, die statistische Aufbereitung der Daten zu inten-

sivieren, wird die Magistratsabteilung 10 mittelfristig nachkommen. 

Derzeit wird eine Geschäftsprozessanalyse in der Magistratsab-

teilung 10 durchgeführt, die auch den FB MEF und die Ambulan-

zen umfasst. Das Ergebnis wird als Grundlage für eine (auch 

EDV-technisch und räumlich) verbesserte Organisationsentwick-

lung herangezogen. 

 

8. Resümee 

Wie die Prüfungseinschau zeigte, handelt es sich bei den Ambulanzen für Entwick-

lungsförderung um eine von der Stadt Wien angebotene Serviceleistung für eine be-

sondere Zielgruppe, nämlich Kinder mit speziellen Bedürfnissen.  

 

Angesichts der Notwendigkeit, diesen Kindern eine bestimmte auf ihre Bedürfnisse hin 

ausgerichtete Betreuung und Behandlung zuteilwerden zu lassen, konnten für die Vor-

nahme dieser Tätigkeiten unterschiedliche Berufsgruppen gewonnen werden, die mit 

großem Fachwissen und persönlichem Einsatz Hilfestellungen jeglicher Art leisten. Das 

Kontrollamt vermisste allerdings im Hinblick auf fachspezifische Kriterien, wie räumli-

che, technische und das Arbeitsmaterial betreffende Ausstattung der Ambulanzen z.T. 

die zur Ausübung einer solchen Tätigkeit erforderlichen Rahmenbedingungen, was 

Auswirkungen auf eine gleichartige Basisqualität der den Kindern zuteilwerdenden För-

derungen haben könnte. Einer Optimierung der Bedingungen sollte aber unter Zugrun-

delegung eines entsprechend aufbereiteten Datenmaterials eine bedarfsorientierte Be-

messung des Angebots und der personellen Ausstattung vorausgehen.  
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

FB MEF ........................................ Fachbereich "Mobile Entwicklungsförderung" 

ICD ............................................... International Classification of Diseases and Related 

Health Problems 

WKTHG ........................................ Wiener Kindertagesheimgesetz 


