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Vorwort 

Der vorliegende Abschlussbericht stellt die wichtigsten Ergebnisse der vom Insti-

tut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) Oldenburg durchge-

führten wissenschaftlichen Begleitung des ESF-Modellprojekts „Entwicklung neuer 

Berufe im Vor- und Umfeld von Pflege – Zertifizierte Qualifizierung von Betreu-

ungsassistenten als ‚Sprungbrett’ zur beruflichen Integration“ vor. Dieses Pro-

jekt, das im April 2008 begann und am 31.Dezember 2011 endete, wurde von 

der „Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH“ (GWW) durchgeführt 

und vom Europäischen Sozialfonds sowie vom baden-württembergischen Ministe-

rium für Arbeit und Soziales unterstützt und finanziert. 

Die im vorliegenden Bericht vorgestellten empirischen Befunde beziehen sich in 

erster Linie auf den Zeitraum von März 2009 bis Dezember 2011. Der Bericht 

fasst zum einen Ausgangspunkt und Ergebnisse der beiden Zwischenberichte 

vom März 2010 und März 2011 noch einmal zusammen, berücksichtigt darüber 

hinaus aber auch die Perspektive der Ausbildungsgruppe des Schuljahres 

2010/2011 und die Erfahrungen der Qualifizierungsteilnehmerinnen des Schul-

jahres 2009/2010 mit externen Praktika. Außerdem geht dieser Bericht der Frage 

nach, wie sich der Beruf des Alltagsbetreuers auf der Ebene der Schulen des Ge-

sundheitswesens etablieren konnte. 

Neben einer Darstellung der empirischen Befunde enthält der vorliegende Ab-

schlussbericht eine Bewertung des Projekts sowie in begrenztem Umfang auch 

Empfehlungen für die weitere Etablierung des Ausbildungsgangs „Staatlich aner-

kannter Alltagsbetreuer / Staatlich anerkannte Alltagsbetreuerin“. Wie der Be-

richt zeigt, wurde mit der Konzipierung dieses Ausbildungsganges auch auf eine 

gesellschaftliche Anforderung reagiert, die zurzeit unter dem Stichwort Inklusion 

debattiert wird. Mit der Arbeit an dem neuen Berufsbild und seiner praktischen 

Umsetzung hat die GWW durchaus eine Vorreiterreiterrolle übernommen. 

Ohne die aktive Mitarbeit aller am Modellprojekt der GWW Beteiligten – Projekt-

leitung und Projektverwaltung, Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, Mentorin-

nen und Mentoren, Dozentinnen und Dozenten, und nicht zuletzt die Qualifizie-

rungsteilnehmerinnen – wären die vielfältigen Ergebnisse nicht möglich gewesen. 

Ihnen allen möchten wir dafür, dass sie zu den hier vorgelegten Ergebnissen bei-

getragen haben, herzlich danken. 

Oldenburg, im Februar 2012 

Gerhard Christe & Roman Reisch 
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1 Einleitung 

Die GWW ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Sie ge-

hört zum Verband der Lebenshilfe. Verteilt auf vier Standorte in den Landkreisen 

Böblingen und Calw beschäftigte die GWW zum Zeitpunkt der Antragstellung 

(2007) rd. 1.200 Personen. Die GWW gliedert sich in den Werkstattbereich, den 

Berufsbildungsbereich (BBB), den Förder- und Beteiligungsbereich (FuB), in meh-

rere Wohnstätten für Menschen mit Behinderung und die Integrationsfirma (Fe-

mos, Capmärkte).  

Seit 1992 verfügt die Einrichtung über ein zentrales Fortbildungsreferat. Das Re-

ferat bietet Menschen mit Behinderung eine kontinuierliche und systematische 

Fort- und Weiterbildung, um ihnen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermögli-

chen.  

Die Realisierung des ESF Modellprojekts liegt in der Verantwortung des Zentralen 

Fortbildungsreferates. Das Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet. Die wis-

senschaftliche Begleitung ist in zwei Teile gegliedert: 

• Teil 1. – „Begleitung bei der Umsetzung des Projektvorhabens durch 

die Mithilfe bei der Entwicklung von Lehrplänen, Unterrichtsmaterialien 

und der Entwicklung einer dem Personenkreis angemessenen Unterrichts-

methodik.“  

• Teil 2. – „Wissenschaftliche Untersuchung der Wirkungen des Projekts 

für die Teilnehmerinnen, die GWW und ihre angeschlossenen Töchter, für 

die beschäftigten Betriebe sowie für die zu Betreuenden. Beschreibung des 

Projekttransfers“. 

Die „Untersuchung der Wirkungen“ wurde im März 2009 dem Institut für Ar-

beitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ) in Oldenburg übertragen.  
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2 Ausgangspunkt – Teilhabe am Arbeitsleben 

„Arbeit“ ist eine Grundbedingung menschlichen Lebens. Ihr kommt sowohl im 

individuellen als auch im gesellschaftlichen Zusammenhang eine fundamentale 

Bedeutung zu. Eine abhängige Beschäftigung (Arbeit) ist die Regel – rund 89 

Prozent aller Erwerbspersonen in der Bundesrepublik Deutschland sind Arbeit-

nehmer1, d.h. sie arbeiten gegen Lohn oder Gehalt, um den Lebensunterhalt für 

sich bzw. für sich und ihre Angehörigen zu sichern. Die Tatsache, dass dies auf-

grund der wachsenden Anzahl geringfügig entlohnter Beschäftigungsverhältnisse 

einer ebenso wachsenden Zahl von Erwerbstätigen kaum noch oder z.T. sogar 

nicht mehr gelingt, widerlegt nicht dieses primäre Ziel von Beschäftigung. Eine 

umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelingt dem Gros der Men-

schen (nicht nur) in unserem Land allein auf der Grundlage eines Arbeitsverhält-

nisses, das ihnen ein ihre Existenz sicherndes Einkommen2 bietet. Nicht zuletzt 

aus diesem Grunde ist in Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte durch die Vereinten Nationen von 1948 das Recht auf Arbeit festgeschrie-

ben worden.3 

Das Ziel einer Integration in abhängige Beschäftigung reklamieren auch die Sozi-

algesetzbücher II und III für sich.4 Freilich steht dabei die Aufnahme von Arbeit 

generell im Vordergrund. Dem Eingehen niedrig entlohnter Beschäftigungsver-

hältnisse wird gesetzlich und praktisch keine Schranke gesetzt. Dies zeigt sich 

auch daran, dass die Anzahl der sogenannten „Aufstocker“5 allein von 2007 bis 

August 2011 um 146.000 auf 1,367 Millionen angestiegen ist. Zudem bleibt einer 

großen Gruppe von Menschen die Aufnahme von Arbeit gänzlich verwehrt. Ende 

Dezember 2011 registrierte die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,8 Millionen Ar-

beitslose. Davon waren 936.000 länger als ein Jahr arbeitslos. Die Gesamtzahl 

                                                           
1 Destatis (Hg.): Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 2011. Die Angabe bezieht 

sich auf das Jahr 2010. In diesem Jahr waren von den 40.483 Erwerbstätigen 36.067 Arbeitneh-
mer, das entspricht einem Wert von 89,1 Prozent.  

2 Fraglos muss dieses Einkommen über das „soziokulturelle Minimum“ hinausgehen, um eine Teil-
habe zu sichern.  

3 Befriedigende Arbeitsbedingungen und Schutz vor Arbeitslosigkeit. (2) Jeder, ohne Unterschied, 
Art. 23: „(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, auf gerechte und hat das 
Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. (3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und 
befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechen-
de Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.“ 

4 Vergleiche § 1 SGB II „Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ und § 1 SGB III 
„Ziele der Arbeitsförderung“.  

5  Adamy, Wilhelm: Hartz IV – Bedürftigkeit von Erwerbstätigen. Deutscher Gewerkschaftsbund. 
Bundesvorstand. Abteilung Arbeitsmarktpolitik. Berlin, 10.01.2012, S. 3. Siehe auch: Bundes-
agentur für Arbeit: Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Arbeitslosengeld II-Bezieher, August 
2011. 
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der Unterbeschäftigten lag noch einmal um 1,1 Millionen höher und erreichte ei-

nen Wert von 3,9 Millionen.1  

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist so gesehen das zentrale Prob-

lem von Millionen Menschen, von Männern und Frauen, Beschäftigten und Ar-

beitslosen, behinderten wie nicht behinderten Menschen, von Alten wie Jungen. 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von behinderten Menschen sind von der Ent-

wicklung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zu trennen, dennoch sind die 

Probleme dieser Gruppe von Erwerbspersonen weitaus schwieriger.  

Behinderte Menschen sind in besonderer Weise benachteiligt. Ausdruck hiervon 

ist auch das im Oktober 2000 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit Schwerbehinderter (SchwbG) sowie das Gesetz zur Gleichstellung 

behinderter Menschen vom April 2002.  

Nach einem Rückgang in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ist in den letzten 

Jahren die Anzahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen bei beschäfti-

gungspflichtigen wie bei nicht beschäftigungspflichtigen Betrieben wieder ange-

stiegen.2 Im Jahr 2006 wurde mit 936.0003 sogar der Wert von 1995 (939.000) 

nahezu wieder erreicht. Dieser Anstieg konnte nur mittels gezielter Förderung 

erzielt werden. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im Oktober 

2009 lediglich 876.300 schwerbehinderte Menschen beschäftigt.4 Demnach läge 

die Beschäftigung deutlich niedriger. Die Zahl arbeitsloser schwerbehinderter 

Menschen war zunächst seit Jahren rückläufig. 1997 wurden noch rd. 196.000 

Arbeitslose mit Behinderung gezählt, 2008 lag ihre Zahl bei 164.0005. Seitdem 

ist diese Zahl wieder ansteigend. 2011 wurden gut 180.000 arbeitslose schwer-

behinderte Menschen gezählt; das waren 16.000 mehr als 20086.  

                                                           
1 „In der Unterbeschäftigungsrechnung nach dem Konzept der BA sind neben den Arbeitslosen die 

Personen enthalten, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder 
zeitweise arbeitsunfähig erkrankt sind und deshalb nicht als arbeitslos gezählt werden. Damit 
wird ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung in einer Volkswirtschaft ge-
geben.“ Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland – Monats-
bericht Dezember 2011 Nürnberg 2011, S. 15 und Tabellenanhang, S.78. 

2 Von 1995 bis 2000 ist die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen um 89.000 auf 
850.000 zurückgegangen. A. Rauch/ H. Brehm: Licht am Ende des Tunnels – aktuelle Analysen 
der Situation schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt, in: IABwerkstattbericht Nr. 6 / 
2003. S. 22-24 (künftig zitiert als: Rauch / Brehm 2003). 

3 Bericht der Bundesregierung zur Lage Behinderter Menschen 2009, S.57-58 (künftig zitiert als: 
Bundesregierung 2009). 

4 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen, Schwerbehinderte Menschen in 
Beschäftigung (Anzeigeverfahren SGB IX) Deutschland 2009. 

5  Z.B. Zeitschrift: Behinderte Menschen im Beruf 3/ 2009 (Grafik) http://www.integra-tions-
aemter.de. 

6 Bericht der Bundesregierung zur Lage Behinderter Menschen 2009, S. 56 und Bundesagentur für 
Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland – Monatsbericht Dezember 2011 Nürn-
berg 2011, Tabellenanhang, S.114. 
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Eine Arbeitslosenquote wird für behinderte Menschen nicht regelmäßig ermittelt, 

da ihre Gesamtzahl zu gering ist.1 Allerdings errechneten Rauch und Brehm für 

Ende September 2001 eine Quote von 16,1 Prozent2; diese lag rd. 6 Prozent über 

der allgemeinen Quote. 

Die Werkstätten für behinderte Menschen (=WfbM) bieten Personen einen Werk-

stattplatz, die wegen ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchti-

gungen nicht, noch nicht oder nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

erwerbstätig werden können.3 Die Werkstätten tragen so einerseits zur Teilhabe 

von Menschen am Arbeitsleben bei. Andererseits sind sie zugleich eine Instituti-

on, die den Ausschluss dieser Menschen vom allgemeinen Arbeitsmarkt doku-

mentiert. „In die Werkstatt gibt es einen Eingang, aber keinen Ausgang“, zitiert 

Sigrid Arnade4 Fachleute aus dem Reha-Bereich. Tatsächlich wächst die Zahl der 

Beschäftigten in diesen Werkstätten seit Jahrzehnten. Allein von 1980 bis 1990 

hat sie sich von 60.000 auf 120.000 verdoppelt.5 2007 waren es bereits mehr als 

275.000, rd. 40.000 mehr als 2003.6  

Die WfbM soll den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-

markt fördern (SGB IX § 136 Abs. 1). Allerdings bewegen sich diese Übergänge 

in einem ausgesprochen bescheidenen Rahmen. Nur ein Fünftel bis ein Viertel 

aller Werkstätten hat mindestens einen Übergang zu verzeichnen. Insgesamt be-

trägt der Übergang weniger als 1 Prozent pro Jahr.7 Nicht zuletzt wegen der ho-

hen Aufnahmezahlen und der niedrigen Anzahl der Übergänge auf den ersten 

Arbeitsmarkt hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eine 

Studie in Auftrag gegeben, die sowohl Zugänge als auch Übergänge in WfbM un-

tersuchen sollte.8  

Das GWW-Projekt „Entwicklung neuer Berufe im Vor- und Umfeld von Pflege“ 

knüpft an der gesellschaftspolitischen Zielsetzung des BMAS und der Länder an, 

die Aufnahme von behinderten Menschen in WfbM möglichst zu vermeiden und 

                                                           
1 Sigrid Arnade führt für 1995 eine Arbeitslosenquote an, die zwischen 16 und 17 Prozent schwankt 

und etwa sieben bis acht Prozentpunkte über der allgemeinen Quote von 9,4 Prozent lag. (Sigrid 
Arnade: Arbeitsförderung in der Krise. Neu Wege sind erforderlich, in: Hans-Günther Heiden 
(HG.): „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“. Grundrecht und Alltag 
– eine Bestandsaufnahme, Reinbek bei Hamburg 1996, S. 69 (künftig zitiert als Arnade 1996: 
Seite) 

2 Rauch / Brehm 2003: 10. 
3 Als schwerbehindert anerkannt zu werden, gilt nicht als Kriterium für die Aufnahme in eine WfbM. 
4 Arnade 1996: 76. 
5 Arnade 1996: 76. 
6 Bundesregierung 2009: 60. 
7 ISB – Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik gGmbH: Entwicklung 

der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte Menschen, Berlin 2008, S. 15 (künftig zitiert 
als: ISB-Studie 2008; Seite). Die Studie wurde vom BMAS in Zusammenarbeit mit den Ländern in 
Auftrag gegeben.  

8 Siehe ISB-Studie 2008. 
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die Möglichkeit des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. 

Als wesentlicher Schlüssel für den Zugang zum Arbeitsmarkt wird von den Pro-

jektentwicklerinnen und -entwicklern eine anerkannte Qualifizierung in einem 

Berufsfeld angesehen, von dem zugleich auch eine wachsende Nachfrage nach 

entsprechenden Arbeitskräften ausgehe oder zu erwarten sei. Die häusliche am-

bulante und stationäre Pflege wird von ihnen als ein solches Feld erkannt. 
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3 Projektvorhaben und Projektziele 

3.1 Projektvorhaben  

Mit Unterstützung eines ESF geförderten Modellprojekts beabsichtigte die GWW 

ursprünglich ein neues Berufsbild im Vor- und Umfeld von Pflege für Menschen 

mit Behinderung zu erproben, anerkennen zu lassen und schließlich auch dazu 

beizutragen, dass dieses Berufsbild in der Bildungslandschaft und im Pflegesektor 

etabliert wird. Die Ausbildung soll den Auszubildenden nach Abschluss ihrer Aus-

bildung den Einstieg in das Berufsleben und/oder in eine weiterführende Ausbil-

dung in verwandten bzw. nachgelagerten Berufen ermöglichen. 

Der Status der angestrebten beruflichen Ausbildung sollte der eines qualifizierten 

Helferberufes sein. Zu Beginn des Projekts wurde dieser (Anlern)beruf auch als 

„Betreuungsassistent“ bezeichnet.1 Die Ausbildung sollte nach Vorstellung des 

Projektentwicklungsteams zwei Jahre umfassen. Nach dem ersten Jahr sollten die 

Auszubildenden eine Zwischenprüfung und nach dem zweiten Jahr eine Ab-

schlussprüfung ablegen und einen anerkannten Abschluss erwerben. Der zwei-

jährigen Ausbildungszeit sollte eine zwölfwöchige Probezeit vorangehen. Gegen-

stand der Ausbildung sollte die Unterstützung, Betreuung, Versorgung, Förde-

rung und Hilfe von Langzeitkranken, von Menschen mit Behinderung, von alten 

pflegebedürftigen Menschen und von Kindern mit Handicaps in ihren Familien 

sein.  

Zu den Aufgaben, für die die Auszubildenden qualifiziert werden sollen, zählen 

auch Tätigkeiten zur Pflegeergänzung. Die Ausbildung sollte auf dem Konzept der 

dualen beruflichen Bildung basieren. Diese ist vergleichbar der schulischen Aus-

bildung in der Altenpflegehilfe. Das bedeutet, die praktische und die theoretische 

Ausbildung, d.h. auch das praktische und theoretische Lernen, wird getrennt or-

ganisiert und nach je eigenen Plänen vermittelt. Dennoch sollen beide miteinan-

der verknüpft werden. Die theoretische Ausbildung und auch der fachpraktische 

Unterricht werden in der Berufsschule, die praktische Ausbildung in den Praxis-

feldern, z.B. in Pflegeeinrichtungen, vermittelt.2  

Für die theoretische Ausbildung lag zu Beginn des Projekts ein Katalog von fünf 

Unterrichtsfächern vor, die in das Berufsbild integriert werden sollten: Gesund-

heits- und Krankheitslehre, Heilerziehungspflege, pädagogische Praxis, Methodik 

und Didaktik, Deutsch, Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde sowie Hauswirt-

schaft. 

                                                           
1 Im Verlauf des Projektes wurden der Namen und die bildungspolitische Stellung dieses Berufes 

geändert. Dies ist u.a. auch Gegenstand dieses Berichts.  
2 Die Ausbildung entspricht allerdings nicht der klassischen betrieblichen Berufsausbildung, nach 

der zwischen Ausbildungsbetrieb und Auszubildendem ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
wird, der zugleich ein arbeitsrechtlich gültiges Beschäftigungsverhältnis begründet. 
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3.2 Projektziele 

Die Ziele, die im Verlauf des Modellprojekts realisiert werden sollten, müssen als 

Einheit betrachtet werden, da die Teilrealisierung einiger Ziele vorausgesetzt 

werden muss, um andere Ziele anzugehen und schließlich auch zu realisieren. 

• Die primären Ziele des Projekts waren die Entwicklung und die Etablierung 
des Berufsbildes „Betreuungsassistent“ – später Alltagsbetreuer/in – im 
Vor- und Umfeld von Pflege.  

• Dies setzte voraus, dass ein Berufsbild, ein Ausbildungsrahmenplan und 
eine Prüfungsordnung entwickelt werden mussten, auf deren Grundlage 
eine Anerkennung erfolgen und schließlich ausgebildet werden kann. 

• Da eine duale Ausbildung angestrebt wurde, musste für den theoretischen 
Unterricht ein Curriculum erstellt werden.  

• Um die praktische und die theoretische Ausbildung zu realisieren, mussten 
Beziehungen mit und Berufs- bzw. Berufsfachschulen sowie mit Trägern 
von Pflegeeinrichtungen aufgebaut werden. 

• Ebenso musste versucht werden, die Arbeitsagenturen und Fürsorgestellen 
mit ins „Boot“ zu holen, um die Lehrgangskosten für die Auszubildenden 
zu sichern. 

• Schließlich sollten mit der Etablierung eines neuen Berufsbildes bzw. eines 
neuen Berufes die Ausbildungsstrukturen in der Pflege geöffnet werden, 
sodass eine Durchlässigkeit von unten nach oben ermöglicht wird. 

Die GWW erwartete nach einer staatlichen Anerkennung und nach einem erfolg-

reichen Abschluss ihrer Teilnehmer/-innen eine Übergangsquote in den allgemei-

nen Arbeitsmarkt von 35 Prozent, in Integrationsfirmen von 45 Prozent und mit 

einem Verbleib in einer WfbM als qualifizierte Betreuungsassistenten ohne Ab-

schluss von 20 Prozent. 
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4 Fragestellungen und Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die vom IAJ durchgeführte wissen-

schaftliche Begleitung auf die Untersuchung der Wirkungen des Projekts fokus-

siert. Im Mittelpunkt unserer Untersuchung standen daher die von der GWW ver-

folgten Zielsetzungen. Aus diesen wurden Indikatoren gewonnen, anhand derer 

sich beurteilen lässt, inwieweit das Vorhaben erfolgreich realisiert werden konn-

te. 

4.1 Zentrale Fragestellungen 

Aus der Darstellung von Ausgangssituation und wesentlichen Projektzielen erga-

ben sich folgende Fragestellungen für die wissenschaftliche Begleitung: 

1. Gemäß § 5 BBiG und § 26 HwO muss eine Ausbildungsordnung mindes-

tens folgende Inhalte aufweisen: (1) Die Dauer der Ausbildung sollte nicht 

weniger als zwei und nicht mehr als drei Jahre betragen; (2) die Bezeich-

nung des Ausbildungsberufes, der anerkannt ist bzw. im Fall des Modell-

projekts anerkannt werden soll; (3) das Berufsbild, d.h. einen Überblick 

über zu erwerbende Kenntnisse und Fähigkeiten; (4) den Ausbildungsrah-

menplan, d.h. die nähere Beschreibung des Berufsbildes und ein zeitlicher 

Ablauf der Ausbildung; (5) die Prüfungsanforderungen, d.h. die Inhalte der 

Zwischen- und Abschlussprüfung. Darüber hinaus müssen die in der Aus-

bildungsordnung enthaltenen Inhalte und Bestimmungen sowohl im Be-

trieb als auch in der Berufsschule umgesetzt und vermittelt werden. Es 

stellte sich die Frage, ob es gelingen konnte, diese Anforderung in dem 

vorgesehenen Zeitrahmen des Modellprojekts (zwei bzw. vier Jahre) zu er-

füllen. 

2. Die Anerkennung eines neuen Berufes1 wie der eines/einer Alltagsbetreu-

ers/-in kann nicht allein von einem Träger initiiert und etabliert werden. 

Vielmehr geht dazu in der Regel eine Initiative von Fachverbänden, von 

den Organisationen der Arbeitgeber, von den Gewerkschaften oder vom 

Bundesinstitut für Berufsbildung aus. Die GWW muss folglich umfassende 

Kooperationszusammenhänge (sog. Netzwerkstrukturen) aufbauen, um 

schließlich den Beruf durch das zuständige Bundesministerium in Abstim-

mung mit den Länderministerien anerkennen zu lassen. Es stellte sich da-

her die Frage, ob die GWW in der Lage ist, die notwendigen Kooperations-

strukturen aufbauen, um eine neue Ausbildungsordnung zu entwickeln. 

                                                           
1 Dabei ist die Frage nicht beantwortet, ob mit dem angestrebten Berufsbild eines Alltagsbetreuers 

bzw. einer Alltagsbetreuerin überhaupt ein neuer Beruf entsteht oder ob es sich um ein Extrakt 
aus verschiedenen verwandten Berufsbildern handelt. 
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3. Da die Ausbildung als duale Ausbildung angelegt werden soll, d.h. die the-

oretische und praktische Ausbildung in getrennten Sektoren – Be-

rufs(fach)schule bzw. in diesem Falle Schulen des Gesundheitswesens ei-

nerseits und Praxisstellen anderseits – durchgeführt werden soll, müssen 

Betriebe und Schulen als Kooperationspartner gewonnen werden. Mehr 

noch, die Betriebe müssen ihr Ausbildungsangebot und ihre Ausbildungs-

praxis an das neue Berufsbild anpassen. Das gilt auch für die Schulen des 

Gesundheitswesens. Sie müssen entsprechende Klassen und Lehrkräfte 

bereitstellen und auf der Grundlage eines noch zu erarbeitenden Curricu-

lums eine entsprechende Stundentafel entwerfen. Es war daher auch der 

Frage nachzugehen, ob und wie es der GWW gelingt, die Kooperations-

partner für dieses Vorhaben zu gewinnen und in die entsprechenden not-

wendigen Aktivitäten einzubeziehen.  

4. Die Begriffe „behinderte Menschen“ oder „Menschen mit Handicap“ sind re-

lativ unscharf; sie umfassen einen breiten, nur ungenau eingegrenzten 

Personenkreis. Obwohl es keine abschließende, allgemein anerkannte De-

finition von Behinderung gibt, lassen sich doch eine Reihe von Gemein-

samkeiten identifizieren, die es zumindest ermöglichen, einen Arbeitsbe-

griff zu umreißen. Eine Behinderung ist demnach keine nur vorübergehen-

de Beeinträchtigung, die das geschädigte, d.h. körperlich, geistig oder see-

lisch gestörte Individuum im Vergleich zu einem nicht geschädigten Indivi-

duum gleichen Alters, Geschlechts oder gleichen kulturellen Hintergrundes 

erfährt; das geschädigte Individuum bedarf auch in der Planung seiner Le-

bensumwelt, seiner sozialen Beziehungen oder seiner materiellen Lebens-

sicherung besonderer Hilfe durch die Gesellschaft.1  Für die erfolgreiche 

Realisierung des Projektes war somit die Konkretisierung der Zielgruppe 

eine entscheidende Voraussetzung. Es ging darum, schon im Vorfeld des 

Projektstarts jene Menschen aus dem Kreis der großen Gruppe der Behin-

derten zu identifizieren, die sowohl körperlich als auch intellektuell den An-

forderungen der geplanten Ausbildung zum/zur Alltagsbetreuer/-in auf 

Dauer gewachsen sind, denn nicht wenige von ihnen bedürfen selbst einer 

betreuenden Zuwendung. Dieser Begriff von Behinderung bleibt allerdings 

noch dem Disability-Ansatz verhaftet. Die Forschung weist ebenso wie die 

UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderung2  bereits 

                                                           
1 Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit, Weinheim und Basel, 3. Auflage 

1988, Stichwort „Behindertenhilfe“, S. 89 -93. 
2  United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities an Optional Protocol 

(www.un.org/esa/socdev/enable/) “(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that 
results from the interaction between persons with impairment and attitudinal and environmental 
barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.” 
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darüber hinaus, indem sie den Diversity-Ansatz1 verwendet. „Der Begriff 

des Defizits verlagert sich […] in die soziale Situation, die Naturalisierung 

am Individuum wird aufgebrochen. Das bedeutet, […] dass Behinderte 

keine anders gearteten Menschen sind, die einfach von Natur aus so sind, 

sondern dass sie so sind wie wir […]“.2 Daher war auch zu fragen, inwie-

weit – in unserem Fall – die Lern- und Arbeitsumgebung so gestaltet wird, 

dass sie dem sozialen Verkehr mit behinderten Menschen Rechnung trägt, 

sodass dieser auch unter den besonderen Bedingungen der Arbeit von be-

hinderten Menschen gelingen kann. 

5. Da es sich bei der Zielgruppe, auch wenn sie noch nicht genau spezifiziert 

ist3, um eine Gruppe von behinderten Menschen handelt, müssen Lehrplä-

ne und Ausbildungsinhalte sowohl des theoretischen als auch des prakti-

schen Bereichs in eine der Zielgruppe angepasste Didaktik und Methodik 

gekleidet werden. Daher war zu klären, ob und wie sich dies in den Pro-

jektansätzen niederschlägt und vor allem in der fachlichen wie sozialen 

Entwicklung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Modellprojekt mani-

festiert. 

6. Weiterhin stellte sich die Frage, ob das Angebot an Qualifikationen, d.h. 

die Dienstleistung der Auszubildenden durch die Adressaten, auch ange-

nommen wird. 

7. Schließlich musste die Frage beantwortet werden, ob es überhaupt einen 

Arbeitsmarkt für derart ausgebildete Kräfte gibt und ob es ihn speziell für 

die Gruppe behinderter Menschen gibt. Oder anders ausgedrückt: Es 

musste gefragt werden, ob die Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt für 

Pflegekräfte in einem Teilbereich, der in der Projektbeschreibung als Tätig-

keit „im Vor- und Umfeld von Pflege“ bezeichnet wird, bereit sind, behin-

derte Menschen im Sinne des Diversity-Ansatzes aufzunehmen. 

                                                           
1 Das Defizit „[…] wird dabei allerdings nicht in den betroffenen Menschen verortet, sondern im 

ausgrenzenden und diskriminierenden gesellschaftlichen Umgang gesehen […] Behinderung wird 
[…] als eine gesellschaftliche Konstruktion verstanden“ (Bielefeldt, Heiner: Zum Innovationspo-
tenzial der UN-Behindertenkonvention. Deutsches Institut für Menschenrechte. Essay No. 6, 
2006, S. 3). 

2 Jantzen, Wolfgang: „Behindert sein“ = Isoliert werden. Zur politischen Philosophie der Behinde-
rung, in: Forum Wissenschaft, Nr.2, Mai 2009, 26 Jahrgang, S. 45 - 49 und Nr. September 2009, 
26 Jahrgang, S. 36-40. 

3 Der Projektbeschreibung nach kann es sich auch ganz allgemein um benachteiligte junge Men-
schen handeln (Junge Menschen mit Vermittlungshemmnissen“) vergl. S. 9 der Projektbeschrei-
bung, Pt. 4, Zielgruppe. 
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4.2 Methoden 

Für die Untersuchung der Wirkung des Projekts wurden folgende Verfahren ein-

gesetzt: 

1. Analyse der Fachliteratur: Auswertung und Aufbereitung der vorliegenden 

wissenschaftlichen Fachliteratur (Primär- und Sekundärliteratur) sowie der 

Basisquellen hinsichtlich der Ausbildung behinderter und benachteiligter 

Menschen. 

2. Dokumentenanalyse: Auswertung aller im Rahmen des Projektverlaufs er-

stellten Dokumente anhand bestimmter zuvor ausgewählter Indikatoren. 

Dazu zählen erarbeitete Unterrichtsmaterialien, Ausbildungsrahmenpläne, 

Prüfungsinhalte, Protokolle von Gesprächen in den Teams und mit den Ko-

operationspartnern, Veröffentlichungen durch die wissenschaftliche Beglei-

tung Teil 1, Ergebnisse der Leistungsmessung, auch Zwischenprüfungen 

und Prüfungen etc. 

3. Qualitative Interviews: Entwicklung qualitativer Interviewleitfäden und 

Durchführung qualitativer Interviews mit Qualifizierungsteilnehmern und 

Qualifizierungsteilnehmerinnen sowie Mentoren und Mentorinnen vor Ort.  

4. Standardisierte Interviews: Entwicklung und Einsatz standardisierter Fra-

gebögen zur Befragung von potenziellen Arbeitgebern (Pflegeeinrichtun-

gen) und von Schulleitungen ausgewählter Schulen des Gesundheitswe-

sens.  

5. Statistische Analyse: Auf Grundlage der amtlichen Statistik wird eine Un-

tersuchung des Arbeitsmarktes für Berufe im Vor- und Umfelde von und in 

der Pflege durchgeführt. Diese Analyse soll durch eine Befragung von aus-

gewählten Experten/-innen ergänzt werden (siehe dazu Punkt 4.). 



Abschlussbericht 

 

 19

5 Rechtliche Verankerung des Berufsbildes „Staatlich anerkannter 
Alltagsbetreuer / Staatlich anerkannte Alltagsbetreuerin“ 

5.1 Rechtliche Verankerung des Berufsbildes 

Die primäre Zielsetzung der Entwicklung und Verankerung eines Berufsbildes im 

Vor- und Umfeld von Pflege ließ sich nur in einem längeren Prozess realisieren. 

Er erstreckte sich über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren. Am Ende dieses 

Prozesses stand der Erlass einer „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Be-

rufsfachschule für Sozialpflege – Schwerpunkt Alltagsbetreuung“ des Ministeri-

ums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.1 Sowohl die Zielsetzun-

gen, die mit dem Projektvorhaben verbunden wurden als auch die zugrundelie-

genden Motive sind in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Teil aufgeho-

ben. Aus diesem Grund werden die Motive hier noch einmal dargelegt. 

5.1.1 Motive 

Die Inauguration eines neuen Berufes bzw. Berufsbildes im Vor- und Umfeld von 

Pflege unterhalb des Qualifikationsniveaus von Pflegehilfe und Pflege stand nicht 

am Anfang der Bemühungen seitens der GWW und anderer Einrichtungen. Den 

Anfang bildete vielmehr der Wunsch, das Berufsbild und den Ausbildungsrah-

menplan der Ausbildungsverordnung für Hauswirtschafterinnen in der Behinder-

tenausbildung (HWH – Hauswirtschaftshelfer/-in) um die Komponenten „Versor-

gung und Betreuung“ zu erweitern. Auf einer Besprechung verschiedener Einrich-

tungen und Vereine2 am 20. Februar 2006 wurden folgende Punkte angeführt, 

die für ein solches Vorhaben sprächen: 

1. Die Zusatzqualifikation erleichtere den behinderten Auszubildenden den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt. 

2. Der Bedarf an Hilfstätigkeiten in der Pflege wachse und somit entstehe eine 
Marktlücke, die bisher von ungelernten Hilfskräften ausgefüllt werde. 

3. Die Beschäftigung von behinderten Hilfspersonen sei kostengünstiger als die 
Beschäftigung von Pflegehelferinnen. 

4. Durch die Beschäftigung von qualifizierten Behinderten werde die Qualität der 
Versorgung und Betreuung nicht sinken, sondern steigen. 

Die Teilnehmer an dieser Besprechung einigten sich, darauf hinzu wirken, die 

Hauswirtschaftsausbildung in den ersten beiden Lehrjahren durch Lehrinhalte zur 

Betreuung und Versorgung und um ein vierwöchiges Praktikum zu erweitern. Im 

dritten Lehrjahr sollte den Auszubildenden dann die Möglichkeit eines Wahl-

                                                           
1 Dieser Prozess wurde in dem ersten Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung ausführ-

lich analysiert und dargestellt; siehe dazu S. 16 bis 33. 
2 An der Sitzung nahmen Vertreter/-innen folgender Einrichtungen und Vereine teil: Körperbehin-

dertenforum Neckar-Alb (KBF), Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, GWW, Aus-
bildungs- und Berufsförderstätte Albstadt (ABA), Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH, Bruder-
haus der Diakonie, Evangelische Heimstiftung.  
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pflichtfaches „Versorgung und Betreuung“ geboten werden. Auf dieser Grundlage 

sollte das weitere Vorgehen mit dem Sozialministerium (SM) abgeklärt werden. 

5.1.2 Rechtliche Verankerung: Ausbildungs- und Prüfungsordnung und 
Lehrpläne August 2009 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung - Stand 2009 

Am 30. Juli 2009 fertigte das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg die „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsfachschule 

für Sozialpflege – Schwerpunkt Alltagsbetreuung“ (APO 2009) aus. Diese wurde 

auf Grundlage der Schulversuchsbestimmungen beruflicher Schulen (§ 22 SchG) 

erlassen, sie trat am 1. August 2009 in Kraft. 

Kasten 1: Auszug Schulgesetz Baden-Württemberg (SchG) vom 1. Aug. 1983 

§ 22 Weiterentwicklung des Schulwesens 

(1) Wenn die Entwicklung des Bildungswesens, veränderte Lebens- und Berufsaufgaben oder die 
Wahrung der Einheit des deutschen Schulwesens es notwendig machen, können Schulversu-
che eingerichtet werden. Das gilt insbesondere zur Entwicklung und Erprobung neuer päda-
gogischer und schulorganisatorischer Erkenntnisse, insbesondere 
1. neuer Organisationsformen für Unterricht und Erziehung sowie für die Verwaltung der 

Schulen, 
2. wesentlicher inhaltlicher Änderungen, 
3. neuer Lehrverfahren und Lehrmittel. 

(2) Schulversuche können durchgeführt werden 

1. durch Einrichtung von Versuchsschulen, 
2. dadurch, dass die oberste Schulaufsichtsbehörde einer bestehenden Schule Eigenschaften 

und Aufgaben einer Versuchsschule überträgt; falls damit für den Schulträger Mehrbelas-
tungen verbunden sind, bedarf es dessen Zustimmung. 

Schulische Ausbildung: Die Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Alltags-

betreuerin“ bzw. zum „Staatlich anerkannten Alltagsbetreuer“ ist eine schulische 

Ausbildung, die an Berufsfachschulen1 in Baden-Württemberg eingerichtet wer-

den kann. Den Schülern sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die 

„begleitende Unterstützung von Menschen mit Hilfebedarfen bei Alltagsverrich-

tungen und Gestaltung des persönlichen Lebensumfeldes“ vermittelt werden. Die 

Absolventen des Bildungsgangs sollen befähigt werden, „in Einrichtungen und 

Diensten des Gesundheitswesens, der Altenhilfe und der Behindertenhilfe, in 

Wohngruppen und im häuslichen Bereich pflege- und betreuungsbedürftige Men-

                                                           
1 „Die Berufsfachschule vermittelt je nach Dauer eine berufliche Grundbildung, eine berufliche Vor-

bereitung oder einen Berufsabschluss und fördert die allgemeine Bildung; in Verbindung mit einer 
erweiterten allgemeinen Bildung kann sie zur Prüfung der Fachschulreife führen. Die Berufsfach-
schule kann durch Zusatzprogramme den Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen. Sie wird 
in der Regel als Vollzeitschule geführt und umfasst mindestens ein Schuljahr; sie kann im pflege-
rischen Bereich in Kooperation mit betrieblichen Ausbildungsstätten auch in Teilzeitunterricht ge-
führt werden. Ihr Besuch setzt eine berufliche Vorbildung nicht voraus; im Übrigen richten sich 
die Voraussetzungen für den Besuch nach Dauer oder Bildungsziel der Berufsfachschule“ (§ 11 
SchG). 
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schen aller Altersgruppen bei Alltagsverrichtungen unter Anleitung einer Fach-

kraft qualifiziert zu unterstützen und begleiten“ (§ 1 APO 2009). 

Dauer der Ausbildung: Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Sie kann aber bis auf 

ein Jahr verkürzt werden, wenn nachweislich zuvor andere einschlägige Bil-

dungsgänge besucht wurden oder einschlägige praktische Erfahrungen vorliegen 

(§ 2, 1 APO 2009). 

Schülerinnen ohne Hauptschulabschluss (HSA) erwerben mit erfolgreichem Ab-

schluss der Prüfung zum/zur Alltagsbetreuer/-in zugleich den Hauptschulab-

schluss (§ 2, 3 APO 2009). 

Aufnahmebedingungen: Die Aufnahmevoraussetzungen (§ 5, Ziff. 1-3 APO 

2009) sind nicht an den HSA als Mindestvoraussetzung gebunden. Bedingung ist 

lediglich, dass der bzw. die Schüler/-in  

• über einen Vertrag mit einer geeigneten Einrichtung (§ 9 APO 2009) über die 
praktische Ausbildung verfügt; 

• nachweislich über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt; 

• den Nachweis der gesundheitlichen Eignung zur Ausübung des Berufes er-
bringt. 

Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der Schulleiter der aufnehmenden 

Schule (§ 6, 1 APO 2009). Da soziale Kompetenzen der Schüler/-innen eine gro-

ße Bedeutung für die Ausübung des Berufes haben, kann im Rahmen des Auf-

nahmeverfahrens ein Beratungsgespräch (§ 7 APO 2009) über die persönliche 

Eignung für die Tätigkeit als Alltagsbetreuer/-in geführt werden. 

Lernorte: Die Ausbildung zum Alltagsbetreuer findet an zwei Lernorten statt. In 

der Schule und in stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Alten-

hilfe und der Behindertenhilfe. Die praktische Ausbildung in diesen Einrichtungen 

dient der Anwendung und Vertiefung der im theoretischen Unterricht erworbenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der ganzheitlichen Betreuung und Unterstützung 

von Menschen mit Hilfebedarfen (§ 8 APO 2009). Die Ausbildung umfasst pro 

Ausbildungsjahr im Pflicht- und Wahlpflichtbereich 12 Wochenstunden (ca. 480 

Stunden p.a.) und 800 Praxisstunden in der Alltagsbetreuung. Darüber hinaus ist 

ein Wahlbereich mit drei Wochenstunden (ca. 120 Stunden p.a.) vorgesehen 

(Anlage 1 zu § 3 APO 2009). 

Schulfremde: Die Prüfung können auch Schulfremde ablegen (Abschnitt Prüfung 

für Schulfremde §§ 26 bis 32 APO 2009). Sie können diese „Prüfung nicht eher 

ablegen, als es ihnen bei Besuch der öffentlichen Berufsfachschule möglich wäre“ 

(§ 29, 1 APO 2009). Bei der Anmeldung zur Prüfung muss ein Schulfremder An-

gaben machen über die schulische Vorbereitung auf die Prüfung oder den Selbst-
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unterricht sowie den in allen Prüfungsfächern und dem Handlungsfeld durchgear-

beiteten Lehrstoff und die benutzte Literatur (§ 28, 2, Ziff. 5 APO 2009). Die Zu-

lassung zur Prüfung ist an die Bedingungen u.a. des § 5 der APO 2009 (siehe 

vorherige Seite) geknüpft. Darüber hinaus muss eine einschlägige praktische Tä-

tigkeit im Umfang der in der Stundenstafel für die praktische Ausbildung vorge-

sehenen Stundenzahl nachgewiesen werden (§ 29, Ziff. 1 und 4 APO 2009). Über 

die Zulassung zur Prüfung entscheidet die öffentliche Berufsfachschule (§ 30 APO 

2009). 

Lehrpläne Schulversuch – Stand 2009 

Im Juli 2009 legte das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg Lehrpläne für die Berufsfachschule für den Schulversuch „Zweijäh-

rige Berufsfachschule Sozialpflege in Teilzeit – Schwerpunkt Alltagsbetreuung“ 

(LP) im Entwurf vor. 1  Die Pläne betreffen die Fächer „Alltagsbetreuung“, 

„Deutsch“, „Mathematik / Fachrechnen“ und „rechtliche und institutionelle Rah-

menbedingungen“. 

LP Alltagsbetreuung: Der LP sieht für das erste und zweite Schuljahr je 210 

Unterrichtsstunden vor. Für Leistungsfeststellung und mögliche Vertiefung sind 

zusätzlich 70 Stunden pro Schuljahr eingeräumt worden. Das Handlungsfeld „All-

tagsbetreuung“ umschließt drei Lernbereiche und zwar: haushaltsnahe Dienst-

leistungen, pflegenahe Dienstleistungen und Aktivierung (der zu Betreuenden). 

Alle Lernbereiche sind in Fachpraxis und Theorie untergliedert. Im Lernfeld haus-

haltsnahe Dienstleistungen entfällt auf zwei Stunden Fachpraxis eine Stunde 

Theorie. In den beiden anderen Lernfeldern kommt auf eine Stunde Praxis eine 

Stunde Theorie. Der hohe fachpraktische Anteil trägt zum einen der Tatsache 

Rechnung, dass der Bildungsgang „Alltagsbetreuung“ ein schulischer Ausbil-

dungsgang ist. Auf diese Weise können fachpraktische Inhalte, unabhängig von 

der betrieblichen bzw. Einrichtungspraxis systematisch vermittelt werden. Dar-

über hinaus wird auch den Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen, für die 

das Berufsbild konzipiert worden ist, Rechnung getragen. Damit folgt der Lehr-

plan den Vorgaben des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege (AltPflG) vom 

17. November 2000. 

LP Deutsch: Der LP umschließt die Einheiten „sprachliche Übungen“ und „Litera-

tur (und Medien)“. Für beide Einheiten sind je 30 Stunden vorgesehen. Zur Leis-

tungsfeststellung und zu möglichen Vertiefungen stehen noch einmal je 10 Stun-

den zur Verfügung. Im Mittelpunkt des Deutschunterrichts steht die Entwicklung 

kommunikativer, sozialer und methodischer Kompetenzen. Die Themen des 

                                                           
1 Es ist davon auszugehen, dass diese Lehrpläne bis zum Beschluss keine Veränderungen mehr 

erfahren haben. 



Abschlussbericht 

 

 23

Deutschunterrichts sollen von den Schülerinnen und Schülern im Deutschunter-

richt handlungsorientiert (Rollenspiel, Projektarbeit, Interview usw.) erarbeitet 

werden. 

LP Mathematik/Fachrechnen: Der Mathematikunterricht beinhaltet drei Lehr-

planeinheiten – alltagsrelevantes Rechnen, berufsrelevantes Rechnen und Akti-

vierung durch Mathematik. Die fachmathematischen Inhalte orientieren sich sehr 

stark an Problemen, die sich auch im privaten und beruflichen Leben der Schü-

ler/-innen stellen. Das wird besonders deutlich an der Lehrplaneinheit „Aktivie-

rung mit Mathematik“. Die Erkenntnisse sollen die Schüler/-innen befähigen, 

Aufgaben zu entwickeln und einzusetzen, die dazu beitragen können, Konzentra-

tion und Gedächtnisleistungen ihrer Klienten/-innen zu erhöhen. Dementspre-

chend sollen die mathematischen Themen ebenfalls handlungsorientiert vermit-

telt werden. Das Fach wird im ersten und zweiten Schuljahr insgesamt mit 60 

Stunden unterrichtet. Weitere 20 Stunden sind für Leistungsfeststellung und zur 

möglichen Vertiefung vorgesehen. 

LP Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen: In diesem Fach sol-

len die Schülerinnen und Schüler für die rechtlichen Problembereiche der Betreu-

ungsarbeit von Menschen sensibilisiert werden. Diese LP enthält fünf Lehrplan-

einheiten – Grundlagen der Rechtsordnung und Haftung, zwei Einheiten Arbeits-

recht, rechtliche Aspekte im Umgang mit betreuten, kranken und sterbenden 

Menschen und rechtliche Aspekte in Einsatzfeldern und bei der Wahrnehmung 

von Aufgaben in der Alltagsbetreuung. Die Vermittlung der Rechtsthemen soll auf 

Grundlage konkreter Rechtsfälle erfolgen. Das Fach wird im ersten und zweiten 

Schuljahr mit je 30 Stunden unterrichtet. Je weitere 10 Stunden sind in beiden 

Schuljahren für Leistungsfeststellung und zur möglichen Vertiefung vorgesehen. 

Insgesamt orientieren sich Lehrpläne bei Formulierung von Anforderungen und 

bei den vorgeschlagenen Lehr- bzw. Lernmethoden deutlich an der zu erwarten-

den Leistungsfähigkeit der Zielgruppe – u.a. Schüler/-innen ohne Hauptschulab-

schluss. Das lässt erwarten, dass auch bestimmte Gruppen von behinderten 

Menschen nicht überfordert werden dürften.  

Mit APO und LP sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden, dass 

die schulische Ausbildung zur Alltagsbetreuerin / zum Alltagsbetreuer mit Beginn 

des neuen Schuljahres 2009 aufgenommen werden konnte. 

5.1.3 Zwischenfazit 

Mit dem Erlass der Ausbildungs- und Prüfungsordnung und den Lehrplänen zur 

schulischen Ausbildung für den Beruf zum staatlich anerkannten Alltagsbetreuer 

konnte ein zentrales Projektziel realisiert werden. Besonders wichtig für die GWW 
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ist die Tatsache, dass die Aufnahme nicht an einen schulischen Abschluss, d.h. 

an einen Hauptschulabschluss als Mindestbedingung geknüpft worden ist. Der 

Beruf wird an einer Berufsfachschule erworben. Dies bedeutet, dass den Absol-

venten eine vollständige Berufsausbildung geboten wird. Die Ausbildung ist „du-

al“ organisiert. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine duale Ausbildung 

im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Die Gesamtverantwortung der Be-

rufsausbildung liegt in Händen der Schule. Sie unterliegt somit dem Schulgesetz 

(SchG) des Landes Baden-Württemberg. Die Einrichtungen, an denen die prakti-

sche Ausbildung durchgeführt wird, schließen mit den Schülern keinen Berufsbil-

dungsvertrag auf der Grundlage des BBiG ab. Über den Charakter des Vertrages, 

der individuell zwischen der Einrichtung, die auf dem Gebiet eines Alltagsbetreu-

ers tätig sein muss, kann z.Zt. nichts ausgesagt werden. Schließlich räumt die 

APO Schulfremden, die Möglichkeit ein, eine Prüfung an einer öffentlichen Berufs-

fachschule abzulegen. Diese müssen sich, wenn sie nicht an einer staatlich ge-

nehmigten, aber noch nicht staatlich anerkannten Schule ausgebildet worden 

sind, individuell anmelden und den Nachweis erbringen, dass sie den praktischen 

wie theoretischen Lernstoff erworben haben. Die Teilnehmer am Modellversuch 

der GWW haben so die Möglichkeit, ohne die Berufsfachschule zu besuchen, die 

Prüfung zum Alltagsbetreuer abzulegen.  
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6 Interne Umsetzung – die Ausbildung von Alltagsbetreuer in der 
GWW 

6.1 Die Qualifizierungsteilnehmerinnen in den Schuljahren 2009/2011 
bis 2010/2011 

Zur Zeit der ersten Befragung hatten fünf Personen die Ausbildung in dem schu-

lischen Ausbildungsgang aufgenommen (Tab. 1). Zwei von ihnen standen vor 

ihrer Abschlussprüfung, die anderen drei hatten den praktischen Teil der Zwi-

schenprüfung, ihre praktische Lehrprobe, erfolgreich abgeschlossen. Das bedeu-

tet, zwei waren im zweiten und drei im ersten Ausbildungsjahr. 

Von diesen fünf Qualifizierungsteilnehmerinnen1 haben alle ihre Praxisstelle in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe, drei von ihnen in Einrichtungen der GWW 

Sindelfingen. (Tab. 1)   

Tab. 1: Qualifizierungsteilnehmerinnen an dem Schulversuch „Alltagsbetreuer/ Alltags-
betreuerin“ - Schuljahr 2009/2010 

Teilnehmer am Schulversuch „Alltagsbetreuer“ zum 01.09.2009/2010 

Geschlecht Alter Handikap Ausbildungsort Status 

Weiblich 23 Lernbehinderung Tagbetreuung (GWW) 
extern 
 privat 

Weiblich 25 
Seebehinderung und 

Lernbehinderung 

Förder- und Betreu-
ungsbereich außerhalb 

der GWW 
WfbM 

Weiblich 31 Sehbehinderung  
 Behindertenhilfe Kör-
perbehinderung außer-

halb der GWW 

Extern 
Landkreis  

Weiblich 38 
Psychische Erkran-

kung 
Tagbetreuung 

(GWW) 
WfbM 

Männlich 29 
Teilleistungsschwäche 

nach Hirnblutung 
Berufsbildungsbereich 

(GWW) 
Bildungsgutschein 

Zur Zeit der zweiten Befragung im Juni 2011 hatten bereits zwei Qualifizierungs-

teilnehmerinnen die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Drei weitere Personen 

wurden zum 01.09.2011 als Qualifizierungsteilnehmerinnen aufgenommen (Tab. 

2). 

                                                           
1 Im Folgenden wird für Qualifizierungsteilnehmer/-in nur noch die weibliche Form verwand, um die 

Lesbarkeit des Textes zu verbessern. Die männliche Form ist dabei stets mit einbegriffen. 
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Tab. 2: Neue Qualifizierungsteilnehmerinnen an dem Schulversuch „Alltagsbetreuer / Alltags-
betreuerin“ - Schuljahr 2010/2011 

Teilnehmer an dem Schulversuch „Alltagsbetreuer“ zum Schuljahr 01.09.2010/2011 

Geschlecht Alter Handikap Ausbildungsort Status 

Weiblich 34 
Psychische Erkran-

kung 
Tagbetreuung 

(GWW) 
Sozialhilfeträger 

Männlich 45 Lernbehinderung 
extern  

Seniorenheim 

Reha 

Dt. Rentenversiche-
rung 

Männlich 34 Aphasie Seniorenheim 
Extern 

BA Bildungsgut-
schein 

Die Verantwortung für die praktische Ausbildung in den jeweiligen Praxisstellen 

obliegt speziell dafür ausgesuchten Mentoren oder Mentorinnen. Die schulische 

Qualifizierung, d.h. die fachtheoretische wie fachpraktische Ausbildung, liegt in 

der Verantwortung des Fortbildungsreferates der GWW, das speziell dafür eine 

Personalstelle eingerichtet hat. 

Der Konstruktion der Leitfäden lag neben den zuvor dargelegten Fragestellungen 

eine Forderung zugrunde, die bereits im ersten Zwischenbericht1 entwickelt wur-

de. Und zwar folgt die Befragung dem Grundgedanken der UN-Konvention über 

die Rechte von Personen mit Behinderung, die über den Defizit-Ansatz hinaus-

weist, indem sie den Diversity-Ansatz2 verwendet. „Der Begriff des Defizits ver-

lagert sich […] in die soziale Situation, die Naturalisierung am Individuum wird 

aufgebrochen. Das bedeutet, […] dass Behinderte keine anders gearteten Men-

schen sind, die einfach von Natur aus so sind, sondern dass sie so sind wie wir 

[…]“.3 Daher ist vor allem zu fragen, inwieweit die Lern- und Arbeitsumgebung so 

gestaltet wurde, dass sie dem sozialen Verkehr mit behinderten Menschen Rech-

nung trägt, so dass diese Menschen unter diesen Bedingungen auch arbeiten und 

ausgebildet werden können. 

                                                           
1 Erster Zwischenbericht 2009, S. 12 ff. 
2 Das Defizit „[…] wird dabei allerdings nicht in den betroffenen Menschen verortet, sondern im 

ausgrenzenden und diskriminierenden gesellschaftlichen Umgang gesehen […] Behinderung wird 
[…] als eine gesellschaftliche Konstruktion verstanden“ (Bielefeldt, Heiner: Zum Innovations-
potenzial der UN-Behindertenkonvention. Deutsches Institut für Menschenrechte. Essay No. 6, 
2006, S. 3). 

3 Jantzen, Wolfgang: „Behindert sein“ = Isoliert werden. Zur politischen Philosophie der Behinde-
rung, in: Forum Wissenschaft, Nr.2, Mai 2009, 26 Jahrgang, S. 45 - 49 und Nr. September 2009, 
26 Jahrgang, S. 36-40. 
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6.2. Die Perspektive der Mentorinnen1 

Im folgenden Teil werden neben Ziel und Inhalt noch einmal die Ergebnisse der 

Befragung zusammenfassend dargestellt. Fragen zum methodischen Vorgehen 

und zum Interviewleitfaden sind bereits im Zweiten Zwischenbericht ausführlich 

beschrieben worden.2  

6.2.1 Ziel und Inhalt der Befragung  

Den Mentorinnen3 in den Einrichtungen, in denen die Qualifizierungsteilnehme-

rinnen ihre berufliche Qualifikation erwerben, kommt eine überaus wichtige Auf-

gabe zu, da sie die Arbeitsumgebung und den sich dort vollziehenden sozialen 

Verkehr entscheidend mitgestalten. Ihr Handeln als Ausbilderinnen und ihre Sicht 

auf die praktische Qualifizierung der Teilnehmerinnen in dem staatlichen Bil-

dungsgang ist daher für dessen Realisierung und Verankerung sowie für die Be-

wertung unter dem Aspekt der Wirkung des Modellprojekts von großer Bedeu-

tung.  

Die Befragung4 sollte mit Blick auf die Mentorinnen Auskunft geben über 

• deren Arbeitsplatz und inhaltliche Anforderungen, 

• ihre fachliche Qualifikation und die Ausbildungserfahrungen,  

• Ressourcen und Hilfen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. 

Mit Blick auf die Qualifizierungsteilnehmerinnen sollten die Gespräche Aus-

kunft geben über 

• deren Einsatz und über die Aufgaben, mit denen sie betraut wurden, 

• mögliche Grenzen ihrer Einsatzmöglichkeiten, 

• das Verhältnis zu den Klienten und Klientinnen,  

• die Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit der Teilnehmerinnen aus Sicht 

der Mentorinnen, 

• die fachlichen und sozialen Anforderungen, mit denen sich die Teilnehme-

rinnen auseinanderzusetzen haben, 

• über deren mögliche beruflichen Perspektiven aus Sicht der Mentorinnen. 

                                                           
1 Im Folgenden wird der besseren Lesbarkeit wegen auch hier nur die weibliche Form verwandt. 

Die männliche Form ist dabei stets mit einbegriffen. 
2 Zweiter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, Oldenburg März 2011. 
3 Im Folgenden wird der besseren Lesbarkeit wegen auch hier nur die weibliche Form verwandt. 

Die männliche Form ist dabei stets mit einbegriffen. 
4 Es ist der GWW allerdings nicht gelungen, ein für 2011 vorgesehenes weiteres Gespräch mit den 

neuen Mentoren und Mentorinnen zu organisieren. 
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6.2.2 Ergebnisse der Befragung der Mentorinnen 

Einrichtungen: Die fünf Praxisstellen gehören bis auf zwei zu Einrichtungen der 

GWW. Eine Einrichtung liegt in Stuttgart und eine weitere außerhalb von Baden-

Württemberg, in Bayern. Zwei der drei Praxisstellen der GWW gehören zur Tag-

betreuung und eine weitere gehört zum Berufsbildungsbereich. Eine der externen 

Einrichtungen betreut körperbehinderte Menschen, die andere ist eine Einrich-

tung für blinde Menschen (siehe dazu auch Tabelle 3.) 

Tab. 3: Praxisstellen der Qualifizierungsteilnehmerinnen am Schulversuch „Alltagsbe-
treuer/Alltagsbetreuerin“ 2009/2010 

Praxisstellen Schulversuch „Alltagsbetreuer/in“ – Schuljahr 2009/2010 

Bereich Betreute Aufgaben u.a. 

Förder- und Betreu-
ungsbereich Tag-
betreuung 

Sieben schwer mehrfach behinderte 
Menschen im Alter von 18 bis 60 Jahren. 
Menschen mit Down Syndrom, mit 
Spasmen, Rollstuhlfahrer  

Beschäftigungsangebote, 
Pflege und Betreuung, Ta-
gesstruktur 

Wohnstätte für behin-
derte Menschen Tag-
dienst 

Mehrfach schwerstbehinderte Menschen, 
die in Rente sind oder Urlaub haben. 

Grundversorgung, generell 
Ernährung, medikamentöse 
Versorgung, Raumpflege  

Berufsbildungsbereich 

Geistige Behinderung, psychische Er-
krankung, Körperbehinderung, verhal-
tensauffällige Jugendliche, Grenzgänger 
zur Lernbehinderung autistische Men-
schen 

Qualifizierung, Berufswahl, 
pflegerische und betreueri-
sche Aufgaben 

Einrichtung für Kör-
perbehinderte Men-
schen 

Schwer körperbehinderte junge Men-
schen 

Alltägliche Pflege und Förde-
rung, pädagogische Arbeit 

Einrichtung für blinde 
und sehbehinderte 
Menschen 

Junge blinde oder sehbehinderte und 
mehrfach behinderte Menschen 

Betreuung und Pflege nach 
der Schule, Arbeitsvermitt-
lung 

Mentorinnen als Ausbilderinnen: Die Mentorinnen sind zumeist Gruppenleite-

rinnen. Neben den pflegerischen und betreuerischen Aufgaben obliegt ihnen auch 

die Erstellung von Förderplänen, Begleitplänen und Berichten. Darüber hinaus 

sind sie für die Organisation der Arbeit in der Gruppe verantwortlich. Diese Arbei-

ten werden im Team erledigt. Daneben hat eine Mentorin innerhalb des gesam-

ten Unternehmens noch weitere Aufgaben übernommen – und zwar als Betriebs-

rätin und Sicherheitsbeauftragte. 

Die Mentorinnen sind ausgebildet zu Arbeitstherapeutinnen, Heilerziehungspfle-

gerinnen, Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen und Handwerksmeisterinnen mit 

einer sonderpädagogischen Zusatzqualifikation. Sie verfügen alle über eine lang-
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jährige Erfahrung in der Pflege und/oder in der Betreuung behinderter Menschen. 

Darüber hinaus sind sie auch erfahren in der Qualifizierung und Betreuung von 

pflegerischen Hilfs- oder Assistenzberufen. Schließlich ist eine der Mentorinnen 

erfahren in der fachlichen Qualifizierung von behinderten Menschen im Werk-

stattbereich. 

Die berufliche Qualifizierung und Erfahrung bildet die fachliche und pädagogische 

Grundlage ihrer Ausbildungs- bzw. Mentorentätigkeit. Das ist durchaus üblich in 

der Pflegepraxis (Altenpflege, Krankenhäuser, Behindertenhilfe) und stellt keine 

Besonderheit dar. Eine besondere Qualifizierung mit einer sich anschließenden 

Abschlussprüfung, wie sie die Ausbildereignungsprüfung im dualen Berufs-

bildungssystem darstellt, wird in der Pflege als Nachweis zur Ausbildungsberech-

tigung nicht verlangt. Die Mentorinnen folgen bei ihrer Arbeit mit den Qualifizie-

rungsteilnehmerinnen keinem besonderen, ausgearbeiteten didaktischen Kon-

zept. Da es sich bei ihnen jedoch um Personen handelt, die allesamt seit Jahren 

in der Behindertenpflege bzw. Behindertenhilfe arbeiten, mag das durchaus un-

problematisch sein (siehe dazu Kasten 2). 

Kasten 2: Praxiskonzepte der Mentorinnen I 

Wie sind Sie bei der Arbeit mit dieser Teilnehmer/-in vorgegangen? 

„Das ist eher spontan gelaufen. Es gab zunächst ein paar Schwierigkeiten. Man hat sie in eine 
Wohngruppe gesteckt. Sie sollte da mitbetreuen. Da gab es Personalmangel. Da habe ich sie 
kennengelernt. Ich habe ihr erklärt, dass das nicht tragbar ist, dass sie als Betreuerin arbeitet. 
Ich habe dann gesagt: Du kannst zu mir in meine Abteilung kommen.“ (M1) 

„Wir haben halt Heilerziehungspfleger als Berufspraktikanten und die haben wir angeleitet... Wir 
gehen theoretisch sehr viel durch und lassen das in die Praxis einfließen. Ich muss sehr viele 
Beispiele anbringen, dass sie das verstehen und nachvollziehen kann.“ (M2) 

„Zunächst ging es um das Kennenlernen der Teilnehmer, dann der Arbeiten, dann mit Absprache, 
welche Arbeiten (Arbeitsassistent) er sich vorstellen kann, immer einen Vertrauensvorschuss 
geben. Hinterher gibt es dann klare Rückmeldungen.“ (M3) 

„Ich bin wohl ein spontaner Mensch, aber ich arbeite auch gerne strukturiert. Ich habe von Frau 
K. Unterlagen bekommen. Wir haben eine Übergabe gemacht, mit dem, der sie vorher betreut 
hat. Habe darüber gelesen, habe mir die Formulare angeschaut. (X.) hat zudem noch einen Pra-
xisbetreuer.“(M4) 

„Ich hatte schon vorher FSJ oder Praktikanten. So eine gewisse Struktur gibt es immer. Also in 
diesem Tagesablauf gibt es viele einzelne Schritte, die man in der Pflege der Leute einhalten 
muss, die menschliche Art des Vorgehens... Ich kenne nur meine Ausbildung. Ich weiß, wo die 
Wertigkeit liegt und was wichtig ist... Den anderen Kollegen habe ich Dokumente gegeben, von 
dem Alltagsassistenten – was die alles an Schwerpunkten, an Thematiken hatten.“ (M5) 

Dennoch müssen nach Aussagen der Mentorinnen Besonderheiten bei der prakti-

schen Qualifizierung der Teilnehmerinnen beachtet werden. Es muss das, was 

theoretisch erarbeitet wird, mit der alltäglichen Praxis verbunden werden. Man 

muss den Teilnehmern Sicherheit bieten und vermitteln. Sie müssen sehr inten-

siv angeleitet werden. Wichtig sei vor allem, dass man sich eine Vertrauensbasis 
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schaffe. Schließlich müsse man sehr viel Zeit mitbringen. Allerdings sind auch 

diese Punkte oder Maßgaben nicht einfach zu verallgemeinern, sondern sie hän-

gen, wie die Mentorinnen betonen, auch von den jeweiligen kognitiven Fähigkei-

ten und der vorhandenen und schließlich gewonnenen Stabilität der Qualifizie-

rungsteilnehmerinnen ab (siehe dazu Kasten 3). 

Kasten 3: Praxiskonzepte der Mentorinnen II 

Was muss man bei der Arbeit mit diesen Teilnehmern / Teilnehmerinnen beachten?  

(Y.) „war am Anfang verunsichert. Meine Aufgabe war es, Sicherheit zu geben. Er wollte am An-
fang jeden Tag ein Reflexionsgespräch. Das habe ich nach dem dritten Gespräch begrenzt auf 
einmal immer am Ende jeder Woche. Da werden manche Schwächen überspielt. Meine Aufgabe 
war es zu zeigen, dass Schwächen erlaubt sind und dass es zu einem Vertrauensverhältnis ge-
hört, zu ihnen zu stehen und an ihnen zu arbeiten. (M3) 

„Es gibt schon sehr viel (Spezielles), dass man sich sehr viel Zeit nehmen muss, Vertrauen auf-
bauen muss.“ (M2) 

„Man muss sie motivieren. Da ist noch die Vorgeschichte mit der Wohngruppe. Da hatte sie keine 
Lust mehr.“ (M1) 

Da ist der Hintergrund, dass sie früher selber eine Betreute war. Dieser Hintergrund ist wichtig. 
Sie braucht sehr viel Anleitung und die Vertrauensbasis ist sehr wichtig.“(M2) 

„Ich sehe da eigentlich keine Probleme. (Z.) hat keine Handikaps.“ (M5) 

Die Mentorinnen wurden danach gefragt, welche Unterstützung sie durch das 

Fortbildungsreferat erhalten. Mit dieser Frage konnten die Befragten zunächst 

wenig anfangen. Auf mehrfache Nachfrage hin geben sie dann an, dass sie über 

den Ausbildungsgang informiert worden seien. Außerdem gaben sie an, in stän-

digem E-Mail-Kontakt zu stehen, Aufgaben anfordern zu können und auch Infor-

mationen zu den Teilnehmerinnen und zu den Inhalten der fachtheoretischen und 

fachpraktischen Ausbildung zu erhalten. Erwähnt wurde auch die Weitergabe von 

Beurteilungsbögen. Darüber hinaus wurde berichtet, dass auch ein Austausch 

von Informationen erfolge, allerdings lediglich in größeren Abständen, und zwar 

auf den Treffen der Mentorinnen. Eine wichtige Quelle der Informationsweiterga-

be seien die Qualifizierungsteilnehmerinnen selbst und zwar dann, wenn sie mit 

der Mentorin die Schulungsinhalte besprechen. 

Die Einrichtungsleitungen räumen den Mentorinnen keine zusätzlichen zeitlichen 

Ressourcen ein. Das bedeutet, von ihnen wird verlangt, dass sie ihre Aufgaben 

als Gruppenleiterin und als Fachkräfte fach- und sachgerecht sowie klientenzent-

riert erledigen. Die Arbeit mit den Qualifizierungsteilnehmerinnen ist zusätzlich 

und muss von ihnen zusätzlich „nebenher“ erledigt werden.1 Nur in einem Fall 

wurde eine Mentorin teilweise von der Berichtspflicht befreit. Die angehenden 

Alltagsbetreuerinnen wurden z.T. als Betreuungskräfte eingesetzt. 

                                                           
1 Das ist im Gesundheitswesen und im Pflegesektor üblich, dass die Aufgabe als Mentorin nebenher 

und ohne besondere Vergütung übernommen werden muss bzw. wird. 
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Dennoch sind die Meinungen der Mentorinnen hinsichtlich der Beurteilung der 

Belastung, die ihnen aus ihrer Tätigkeit als Mentorinnen erwächst, gespalten. Die 

einen bezeichneten diese Belastung als nicht sehr hoch, weil es ja ihre Arbeitszeit 

sei, in der sie die Teilnehmerinnen begleiten müssten; demgegenüber stuften die 

anderen die Belastung als sehr hoch. Die unterschiedliche Einschätzung hängt 

zum einen vom zeitlichen Umfang ab, den die Mentorinnen für die Betreuung der 

jeweiligen Teilnehmerin und für die Mentorinnentreffen etc. aufbringen müssen. 

Die Motivation, diese zusätzliche Aufgabe anzunehmen, wird aus der Chance ge-

schöpft, sich selbst in dem Job weiterzuentwickeln.  

Kasten 4: Arbeitsbelastung der Mentorinnen  

Wie hoch ist die Belastung für Sie als Mentorin? 

„Das kommt auf die Person an, die ich anleiten muss. Ob die auch wirklich dahinter steht. Wo die 
Stärken der einzelnen Personen sind. Wenn mehre Stärken da sind und da ist schon Entwicklung 
drin, dann ist das nicht so belastend. Der Wille ist auch wichtig, dass ich (der Teilnehmer/ die 
Teilnehmerin) was möchte, auch zum Ziel kommen möchte, dann ist es eigentlich nicht belas-
tend. Belastend ist es, wenn gar nichts fruchtet, wenn es gar keinen Ansatz gibt.“ (M5) 

„Belastung, keine. Belastung nur, weil ich ihr keine Perspektive eröffnen kann.“ (M4) 

„Die Belastung ist sehr hoch! – Aber es macht auch Spaß und es ist eine Herausforderung, mit 
der man weiter kommt.“(M2) 

Sehr hoch: „Neben der täglichen Begleitung des (Qualifizierungsteilnehmers) finden innerhalb 
von acht Wochen zwei Praxisbesuche, mehrere Förderplangespräche, Praxisprüfungen und Men-
torentreffen statt.“ (M3) 

„Unerheblich, in meinem Fall könnte man 6 bis 7 ankreuzen. Ich sag mal, das ist meine Arbeits-
zeit. Na klar bin auch ich froh, wenn ich Feierabend habe.“ (M1) 

Qualifizierungsteilnehmerinnen als Auszubildende und Mitarbeiter: Wur-

den bis hierhin primär die Mentorinnen als Ausbilderinnen hinsichtlich ihrer per-

sönlichen Voraussetzungen und ihrer Arbeitsbedingungen betrachtet, so geht es 

nun um die Beschreibung und Bewertung der Beschäftigungsfähigkeit, der Arbeit 

und der Leistungen der Qualifizierungsteilnehmerinnen in ihrer Betreuungsgrup-

pe.  

Die soziale und anforderungsmäßige Eingliederung der Teilnehmerinnen ist eine 

wesentliche Bedingung dafür, dass sie im Arbeitsprozess lernen, d.h. dass sie 

ihre Fähigkeiten ausbauen und entsprechende Fertigkeiten entwickeln, die im 

Pflegebereich gefordert werden. Darauf aufbauend können sie schließlich ein Maß 

an beruflicher Handlungsfähigkeit erwerben. 

Nach Aussagen der Mentorinnen werden die Teilnehmerinnen mit sämtlichen 

Aufgaben betraut, die in den Teams anfallen und mit denen auch die Fachkräfte 

beauftragt werden. Die Teilnehmerinnen übernehmen Aufgaben, die auch eine 

„normale“ Pflegekraft übernimmt. Sie müssen, wie es heißt, mitlaufen. Umfang 

und Inhalt der konkreten Aufgaben hängen jedoch von der individuellen und 
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kognitiven Leistungsfähigkeit der jeweiligen Teilnehmerin ab. Von den Mentorin-

nen wird betont, dass sie durchaus selbstständig arbeiten können. Nur in einem 

Fall wird betont, dass die Selbstständigkeit etwas eingeschränkt sei (Kasten 5). 

Kasten 5: Einsatz und Selbstständigkeit von Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Welche Aufgaben kann dieser Teilnehmer / diese Teilnehmerin im Rahmen ihrer Tätigkeit über-
nehmen?  

„Bei uns übernimmt sie alles. Alles, was eine normale Pflegekraft übernimmt, übernimmt sie 
auch. Bei einem Behinderungstyp, bei dem man sehr viel Feingefühl benötigt, die Muskelatro-
phie, da wird es schwieriger. Da ist auch die Angst der Klienten sehr viel größer und die sind 
auch sehr dominierend. Da gibt es immer schon mal Prozesse, die sehr schwierig sind.“ (M2) 

„Sie kann sämtliche Aufgaben übernehmen, zu denen sie in der Lage ist. Das heißt, sie kann 
Essen geben; sie kann pflegen. Sie ist bei Toilettengängen dabei und sie gibt Medikamente. Das 
macht sie alles unter meiner Aufsicht.“(M1) 

„Arbeitsassistenz bei ausgewählten Personen; noch nicht bei den Autisten. Betreuungsaufgaben 
wie Essen geben, Begleitgänge zum WC.“ (M3)  

Inwieweit arbeitet dieser Teilnehmer / diese Teilnehmerin selbstständig? 

„Die Selbständigkeit ist noch begrenzt. Der Wille ist da. Aufgrund von mangelnder Handlungspla-
nung muss man die Ergebnisse der Arbeit noch überprüfen.“ (M3) 

„Sie ist immer mal wieder zwei, drei Stunden allein in der Gruppe. Also vormittags... Und am 
Wochenende gibt es schon mal so Zeiten, in denen sie alleine ist und entscheidet.“ (M2) 

„Sie arbeitet soweit schon selbständig. Es ist ja auch so, dass ich von ihrer Klassenlehrerin den 
Auftrag habe, ihr alles beizubringen, dass sie auch alles tun kann, was ich auch selbst tun könn-
te.“ (M1) 

„Ja, (Z.) arbeitet weitgehend selbständig. Ja absolut.“ (M5) 

Grenzen im Einsatz und in der Ausbildung der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

werden von den Mentorinnen kaum gesehen. Eine Mentorin hebt sogar die be-

sondere Eignung der Teilnehmerinnen hervor, über die sie als „Betroffene“ bei 

der Betreuung behinderter Menschen verfügten. Allerdings wird auch darauf hin-

gewiesen, dass eigenständige Außenkontakte, Gespräche mit Eltern oder Nacht-

schichten oder die Übergabe an eine neue bzw. andere Schicht nicht eigenstän-

dig übernommen werden können bzw. sollen. Gleichzeitig wird jedoch von allen 

Mentorinnen darauf hingewiesen, dass dies wegen des sehr differenten Bildes 

von Behinderung nicht zu generalisieren sei, sondern stets vom jeweiligen Fall 

abhänge (siehe dazu auch Kasten 6). 
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Kasten 6: Qualifizierungsgrenzen von Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Wo sehen Sie Grenzen in der Ausbildung behinderter Menschen im Pflegesektor? 

„Das muss jedes Mal neu ausgelotet werden. An einem Beispiel kann ich das zeigen: Wenn (X.) 
mit einem Vollblinden Menschen einkaufen geht, der vielleicht, na, noch autistische Züge hat, 
dann muss ich abwägen: Kann ich ihr das auflasten oder wird es gefährlich? Pflegerische Dinge - 
wo ist da die Grenze? Inwieweit kann ich ihr das überlassen, diese Aufgaben zu übernehmen? 
Das ist dann gut, dass sie auch eine Praxisanleiterin hat, weil ich viele Dinge aus dem pflegeri-
schen Alltag gar nicht so beurteilen kann. Das macht sie dann mit ihren Praxisanleiterinnen aus 
und natürlich auch mit mir in einem Dreiergespräch.“ (M4) 

„Das einzige sind meistens Außenkontakte. Gespräche, Elternkontakte … Man muss auch den 
Hintergrund sehen. Kontakt nach außen. (Z.) hat die Erkrankung soweit im Griff, hat aber eine 
Elternproblematik, die diese Erkrankung nicht akzeptiert haben, die (Z.) unter Druck gesetzt hat. 
(Z.) hat mittlere Reife, einen Führerschein, kann alleine leben, kann alleine in die USA fliegen: 
(Z.) ist nicht wie jemand, der behindert ist. Z. hat keine Einschränkung im Raum. Also wenn die 
(Z.) die Krankheit im Griff hat, dann ist das O.K. Das sind eher gesellschaftliche Einflüsse, die 
aus dem Umfeld einwirken und aufgrund der Krankheitsgeschichte, wenig Selbstbewusstsein, 
hoher Erwartungsdruck usw.“ (M6) 

„Aber, was man (Z.) zutrauen kann oder nicht zutrauen kann, da gibt es wenig oder gar nichts. 
Denn da sie eigene Ideen hat, nehme ich sie auf. Bestimmte Dinge z.B. wie man jemanden la-
gert, beim Lifter, das wird lange genug geübt, dass sie da auch ihre Sicherheit drin kriegt und da 
hat sie auch nicht solche Handikaps, also die privaten Sachen, diese Kontakte. Also wenn sie 
90% Arbeit leistet, dann sind vielleicht 10% solche Kontakte … und so mit Pünktlichkeit, dass sie 
mit jemandem rausgeht, das geht auch. Auch von der Sicherheit hat sie alles drauf. Sie hat einen 
Führerschein. Sie weiß, um Gefahren. „ (M5) 

„Also ok, das ist jetzt schwierig, im Nachtdienst die volle Verantwortung zu übergeben. Wir sind 
drei Gruppen. Da muss man schon dabei sein. Man muss darauf achten, dass sie da weiter 
macht, was sie gelernt hat und sich da entwickelt.“ (M2) 

Die Mentorinnen sehen in den Teilnehmerinnen generell keine Klientinnen oder 

betrachten sie als Mitarbeiterinnen, sondern für sie haben sie den Status einer 

Betreuerin oder besser einer Auszubildenden. Dass Teilnehmerinnen diese Rolle 

erfüllen können, ist die Bedingung, dass sie überhaupt in dem Praxisfeld einge-

setzt werden. Allerdings wird von den Mentorinnen die auch die Doppelrolle – 

Mitarbeiterin und Betreuerin zu sein –, die Teilnehmerinnen faktisch einnehmen, 

erkannt und thematisiert. Das betrifft in einem Fall die persönliche Reife, in ei-

nem anderen das noch nicht festumrissene Verhaltensrepertoire als betreuende 

Kraft. Allerdings wird von einem Fall auch davon berichtet, dass eine Qualifizie-

rungsteilnehmerin auf Anordnung der Abteilungsleitung keine Fahrten mit dem 

Dienstfahrzeug übernehmen durfte, obwohl sie im Besitz eines Führerscheins ist 

und über ausreichende Fahrpraxis verfügt. Als Gründe für diese Entscheidung 

wurden mögliche Probleme mit der Versicherung und ihr rechtlicher Status, Mit-

arbeiterin zu sein, angeführt. 

Nach Aussagen der Mentorinnen sind die Teilnehmerinnen, obwohl es zunächst 

Unsicherheiten gab, im Umgang mit den zu betreuenden Personen zusehends 

sicherer geworden. In der Regel werden sie von diesen akzeptiert, d.h. die Hilfen 

werden von ihnen entgegen genommen. Nur in einem Fall wird von einer massi-

ven Ablehnung berichtet (siehe dazu auch Kasten 7). 
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Kasten 7: Akzeptanz der Qualifizierungsteilnehmerinnen seitens der Klienten 

Wie wird der Einsatz dieses Teilnehmers / dieser Teilnehmerin durch die zu betreuenden Klienten 
bewertet? Werden sie von diesen akzeptiert? 

„Also, jetzt mit der Zeit schon. Am Anfang waren sie noch ein wenig unsicher, denn sie haben ja 
gesehen, dass (V.) etwas mit ihrem Auge hatte. Am Anfang war (V.) vom Auftreten her noch unsi-
cher. Da war noch nicht ganz klar: ‚Ist (V.) jetzt Mitarbeiterin oder ist (V.) Betreute?’ Aber (V.) hat 
in den meisten Fällen Vertrauen geschöpft und hat das hingekriegt. Aber eine Bewohnerin, die 
macht auch bei anderen Schwierigkeiten, ob sie behindert sind oder nicht.“ (M2) 

„Am Anfang frag ich da immer wieder nach; denn ich bin auch daran interessiert. Die nehmen das 
positiv auf.“ (M1) 

„Von den Menschen, die das wahrnehmen, da wird sie als Mitarbeiterin akzeptiert; denn sie über-
nimmt ja fast alle Aufgaben im Alltag: Leserunde, bestimmte Pflege, Übungseinheiten. Da wird sie 
als Personal empfunden. Da wird sie akzeptiert.“ (M5) 

„Es wird nicht auf das bestimmte Handikap geschaut. Es ist so, es wird einfach akzeptiert, dass 
noch jemand da ist, glaube ich. Die fühlen sich auch ganz wohl damit. Das ist es, was ich mitkrie-
ge, die haben noch nie etwas Negatives geäußert“ (M4) 

Die persönlichen Eigenschaften, mit denen die Teilnehmerinnen von den Mento-

rinnen charakterisiert werden, sind einerseits  sehr wohlwollend und positiv, d.h. 

es werden Eigenschaften genannt wie zuverlässig, kommunikativ, ernsthaft, 

freundlich, hilfsbereit, engagiert, selbstständig, aufgeweckt, vielseitig interes-

siert. Anderseits werden sie von diesen auch mit Eigenschaften wie unsicher, in 

der Jugendphase verblieben, benötigt viel Bestätigung und Anleitung beschrie-

ben. 

Die Mentorinnen bewerten die Leistungen der Qualifizierungsteilnehmerinnen ü-

berwiegend als gut. In diesen Fällen wird insbesondere das selbständige und re-

flektierte Arbeiten hervorgehoben. Teilweise machen sie zu einzelnen Aspekten 

auch Abstriche, doch stufen nahezu alle Befragten die Leistungen der Teilnehme-

rinnen zumindest als befriedigend ein. 

Die Bewertung des Bildungsgangs: Die Mentorinnen stehen der Idee bzw. die 

Absicht, Menschen mit Behinderung zu Alltagsbetreuerinnen für die Pflege aus-

zubilden, positiv gegenüber.  

Dass sie ihre praktische Qualifizierung fast ausschließlich in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe machten, wird als Nachteil für eine spätere Vermittlung in Arbeit 

gewertet, da sie so den doch sehr harten Job, insbesondere die sehr anstrengen-

den Arbeitsbeziehungen in anderen Pflegebereichen nicht kennenlernen würden. 

Die Chancen dieser Teilnehmerinnen, auf dem ersten oder wie sich zwei Mento-

rinnen ausdrückten auf dem freien Arbeitsmarkt Fuß zu fassen werden als nahe-

zu aussichtslos eingestuft. Nur einer der Mentoren sieht dafür gute Chancen, da 

die Unterschiede zu den Nichtbehinderten doch nicht so groß seien. Allerdings 

macht sich auch dieser Mentor keine Illusionen über den harten Konkurrenz-

druck, der in dem Marktsegment Pflegesektor herrscht. 
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6.3 Die Perspektive der Dozentinnen 

Im Verlauf des Modellprojekts wurden von der GWW für die unterschiedlichen 

Fächer sechs Dozentinnen eingesetzt. Die Dozentinnen verfügten sowohl über die 

fachlichen Voraussetzungen und überwiegend auch über die notwendigen berufli-

chen Erfahrungen; vier von ihnen verfügten über eine mehrjährige Erfahrung mit 

Behinderten Menschen (Tabelle 4). 

Tab. 4: Eingesetzte Dozentinnen nach Qualifikation und Berufserfahrung 

Eingesetzte Dozentinnen 

Fach Ausbildung 
Berufserfahrung in der Arbeit mit  

behinderten Menschen / als Lehrkraft 

Mathematik /  
Fachrechnen 

Dipl. Mathematiker Keine 

Deutsch Dipl. Pädagogin 
Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit 
behinderten Menschen 

Religion Diakonin Keine 

Recht / institutionelle 
Rahmenbedingungen 

Dipl. Sozialarbeiter 

Erfahrung in der Seminardurchführung 
für Menschen mit Behinderung; Erfah-
rung in der Leitung von Wohnstätten 
und Wohnheimen für behinderte Men-
schen 

Wahlpflichtfach PC-Kurs 
Fachpädagogin Erwach-
senenbildung 

Langjährige Erfahrung in der Schulung 
und Qualifizierung von Menschen mit 
Behinderung 

Alltagsbetreuung Dipl. Sozialpädagogin 
Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung 

 

6.3.1 Ziel und Inhalt der Befragung 

Diesen Dozentinnen und der Projektleitung wurden mehrere offene Fragen1 zu 

ihrer Erfahrung im Unterricht mit den Qualifizierungsteilnehmerinnen zu folgen-

den Themen vorgelegt:  

• Wie stellten sich für Sie Motivation, Engagement und Konzentrationsfähig-
keit der Qualifizierungsteilnehmerinnen im Unterricht dar? 

                                                           
1 Die Fragen sind hier thematisch zusammengefasst worden. 
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• Wie beurteilen Sie die theoretische und die fachpraktische Leistungsfähig-
keit der Qualifizierungsteilnehmerinnen? 

• Welche Maßnahmen wurden von Ihnen im Unterricht ergriffen, um die Ler-
numgebung und die Lernbedingungen so zu gestalten, dass den Qualifizie-
rungsteilnehmerinnen das Lernen erleichtert wurde? 

• Wie ist Ihrer Meinung nach die allgemeine schulische Leistungsfähigkeit 
der Qualifizierungsteilnehmerinnen zu bewerten? 

• Wie bewerten Sie die Verknüpfung von Theorie (Schule) und Praxis(stel-
len) und wie sind die Leistungen während der externen Praktika zu bewer-
ten? Wie beurteilen Sie die Qualität der Praktikumsstellen? 

• Gab es Kooperationen mit einer oder mehreren Schulen des Gesundheits-
wesens und wie hat sich diese dargestellt? 

Die Fragen wurden den Dozentinnen schriftlich nach Beendigung des Modellpro-

jekts im Januar 2012 vorgelegt. Die wissenschaftliche Begleitung war dabei nicht 

anwesend. Die Dozentinnen haben die Fragen schriftlich beantwortet.  

6.3.2 Ergebnisse der Befragung der Dozentinnen 

Motivation: Der Verlauf des Unterrichts vermittelte den Eindruck, dass die Teil-

nehmerinnen sehr motiviert gewesen seien. Allerdings sei ihr Engagement bei 

ihrer Ansicht nach „trockenen Themen“ zurückhaltender gewesen; dennoch sei 

ihre Beteiligung vergleichsweise angemessen gewesen. An Unterrichtsthemen, 

die Lebensfragen behandelten, die sie direkt betrafen, seien sie interessiert ge-

wesen. 

Konzentrationsfähigkeit: Die Unterrichtseinheiten durften in der Regel eine 

Stunde nicht unterschreiten, d.h. sie mussten eher von kürzerer Zeitdauer sein, 

dann hätten sich die Teilnehmerinnen gut auf den Stoff konzentrieren können. 

Zum Ende einer Unterrichtseinheit sei die Aufmerksamkeit dann abgeflacht. Das 

gleiche gelte in Bezug auf den Verlauf der Woche. Zum Ende hin habe die Kon-

zentration abgenommen. Um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, wurden 

von den Dozentinnen dann Themen aus der Praxis aufgegriffen, bei denen die 

Teilnehmerinnen mitreden konnten. 

Theoretische Leistungsfähigkeit: Die theoretische Leistungsfähigkeit sei nach 

Fächern zu differenzieren. Im Fach Mathematik hätten die Teilnehmerinnen gut 

mitgearbeitet, insoweit sie sich mit Themen befassen mussten, die sie kennen. 

Das Niveau entspreche in etwa dem der siebenten Klasse. Werde das Niveau  

überschritten, würden die Grenzen ihrer mathematischen Leistungsfähigkeit er-

kennbar. Im Fach Religion seien z.T. beachtliche Ergebnisse abgeliefert worden. 

Es sei deutlich geworden, dass Themen aus der Medizin oder Biologie leichter 
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erfasst wurden, wenn sie sich mit ihrer Praxis in Verbindung bringen ließen. Das 

gelte auch für das Fach Recht. 

Fachpraktische Leistungsfähigkeit: Die Teilnahme am fachpraktischen Unter-

richt sei von einem großen Engagement und einer hohen Einsatzbereitschaft ge-

prägt gewesen. Bei Themen, mit denen die Teilnehmerinnen in ihrer Praxis kon-

frontiert wurden, sei das Bedürfnis zu deren Reflexion sehr ausgeprägt gewesen. 

Die Bewertung der fachpraktischen Maßgaben erfolgte vor dem Hintergrund einer 

realistischen Einschätzung der jeweils vorgefundenen institutionellen Rahmenbe-

dingungen. Generell könne man sagen, dass die Leistungen im Einsatzbereich 

sehr eng mit den anleitenden Mentorinnen in einem Zusammenhang stehen. Die 

Kombination von Theorie und Praxis war für die Teilnehmerinnen inhaltlich und 

zeitlich offensichtlich sehr anstrengend.  

Gestaltung der Lernumgebung: Um für die Schülerinnen eine Lernumgebung 

zu schaffen, die ihnen das Lernen erleichtert, wurden verschiedene methodische 

Mittel eingesetzt. Die Schülerinnen wurden vorab mit der grundlegenden Struktur 

der jeweiligen Themen und Begriffe vertraut gemacht. Die Dozentinnen achteten 

darauf, die Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen nicht zu überschreiten. 

In einigen Fächern wurden die zu bearbeitenden Inhalte auf das Wesentliche re-

duziert (z.B. im Fach Recht). Die Sprache und Visualisierung der Arbeitsblätter 

wurden den jeweiligen Handikaps angepasst. Von einer strengen Stundeneintei-

lung wurde abgegangen. Die Pausen wurden den Möglichkeiten der Schülerinnen 

angepasst. Gymnastische Übungssequenzen wurden in den Unterrichtsablauf in-

tegriert. Um den Teilnehmerinnen einen ständigen Überblick über das Gesamt-

thema während eines Themenblocks zu ermöglichen, wurden themenbezogene 

Mindmaps erstellt, an denen sie sich jeder Zeit orientieren konnten. Die Erfah-

rungen der Schülerinnen wurden ebenso systematisch in das Unterrichtsgesche-

hen integriert wie kreativ gestalterisches Arbeiten. Daneben wurden häufig 

Schreibanlässe geboten, um die Unterrichtsinhalte auch in einer abstrakteren 

Form zu verarbeiten. Ebenso wurde auf regelmäßige Wiederholungen geachtet, 

damit die Schülerinnen den Unterrichtstoff aus einer neuen, veränderten Per-

spektive verarbeiten konnten. 

Schulische Leistungsfähigkeit: Aus Sicht der Dozentinnen gibt es Grenzen in 

der Stoffaneignung. So seien Anforderungen im Fach Mathematik, die das Niveau 

des siebenten Schuljahrs überschritten, kaum zu bewältigen. Die Leistungsfähig-

keit sei dann besser, wenn die theoretischen Inhalte mit ihrer Praxis als ange-

hende Alltagsbetreuerinnen in Verbindung gebracht würden. Aufgrund ihrer bis-

herigen eher negativen Erfahrungen als Lernende in einer Schule setzten sich die 

Schülerinnen unter Druck, um die Anforderungen zu erfüllen. Dieser Druck wirke 
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sich nicht förderlich auf die Aneignung der Unterrichtsthemen aus. Im Übrigen 

variierten Leistungsstand und Leistungsfähigkeit innerhalb der Klasse ebenso wie 

dies auch in anderen Klassen und Schulen der Fall sei. 

Verbindung von Theorie und Praxis(-stellen): Aufgrund der Erfahrungen mit 

dem ersten Kurs (2009/2010) wurde die zeitliche und sachliche Gliederung bes-

ser angepasst. In Qualifizierungsgesprächen wurde darauf geachtet, die Vernet-

zung zwischen beiden Ausbildungsorten herzustellen. Die Berichtshefte stellten 

hier eine Art Bindeglied dar, Theorie und Praxis aneinander anzupassen. 

Externe Praktika: Nach Aussagen der Dozentinnen lassen die Rückmeldungen 

aus den Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe erkennen, dass die 

Leistungen der Qualifizierungsteilnehmerinnen der GWW den Leistungen anderer 

Praktikantinnen entsprächen oder anders ausgerückt, ihnen gleich kämen. Die 

Teilnehmerinnen zeigten sich anstrengungsbereit, d.h. sie seien sehr motiviert. 

Weiterhin seien sie wissbegierig, fragten nach und wollten an allen Arbeiten teil-

haben. 

Qualität der Praktikumsstellen: Die Aussagen zur Qualität der Praktikums-

stellen sind weniger differenziert. Es wird herausgestellt, dass die Prakti-

kumsstellen ihre Aufgabe wahrnähmen und den Qualifizierungsteilnehmerinnen 

interessante Einblicke in ein anderes – gegenüber der Behindertenhilfe – neues 

Praxisfeld bieten würden. 

Kooperationen mit Schulen des Gesundheitswesens: Eine Lehrkraft der 

GWW hospitiert im Unterricht einer Schule, um das Niveau der Unterrichtsinhalte 

und der Unterrichtsführung abzugleichen. Es ist weiterhin geplant, hinsichtlich 

der Durchführung der Prüfung Schulexterner mit einer Schule zu kooperieren. 

6.4 Die Perspektive der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Im Juli 2010 und im Juni 2011 wurden die Qualifizierungsteilnehmerinnen der 

Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 qualitativ befragt. Die Befragungen hatten 

jeweils unterschiedliche Schwerpunkte. Während sich die Befragung von 2010 

ausschließlich auf die Gestaltung des Lernumfeldes konzentrierte, bezog die Be-

fragung vom Juni 2011 auch die Erfahrungen mit ein, die die Qualifizierungs-

teilnehmerinnen des Jahrgangs 2009/2010 im Verlauf ihres dreiwöchigen exter-

nen Praktikums erworben haben. Den Gesprächen lagen dementsprechend zwei 

ausgearbeitete Leitfäden zugrunde, von denen allerdings infolge der Dynamik 

des Gesprächs abgewichen werden konnte. Die Gespräche hatten einen Umfang 

von 20 bis 35 Minuten. Mit zwei Teilnehmerinnen des Schuljahres 200/2010 wur-

den bereits im Frühjahr 2010 kurze Gespräche geführt. Alle Gespräche wurden 

mit einem Tonträger aufgezeichnet und transkribiert. 
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6.4.1 Ziel und Inhalt der Befragung 

Das Qualifizierungskonzept der GWW des schulischen Bildungsganges Alltagsbe-

treuer/in sieht wechselnde Blöcke von Theorie und Praxis vor. Die Teilnehmerin-

nen erhalten eine Woche fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht und 

arbeiten anschließend drei Wochen in einem Praxisfeld.  

Die Teilnehmerinnen waren dementsprechend danach zu befragen, ob ihr Lern- 

und Arbeitsumfeld so gestaltet werden konnte, dass es ihnen möglich wurde, den 

Anforderungen des Ausbildungsrahmenplanes auch gerecht zu werden. Bei die-

sen Befragungen stand daher nicht die Leistungsbewertung aufgrund einer No-

tenskala im Vordergrund, sondern die Reflexion 

• des Unterrichts und die Verbindung von theoretisch Erlerntem und prakti-
scher Anwendbarkeit bzw. Umsetzbarkeit, 

• der Praxisphase, d.h. die Bewertung ihrer Tätigkeit im jeweiligen Praxis-
feld, 

• der eigenen sozialen Situation, 

• der Entscheidung, sich zur Alltagsbetreuerin qualifizieren zu lassen, 

• einer möglichen Perspektive nach erfolgreichem Abschluss zur Alltagsbe-
treuerin.1 

• des Umgangs mit vergleichbaren und z.T. auch neuen Anforderungen in 
einer veränderten Arbeitsumgebung, wozu auch die Integration in neuen 
Teams. 

6.4.2 Ergebnisse der Befragung der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Die Ausbildungssituation: Die Teilnehmerinnen sind alle in der Lage, ihre ak-

tuelle Situation, d.h. ihr Arbeits- und Lernumfeld und ihre persönliche wie beruf-

liche Perspektive differenziert darzustellen. Zum Teil fallen die Beschreibungen 

ausgesprochen elaboriert aus (Kasten 8). Das gilt insbesondere für die Teilneh-

merinnen des Schuljahres 2009/2010. Alle Qualifizierungsteilnehmerinnen mach-

ten den Eindruck, die Ausbildung sehr motiviert anzugehen. Das betrifft sowohl 

den schulischen als auch den praktischen Teil. 

                                                           
1 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die methodisch-didaktische Bewertung des Berufs-
schulunterrichtes und auch die Bewertung der eingesetzten Materialien wie auch die Leistungs-
messung in das Aufgabenfeld der wissenschaftlichen Begleitung 1 fällt. 
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Kasten 8: Einsatzbereiche und Aufgaben der Qualifizierungsteilnehmerinnen  

„Ich bin... im Tagdienst in einem Wohnheim eingesetzt. Dort kommen Leute zu mir, die krank 
sind, die Urlaub haben oder die mal einen halben Tag frei haben oder die nur halbtags arbeiten 
und zum Mittagessen zu uns kommen... Da gibt es dann Leute, die nur zweimal die Woche einen 
halben Tag zu mir kommen. Ansonsten gibt es Leute, die z.B. in Rente sind und den ganzen Tag 
kommen...  
Ich übernehme pflegerische Tätigkeiten, Essen anreichen (und) hauswirtschaftliche Tätigkeiten, 
wie Essen kochen. Ich übernehme auch Freizeitgestaltung und gehe einkaufen. Wenn ich einkau-
fen gehe, dann nehme ich mir meistens einen Bewohner mit. ...Es können auch zwei sein, je nach 
dem, was ich gerade für Leute da habe. Das entscheide ich dann immer. 
(Was leisten Sei an Pflege:) „Bei mir ist es so: Körperpflege, Grundpflege und dann habe ich eine 
Bewohnerin, der muss ich bei allem helfen, da sie Spasmen hat. Sie kann sich nicht so bewegen 
wie ich jetzt. Sie sitzt im Rollstuhl. Mit einem Fuß kann sie sich abstützen und selber wegrollen. 
Das kann sie. Und sie sagt mir aber auch, was sie möchte. Ob sie essen möchte, ob sie trinken 
möchte, das sagt sie mir. Aber ansonsten muss ich ihr bei allem helfen, beim Essen, bei Toiletten-
gängen, bei der Körperpflege, beim Duschen, beim Anziehen, dabei muss ich ihr helfen.“ (T1) 

Tagebetreuung heißt: „Also ich bin kurz vor 8:30 Uhr in meiner Gruppe und es wird Kaffee ge-
kocht, Tee gekocht, Frühstück gemacht und dann werden die Menschen mit Behinderung in Bus-
sen hier hergebracht und die holen wir dann ab. Wir haben auch zwei Rollstuhlfahrer in unserer 
Gruppe, das sind sieben Personen, und die holen wir dann ab und dann Frühstücken wir gemein-
sam. Man muss auch viel stellvertretend machen. Wir haben z.B. eine Betreute, die hat Spasmus 
und die kann sich fast gar nicht mehr bewegen und viele können auch nicht mehr sprechen. Wir 
haben eine Betreute, die hat eine Speiseröhrenverkrümmung und da muss man das Frühstücks-
brot klein schneiden. Bei der, die Spasmus hat, muss man das Essen pürieren und ihr mit dem 
Löffel reichen. Auch die pflegerischen Tätigkeiten, Toilettengänge usw. 
Zwei im Rollstuhl. Die brauchen schon eine Menge Pflege. Essensgabe, Toilettengängen. Die müs-
sen immer betreut werden. Da muss immer einer da sein. Die dürfen nicht allein gelassen werden. 
Also einige können nicht richtig sprechen, die können nur so Äußerungen oder Laute von sich ge-
ben. Da muss man beobachten, wahrnehmen. 
Durch Beobachten und Wahrnehmen müssen wir Bedürfnisse erkennen. Das habe ich gelernt. Das 
lernt man in der Ausbildung. Wir haben eine Betreute, die hat eine geistige Behinderung, die kann 
zwar sprechen, aber immer nur die gleichen Sätze. Den ganzen Tag über immer die gleichen Sät-
ze. Sie hat wohl verschiedene Sätze, aber sie verwendet sie nicht so wie ein „gesunder“ Mensch, 
sondern immer so gleiche Sätze.“ (T2) 

Der Berufsbildungsbereich ist die Station, in der sich dann der berufliche Weg des Klienten ent-
scheidet. Das heißt, im Berufsbildungsbereich werden verschiedene Angebote gemacht und die 
Klienten können sich dann entscheiden, wollen sie Schreiner werden oder Seidenmalerei oder wol-
len sie tonen, je nach ihren Fähigkeiten und das versuchen wir herauszukriegen im BBB. 

Also da gibt es verschiedene Klienten: Einer mit psychischer Behinderung, dann gibt es einen, der 
hat an allen vier Extremitäten Spastik. Dann gibt es einen, der hat eine Muskeldystrophie. Der 
kann gar nichts, der ist total eingeschränkt bis auf 5 cm, der ist in einem Rollstuhl. Ja ansonsten 
gibt es einen mit Downsyndrom. Muskeldystrophie ist eine schleichende Erkrankung, die schließ-
lich tödlich endet. Die Person, die das hat, will das nicht wahrhaben oder weigert sich, das zu 
glauben. Die ist zu hart, diese Krankheit. Er kämpft dagegen an. Er kann sehr viel, obwohl da 
auch eine leichte psychische Behinderung vorhanden ist. Meine Aufgabe ist, einfach da zu sein, 
wenn sie etwas brauchen. 

Spastik müssen sie sich so vorstellen (demonstriert eine Haltung): Er kann weder selbständig 
essen, noch selbständig reden, noch trinken. Ich muss lernen, möchte er essen, möchte er trin-
ken, braucht er sonst eine Unterstützung. Wir haben noch zwei Autisten. Der eine hat einen 
Sprachcomputer. Darüber kommuniziert er mit uns...“ (T5) 
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Die Arbeit im Praxisfeld: Die Teilnehmerinnen werden in den Praxisfeldern mit 

nahezu allen dort anfallenden Aufgaben betraut (Kasten 10). Allerdings ergeben 

sich aus den jeweiligen Schwerpunkten der Einrichtungen, in denen sie überwie-

gend beschäftigt sind, je besondere Inhalte in der Arbeit. So fallen in einer Ein-

richtung für blinde und sehbeeinträchtige Menschen andere Aufgaben an als im 

Bereich der Berufsbildung. Dennoch gibt es erhebliche Übereinstimmungen in 

den Betreuungs- und Pflegeanforderungen. Da die Teilnehmerinnen zum Zeit-

punkt der Interviews überwiegend in der Behindertenhilfe tätig waren, erfährt die 

Ausbildung hinsichtlich der spezifischen Anforderungen in der Alten- und auch 

Krankenpflege eine gewisse Einschränkung.  

Den konkreten Praxisanforderungen fühlen sich alle Teilnehmerinnen gewachsen. 

Es wird ihnen ermöglicht, Aufgaben selbstständig zu erledigen, gleichwohl wissen 

sie, wann sie Hilfe benötigen und von wem sie diese Hilfe erwarten bzw. erfahren 

können. Mit der Arbeit im Praxisfeld sind alle Teilnehmerinnen zufrieden. Einige 

von ihnen sind sogar äußerst zufrieden, ja beinahe euphorisch. Diese Zufrieden-

heit resultiert vor allem aus dem Umstand, dass sie in einen anspruchsvollen Ar-

beitsprozess eingebunden sind und ihre Leistungen anerkannt werden.  

Die Teilnehmerinnen fühlen sich von den Klienten bzw. Mitarbeitern der Einrich-

tungen, in denen sie tätig sind, akzeptiert. Diese nähmen ihre Hilfen gerne an. 

Da sie häufig positive Rückmeldungen erhalten, fühlen sie sich in ihrer Arbeit be-

stätigt und schöpfen daraus Selbstbewusstsein. Sie erfahren sich so als leis-

tungsfähig (Kasten 9). 

Kasten 9: Akzeptanz durch die Betreuten aus Sicht der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

„Die akzeptieren mich. Die mögen mich. Die akzeptieren mich, so wie ich bin. Die gehen mit mir 
ganz normal um. Ich gehe auch mit ihnen normal um, sage aber auch, wenn was nicht ganz so 
gut gelaufen ist. Dann sagen die: Es tut mir leid. Die akzeptieren mich wie ich bin. Viele die ken-
nen mich schon sehr lange, weil ich mit denen schon vorher was zu tun hatte.“ (T1) 

„Ich fühle mich wohl in der Gruppe, weil, es sind ja auch Menschen, die ein Handikap haben. Ich 
habe vielleicht ja auch ein Handikap. Ich fühle mich wohl, ich werde anerkannt und ich kann 
helfen.“ (T2) 

„Die freuen sich, wenn ich komm. Eine sagt immer: Ich bin Böse auf dich. Und ich sage dann: 
Warum? Weil ich weg war? Dann sagt sie: „Jaah!“ Sie kann nicht verstehen, warum ich weg bin, 
aber sie freut sich immer, wenn ich da bin. Es freuen sich alle, wenn ich da bin, die es zeigen 
können und es ist eigentlich so ein richtig schönes Beisammensein..“ (T4) 

„Die Bewohner nehmen mich nicht anders war als wie die anderen Kollegen.  Die akzeptieren 
mich so wie ich bin. Die mögen mich auch. Ich komme gut mit allen klar.“ (T7) 

„Besonders schwierig war für mich eine Betreute mit Muskelatrophie, die mich ablehnte, weil ich 
selbst behindert bin. Sie denkt, ich kann das nicht. Sie hat sich auch dagegen ausgesprochen, 
dass ich übernommen werde. Mit den anderen Betreuten gibt es gar keine Probleme.“ (T3) 
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Zugleich ist der Praxisbereich auch ein Ort von erheblichen Konflikten mit dem 

Personal, mit Arbeitsgruppenleitern und in einem Fall auch mit einer Klientin. 

Diese Konflikte konnten allerdings behoben werden, indem Teilnehmerinnen an-

deren Gruppen zugewiesen wurden oder indem die Mentorin schließlich Klarheit 

über die Aufgabe erlangt hatte. Konflikte entstehen auch aus der sozialen Stel-

lung der Teilnehmerinnen heraus, auch wenn diese in dem konkreten Fall nicht 

zu ernsten Auseinandersetzungen zwischen den Konfliktparteien führten, sondern 

in anderer Weise verarbeitet werden konnten. 

Kasten 10: Konflikte aus Sicht der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

„Davor hatte ich... geteilten Dienst. Das hat aber nicht hingehauen.  Das lag nicht an mir, das 
lag am Team. Die kamen mit mir nicht zurecht. Die wussten nicht, was sie mit mir anfangen 
sollten. Die haben dann auf mir alles abgeladen. Man hat mit vorher nie gesagt, was für  ein 
Problem man  mit mir hat. Für mich hat sich keine zuständig gefühlt. Bis dann eines Tag fünf 
Leute vor mir saßen  und mir die krassesten Vorwürfe machten, die ich vorher noch nie gehört 
habe. Die waren richtig heftig.“ (T1) 

„Nicht so gut war, als ich im Seniorenheim war - ein Jahr -, wo ich mir alles selber aneignen 
musste. Meine damalige Mentorin hatte einfach nie Zeit für mich. Das war sehr anstrengend.“ 

„Am Anfang hatte er, ich will nicht sagen Probleme, aber anfangs war für ihn auch alles neu und 
er war sich nicht sicher, was er mit mir anfangen sollte und was meine Aufgaben sind und da hat 
es ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile  ist es so, dass wir gut miteinander auskommen. Der 
Herr...l ist mein Mentor und ich bin mit ihm sehr zufrieden.“ (T5) 

Es war teilweise - im ersten Ausbildungsjahr - ein ziemliches Wirrwarr mit der Praxisstelle. Ich 
war sehr lange im FuB* in S. und da war man wohl der Meinung, das sei nichts für mich. Dann 
hat man mich nach H. geschickt. Nach einer Woche kam dann der Anruf,... kommen Sie wieder 
zurück, hier herrscht Personalmangel. Dann bin ich wieder zurück“ (T5) 

„Da gibt es im FuB* so einen Bus, einen Sprinter. Ich habe ja einen Führerschein mit 19 ge-
macht... Und da hieß es, den Bus nimmt man für Ausflüge oder für den Einkauf im KAP-Markt 
und die Zivis, die dürfen diesen Bus fahren. Da wurde ich gefragt, ob ich den Bus fahren wolle. 
Ich habe gesagt, dass ich einen Führerschein habe, das weiß auch die Abteilungsleiterin. Die 
Mentorin hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Bus zu fahren, für Einkäufe. Dann 
habe ich gesagt, ich habe einen PKW-Führerschein, aber einen Sprinterbus habe ich noch nicht 
gefahren, aber ich könnte ja mal üben. Da hat die Abteilungsleiterin gesagt, das ginge vielleicht, 
wenn ich ausgelernt habe, aber während der Ausbildung dürfe ich das nicht – aus rechtlichen 
und versicherungstechnischen Gründen. Ich habe sie dann gefragt, ob es auch daran liegt, dass 
ich einen Mitarbeiterstatus habe. Bestimmt hat das dann auch daran gelegen. Das hat mich dann 
auch gewurmt.“ (T2) 

„Ich habe eine Mentorin. Ich habe eine Praxisanleiterin bekommen. Die Mentorin ist im Moment 
ein grünes Tuch, oder vielmehr ein rotes Tuch, weil ich im Moment keinen Bezug zu ihr habe. Es 
war anfangs. Ich habe gefragt, ob sie wirklich meine Mentorin wird. Sie hat gesagt ‚ja’. Es hat 
sich herausgestellt, dass sie zu viele Aufgaben hat.“ (T6)  

„Klar, irgendwo gibt es immer einen Konflikt, doch dann besprechen wir uns und dann ist es 
auch wieder gut.“ (T8) 

* Fortbildungs- und Betreuungsbereich 
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Die Betreuung durch die Mentorinnen wird von den Teilnehmerinnen beinahe 

durchgängig als gut bewertet. Anfängliche Schwierigkeiten konnten mit der Zeit 

ausgeräumt werden. Die Mentorinnen wendeten – nach Aussagen der Teilnehme-

rinnen – viel Zeit auf, um die anfallende Arbeit mit ihnen zu besprechen. Es sei 

ihnen sehr daran gelegen, eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzu-

stellen. Darüber hinaus gelingt es den meisten Mentorinnen offenbar, den Mitar-

beiterstatus der Qualifizierungsteilnehmerinnen in den Hintergrund treten zu las-

sen, indem sie diese umfassend in die alltägliche Arbeit miteinbeziehen (siehe 

dazu Kasten 12, aber auch Kasten 9 und 11). 

Allerdings wird von den Schülern der Gruppe 2010/2011 auch davon berichtet, 

dass die Mentorinnen zu wenig Zeit für sie gehabt hätten. 

Kasten 11: Die Mentorinnen aus Sicht der Qualifizierungsteilnehmerinnen 

„Es ist deutlich besser. Es ist ganz was Anderes. Es ist wirklich so, dass man mich auch ernst 
nimmt. Dass man mir auch in einem normalen Tonfall sagen, wenn ich was falsch gemacht habe 
und was ich verbessern kann und das war vorher nicht der Fall. Es gab Personen, die mich ange-
brüllt haben. Denen war es egal, was ich gemacht habe. Die konnten nicht in einem normalen 
Tonfall mit mir reden. Das konnten die nicht. Das ging einfach nicht. Das hat sich jetzt grundle-
gend geändert. Ich hätte das im Früh- und Spätdienst nicht mehr lange mit gemacht. Das habe 
ich auch gesagt. Tagdienst ist auch so, dass man mich ernst nimmt. Man sagt, die kann das 
auch. Wenn ich etwas nicht hinkriege, dann frage ich meinen Mentor und der sagt mir das auch 
und dann sage ich O.K., ich guck, dass ich es das nächste Mal besser mache.“ (T1) 

„Wir haben regelmäßig Anleitungsgespräche und ich versteh mich ziemlich gut mit den Kollegen 
und wenn mir etwas auf dem Herzen liegt, dann spreche ich das auch an. Doch, das Verhältnis 
ist gut. Ja, weil ich ja auch einen Schwerbehindertenausweis habe. Ich komm ja auch vom Mit-
arbeiterstatus der GWW... aber ich bin ja auch schon lange in der GWW, ich kann auch zwischen 
den Zeilen lesen. Aber meine Mentorin,... die sieht mich anders, die will, dass ich mein Handikap 
nicht beachte... Dass ich einmal so ein psychisches Handikap hatte und ich auch mal in der Klinik 
war, das will sie gar nicht so sehen, sondern sie will mich gleichwertig betrachten. Sie will mich. 
Sie will nicht, dass ich mich auf mein Handikap ausruhe oder es vorschiebe.“ (T2) 

„Meine Mentorin ist schon ein sehr kooperativer Mensch. Sehr streng auch und sehr genau. Ich 
hatte schon manchmal Gespräche, wo ich auch geheult habe. Denn ich bin auch ein sehr emoti-
onaler Mensch. Aber Sie hat mich ein ganzes Stück weiter gebracht und ich war auch sehr stolz, 
dass sie mir als Erzieherin eine 1,6 im Abschluss gegeben hat. Also das hätte ich nie gedacht.“ 
(T3) 

„Eigentlich felsenfest zufrieden. Ich habe zwei Mentoren, die alles dafür tun, um mir alles beizu-
bringen, was zu tun ist. Da ich die erste bin, die so etwas macht und noch dazu in Kooperation, 
noch dazu in einer anderen Einrichtung, die dasselbe macht mit einem anderen Schwerpunkt. 
Daher ist das ganz neu und man muss sich erst einarbeiten. Es ist auch einiges schief gegangen. 
Es sind allein drei Leute, die für mich, die mit mir arbeiten und trotzdem noch andere betreuen, 
die haben ja auch eigene Arbeit. Doch wir setzen uns häufig zusammen.“ (T4) 

Zufrieden: „Im Großen und Ganzen schon auch. Wir verstehen uns sehr gut. Mit fehlt halt ein 
bisschen Zeit durch den Arbeitsunfall meiner Mentorin, um in neuen Bereichen eingearbeitet zu 
werden. Die war neun Wochen nicht da...in der Zeit war für mich unklar, wer für mich zuständig 
ist.  Die ersten ...acht Wochen war eigentlich niemand für mich zuständig.“ (T7) 



                                                                                 Wiss. Begleitung Entwicklung Berufsbild Alltagsbetreuer 

 

 44

Externe Praktika: Praktika haben die Aufgabe, es den Qualifizierungsteilnehme-

rinnen zu ermöglichen, veränderte Anforderungssituationen kennenzulernen und 

sich darin zu bewähren. Darüber hinaus sollen sie zur Konkretisierung der beruf-

lichen Orientierung beitragen. Diese veränderten oder neuen Situationen betref-

fen sowohl inhaltlich-praktische als auch soziale, d.h. personelle Situationen. Die 

Qualifizierungsteilnehmerinnen müssen sich auch neuen, externen Bewertungs-

maßstäben stellen. 

Im Juli 2010 hatte nur ein Teilnehmer die Gelegenheit, ein Praktikum in einem 

Seniorenheim zu absolvieren.1 Obwohl nach seinem Empfinden der „Ablauf des 

Praktikums ok gewesen“ sei, sei die Leitung des Seniorenheims zu einer anderen 

Eischätzung gelangt. Dort habe man den Eindruck gewonnen, dass er die anfal-

lenden Arbeiten nicht gesehen habe und sie deshalb liegen geblieben seien.  

Von den drei Qualifizierungsteilnehmerinnen, die im Juni 2011 zu ihren Prakti-

kumserfahrungen befragt wurden, haben zwei ein Praktikum in einem Altenheim 

und eine hat ein Praktikum in der Behindertenhilfe absolviert. Die Arbeiten in den 

Altenheimen, d.h. die betreuerischen und pflegerischen Tätigkeiten glichen 

durchaus den Arbeiten in der Behindertenhilfe. Allerdings müsse man die Beson-

derheiten im Umgang mit an Demenz erkrankten alten Menschen erlernen. Man 

müsse lernen, sich in sie hineinzuversetzen. Die Situation in einem Heim für 

Menschen mit geistig schwerer Behinderung überforderte die dritte Qualifizie-

rungsteilnehmerin deutlich, zumal sie in dem Heim aufgrund der personellen Si-

tuation nicht richtig angeleitet wurde. 

So gaben auch nur zwei der Teilnehmerinnen an, dass sie von dem Personal gut 

aufgenommen worden und auch in dem Arbeitsprozess gut integriert worden sei-

en. Beide Teilnehmerinnen berichteten außerdem davon, dass ihre Leistungen 

von der Pflegedienstleitung positiv bewertet worden seien. Für die dritte Teil-

nehmerin führte die Praktikumserfahrung zu einer Klärung ihrer beruflichen Per-

spektive. Obwohl sie das Praktikum inhaltlich negativ bewertete, wertete sie die 

Erfahrung positiv. Sie konnte für sich klären, dass die Pflege von schwerbehin-

derten Menschen für sie keine berufliche Perspektive darstellt. Die anthroposo-

phische, stark religiös geprägte Ausrichtung der Einrichtung bestärkte diese Teil-

nehmerin zusätzlich in ihrem Urteil. 

Obwohl die Erfahrungen aller Qualifizierungsteilnehmerinnen deutlich von einan-

der abwichen, sind sich alle darin einig, dass ein externes Praktikum bereits im 

ersten Ausbildungsjahr sinnvoll sei und deshalb eingeplant werden müsse. 

                                                           
1 In diesem Fall ging es um ein Praktikum außerhalb der GWW.  
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Kasten 12: Externe Praktikumserfahrung aus Sicht der Qualifizierungssteilnehmerin-
nen 

„Gut, also ich bin gut aufgenommen worden Die haben überhaupt nicht gemerkt, dass ich mal 
eine psychische Erkrankung gehabt habe. Die haben mich ganz freundlich aufgenommen. Ich 
habe auch ein gutes Feedback bekommen von dem Pflegedienstleiter – dass ich mir für nichts zu 
schade bin und eine gute und schnelle Auffassungsgabe habe. Ich habe auch eine Bewerbung 
hingeschickt.“ (T2) 

„Die in H waren alle sehr freundlich, mit denen bin ich ganz gut ausgekommen, auch mit denen 
in G. Also die waren ganz normal, ganz locker, ohne Probleme. Die Fachkräfte in der Pflege, die 
haben viel zu tun und haben mich gleich am ersten Tag (so eingesetzt), als wenn ich schon da-
zugehöre.“ ( T2) 

„Ich bin auch angenommen worden. Im Gespräch haben sie mir auch gesagt, dass sie mich an-
genommen habe, dass ich dazugehört habe und ich durfte ja auch bei der Übergabe dabei sein. 
Wenn die Kollegin schon weg war, habe ich das, was sie mir gesagt hat, an die anderen weiter-
gegeben. Das war dann wohl ganz O.K., dass die nicht da sein konnte. (T5) 

„Ich war in der L; das ist eine anthroposophische Einrichtung für geistig Behinderte mit Körper-
behinderung. Es war sehr ‚orthodox`; es war sehr gläubig. Es war doch sehr anders. Die Verhal-
tensweise war ganz anders.“ (T4) 

Eigentlich war es ihnen egal...Hauptsache die Leute machen was...Die waren so geistig behin-
dert, dass sie andere Sachen gemacht haben, wie sich die Hose andauernd auszuziehen... und es 
ist schon etwas komisch, wenn alle immer an einem Tisch  sitzen müssen, sich verabschieden 
müssen mit Gesang...Die saßen da die ganze Zeit und haben Wolle gezupft. Man konnte da 
nichts machen.“(T4) 

„Die waren da mehr oder weniger in ihrer eigenen Welt. Die wurden da mehr oder weniger allein 
gelassen, weil sie ein System haben - die Leute. (T4) 

„Mein Pflegedienstleiter von der GWW, der würde mir auch empfehlen, so nach draußen zu ge-
hen... Ein externes Praktikum? – Hätte ich vielleicht auch machen könnte. Eigentlich könnte ich 
das auch machen. Es war positiv.“ (T2) 

„Es war das erste (Praktikum). Es war interessant. Man hat gemerkt, dass das nicht mein Ding 
ist; es ist anders und es ist gut, dass man das weiß und man sollte solche Erfahrung machen. 
Damit bin ich eigentlich auch zufrieden...Man muss die Erfahrung machen, auch wenn sie einen 
nicht gefallen hat.“ 

Das Feld der Theorie - die Berufsschule1:  Die GWW ist an die Stelle der Be-

rufsschule getreten. Das Fortbildungsreferat hat die Aufgabe übernommen, die 

Qualifizierungsteilnehmerinnen sowohl fachtheoretisch als auch fachpraktisch zu 

unterrichten. Nach Angaben der Teilnehmerinnen stelle sie die Berufsschule (die 

Theorie) vor nicht allzu große Probleme. Dies sind allerdings erste Antworten. 

Weitere Nachfragen ergeben ein weitaus differenzierteres Bild. Für die einen be-

deutet die Masse des Stoffs, den sie sich aneignen müssen, eine enorme An-

strengung. Insbesondere die Qualifizierungsteilnehmerinnen des Schuljahres 

2010/2011 weisen darauf hin, dass ihnen die Aneignung des Stoffes schwer falle. 

Gründe für die Schwierigkeiten sind in der Spezifik ihres jeweiligen Handikaps 

                                                           
1 Siehe dazu Kasten 12. 
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(Lernschwäche, Schlaganfall) und im relativ hohen Alter und dem damit nur noch 

rudimentär präsenten Schulwissen zu finden. Gleichwohl ist das Gros der Qualifi-

zierungsteilnehmerinnen der Meinung, nicht direkt überfordert zu sein. Die Prob-

leme lägen weniger im intellektuellen Bereich als vielmehr in der besonderen 

Lernsituation, d.h. sie lägen darin, sich sitzend über acht Stunden konzentrieren 

und zuhören zu müssen. Das sei für sie ungewohnt. Der theoretische Stoff könne 

jedoch durchaus etwas langsamer vermittelt werden. Die Reflexion der schuli-

schen Lernsituation durch die Teilnehmerinnen ist ambivalent. Sie spiegelt die 

bei ihnen vorhandene Unsicherheit wider.  

Die Teilung in einen einwöchigen Theorieblock und einen dreiwöchigen Praxis-

block wird als gut, wenn nicht sogar als angenehm, teilweise auch als Erholung 

von der z.T. recht anstrengenden Praxisphase empfunden. Diese Feststellung 

wird von einer Teilnehmerin mit der Einschränkung versehen, dass der Übergang 

von der Praxisphase, während der man ständig in Bewegung sei, in die schuli-

sche Phase sehr gewöhnungsbedürftig sei, da man dort überwiegend still sitzen 

müsse. 

Die im Theorieblock vermittelten Inhalte werden von den Teilnehmerinnen 

grundsätzlich als praxisnah eingestuft. Die meisten Inhalte könne man gut im 

Praxisfeld anwenden. Allerdings gebe es auch solche, von denen man sich frage, 

was diese für die Praxis brächten. Dennoch sehen die Teilnehmerinnen die Theo-

rie als einen sehr wichtigen Teil ihrer Ausbildung an. Theorie gehöre einfach da-

zu. Man müsse sie erlernen und können, auch um schließlich die Prüfung zu be-

stehen, aber auch, um in der Praxis keine Fehler zu machen. Einen Theorie-

Praxis-Gegensatz, wie er sonst in der dualen Ausbildung wahrgenommen wird, 

können die Teilnehmerinnen für sich nicht entdecken. Dennoch wünschen sich 

einige der Teilnehmerinnen mehr fachpraktische Anteile im Unterricht. 

Der Unterricht selbst, d.h. seine Durchführung, wird von den Teilnehmerinnen 

pauschal als „gut“ bezeichnet. Beide Lehrkräfte1, die für den pflegerischen Teil 

verantwortlich sind, werden als sehr engagiert, einfühlsam und in ihren Darbie-

tungen als verständlich beschrieben. Gleichwohl werden die unterschiedlichen 

Stile der Lehrkräfte und deren jeweils besonderen Leistungsanforderungen ent-

sprechend den individuellen Lernvoraussetzungen von den Teilnehmerinnen als 

angemessener bzw. weniger angemessen empfunden. Schließlich wird der zu 

geringe Einsatz von praktisch-gegenständlichen Unterrichtsmaterialien bzw. der 

Einsatz von Medien, die nicht immer der jeweiligen Behinderung angepasst sind, 

von den Schülerinnen kritisch gewürdigt. 

                                                           
1 Im Laufe des Projekts trat eine Lehrkraft eine neue Stelle an. Aufgrund dessen musste diese Leh-

rerstelle im Fortbildungsreferat der GWW neu besetzt werden. 
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Kasten 13: Bewertung des Unterrichts durch die Qualifizierungsteilnehmerinnen 

„Die Einteilung in Theorie und Praxis ist eigentlich ganz gut. Auf meiner Praxisstelle werde ich 
auch gefordert und dann ist der Blockunterricht was anderes. Aber hier ist es auf eine andere 
Weise anspruchsvoll.“ (T2) 

„Ich finde die Trennung sehr angenehm. Also erhole mich immer, wenn ich den Blockunterricht 
habe; denn ich habe einen sehr anspruchsvollen und sehr anstrengenden Praxisplatz. Denn es 
kann sein, da aufgrund von fehlenden Arbeitskräften, wir dann zu zweit sind und dann rufen fünf 
und wir sollen dann etwas machen. Das ist noch ganz ungelöst.“ (T5) 

„Das habe ich als sehr gut empfunden. Beides war gleich wichtig. Wir haben ja verschiedene 
Personenkreise, bei denen wir unsere Ausbildung haben. Aber es ist schon O.K. so. Was mir ge-
fehlt hat ist Pädagogik und Psychologie. Das hätte ich gerne mehr gehabt oder überhaupt ge-
habt, ja. Das fehlte mir.“ (T3) 

„Es gibt vieles vom theoretischen Bereich, was ich in Praxis umsetzen kann, von dem ich sagen 
kann, das habe ich aber nicht gewusst und es gibt auch vieles von dem Theoretischen, von dem 
ich sage: Na ja, muss das sein. Ich will ja eigentlich nur arbeiten. Aber ich weiß, ich muss das 
machen, weil es ja auch Pflicht ist. Und mache ich irgendetwas falsch, dann habe ich den „Zap-
pen“, wenn ich etwas nicht weiß. Daher gebe ich mir Mühe. Das in der Praxis umzusetzen ist 
nicht so leicht, da ich mehr im kommunikativen Bereich eingesetzt werde, weil wir ja Sehbehin-
derungen haben und deshalb auch keine Lagerungen einsetzen. Ich habe also andere Schwer-
punkte.“ (T4) 

„Die Theorie lässt sich eigentlich gut anwenden – ja es lässt sich gut anwenden.“ (T2) 

„Also, ich finde jetzt beides nicht so schwer. Man muss natürlich auch für die Schule hier auch 
lernen auf Klassenarbeiten hin, so ist es nicht. Aber es fällt mir jetzt nicht so schwer. Ohne zu 
lernen, geht es nicht. Aber, dass ich da jetzt Schwierigkeiten hätte, so ist es nicht.“ (T1) 

Die Theorie ist sehr anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Es ist sehr viel Stoff, was in einer Wo-
che rein muss in den Kopf und es ist sehr schwierig, das zu behalten. Doch Frau... gibt sich 
wahnsinnig viel Mühe. Die macht eigentlich alles. Es ist ungewohnt von drei Wochen Praxis, wo 
man eigentlich total aktiv ist und hin und her drei Wochen und sich dann hinzusetzen, urplötzlich 
und dann acht Stunden nur zuzuhören. Das ist ungewohnt. Das ist dieser Wechsel. Das ist der 
Wechsel, der ist ein bisschen komisch. Aber ich komme klar.“ (T4) 

„Da merke ich auch schon, wie lange ich aus der Schule heraus bin, aber ich komme ganz gut 
mit. Ich denke, dass ich das schaffe hier.“ (T6) 

Unterricht: „Gut ist es halt. Es ist vieles zu schreiben oder Sonstiges. Ich merke schon, dass ich 
vieles verlernt habe. Aber es geht schon.“ (T6) 

Der Unterricht ist „im Großen und Ganzen schon verständlich. Nicht alles, also Mathe ist nicht so, 
ist halt nicht so einfach ... Jetzt mit ‚Recht’ habe ich es eigentlich nicht auch so ganz so. Ich hab 
es nicht so arg mit ‚Politik’.“ (T7) 

„Ja aber mit dem Schreiben, Lesen usw. habe ich Probleme. Das schaffe ich nicht so. Wenn ich 
jetzt ein Wort falsch schreibe, dann muss ich aufpassen, ob ich ein Wort mit H oder ohne H, mit F 
oder mit V schreibe. Das dauert Zeit. Das schaffe ich...Ich muss schreiben und möchte schrei-
ben, das ist das Beste, was ich gerade mache.“ (T8) 

Die soziale und finanzielle Lage: Bereits bei Beginn des Projektes stellte sich 

die Finanzierung der Ausbildung als Problem dar. Dies betrifft sowohl die Finan-

zierung der Lehrgangskosten als auch die des Lebensunterhaltes der Teilnehme-

rinnen. Zweifelsfrei stellt die Finanzierung eine Achillesferse des Lehrgangs dar. 
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Auch in 2010 war die finanzielle Lage der Teilnehmerinnen ausgesprochen ange-

spannt. Nur in einem Fall konnte sie als befriedigend eingestuft werden. Im Falle 

einer anderen Teilnehmerin wurden sowohl die Lehrgangskosten von monatlich 

208 € als auch die Unterhaltskosten von den Eltern getragen. Die Arbeitsagentur 

lehnte die Bewilligung eines Bildungsgutscheins ab, da die Teilnehmerin bereits 

über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt. Für die Arbeit im Praxisfeld bekam 

sie keinen Lohn. Das schürte bei ihr Gefühle von Unzufriedenheit. Ein weiterer 

Teilnehmer finanzierte die Maßnahme mittels eines Bildungsgutscheins und über 

Arbeitslosengeld II. Der Bildungsgutschein wurde ihm erst nach langem Bemü-

hen zugestanden. Die übrigen Teilnehmerinnen waren dem Status nach weiterhin 

Werkstattinsassen und bekamen eine Art Werkstattlohn bzw. zusätzlich eine 

Grundsicherung des Kreissozialamtes, um die Miete für die eigene Wohnung be-

zahlen zu können. In einigen Fällen steuerten Eltern oder Verwandte – unerlaub-

ter Weise – etwas hinzu. Grundsätzlich war die finanzielle Situation der Teilneh-

merinnen des Schuljahres 2010/2011 ausgesprochen eng. Sie finanzierten sich 

über Bildungsgutschein, Werkstattlohn und – was die Ausnahme ist – über ein 

von der Praxisstelle gezahltes Entgelt in Höhe von rd. 400 €. 

Veränderungswünsche: Die Wünsche nach Veränderungen werden von der 

Freude über die Chance ausgebildet zu werden, in den Hintergrund gedrängt, 

wenn auch nicht völlig verdrängt. Eine Teilnehmerin wünscht sich im Unterricht 

mehr Psychologie und Pädagogik, da sie bereits in entsprechenden Randberei-

chen eingesetzt worden sei (Einzelgespräche, Biografiearbeit, Gruppengesprä-

che) und empfinde daher das fehlende theoretische Hintergrundwissen als Man-

gel. Eine weitere Teilnehmerin erwartet, dass im Unterricht Materialien verwen-

det werden, die ihr Handikap stärker berücksichtigen. Eine andere Teilnehmerin 

würde es begrüßen, wenn mehr Medien eingesetzt würden, z.B. ein Beamer. 

Schließlich besteht der Wunsch nach mehr „Schaumaterial“, nach einem Dummy, 

um bestimmte Pflegevorgänge auch im Unterricht praktisch üben zu können. Das 

gäbe mehr Sicherheit in der Praxis. 

Hinsichtlich der Ausbildung allgemein erhofft sich eine Teilnehmerin, „dass das 

fortgeführt wird [...], dass das ein anerkannter Beruf wird, das ist mein Wunsch. 

Dass wir die Chance kriegen, uns zu etablieren.“ (T2) Eine Teilnehmerin, deren 

Eltern die Ausbildung finanzieren, wünscht, dass „es Leuten, die nicht aus der 

Werkstatt kommen, einfach finanziell besser geht und nicht so wie mir. Es gibt 

viele, die sich das privat nicht leisten können [...] Da muss man einfach eine an-

dere Lösung finden.“ (T1)  

Die Perspektive nach der Ausbildung: Allen Teilnehmerinnen gemeinsam ist, 

dass sie mit der Ausbildung einen Grad an Eigenständigkeit erreichen und ein 
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„normales Leben“ führen möchten. „Normales Leben“ heißt für sie, den Werk-

stattbereich verlassen und den Status als Mitarbeiterin aufgeben zu können. Alle 

Teilnehmerinnen bewerten den Schritt, sich zur Alltagsbetreuerin qualifizieren zu 

lassen, als wichtig und als große Chance. Die zum Teil erheblichen Unwägbarkei-

ten, die mit diesem Schritt verbunden sind, fallen bei dieser Bewertung für sie 

zunächst nicht ins Gewicht. Ein möglicher Statusverlust, der mit der bestandenen 

Prüfung einhergehen könnte, wird nur in einem Fall deutlich reflektiert und als 

Konsequenz ausgeschlossen.  

Kasten 14: Bewertung der Ausbildung und Bewertung der Perspektive 

Bewertung des Schritts, die Ausbildung zu beginnen: 

„Ich bereue es nicht. Es macht mir sehr viel  Spaß, mit den Menschen zu arbeiten, weil ich sehr 
gerne mit denen umgehe und ich finde, die benötigen auch jemanden, der sich um sie kümmert. 
Mir macht das Spaß... Meine Eltern schmeißen haufenweise Geld raus für meine Ausbildung, da 
werde ich jetzt nicht sagen: Ich will nicht mehr. Das mach ich nicht. Das gibt es für mich nicht.“ 
(T1) 

„Toll, das finde ich echt gut, das ist ein Chance für mich, dass ich beweisen kann, ich bin leis-
tungsfähig, dass ich sagen kann: Schauen Sie her. Ich bin qualifizierte Alltagsbetreuerin!“ (T2) 

„Die Ausbildung hat mich gestärkt in meiner Persönlichkeit. Ich bin nun selbstbewusster. Ich 
weiß, was ich will und wer ich bin. Das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte.“ (T3) 

„Ich habe von dem Job geträumt, seit ich klein bin. Seit ich klein bin, hat man mir gesagt: Ich 
bin sehbehindert; ich kann es nicht. Jetzt kann ich beweisen, ich kann es doch.“ (T4) 

„Es war  für mich an Anfang nicht leicht. Ich habe viele Probleme gehabt am Anfang. Ich habe 
mich aber durchgebissen und habe dann die schriftliche Prüfung auch gut abgeschlossen. Ich bin 
bei 2,6 und habe erwartet, ich bin bei 3,4 und bin jetzt überglücklich, dass ich alles so gut hin-
gekriegt habe“. (T5) 

Perspektive nach der Ausbildung: 

„Ich werden von meiner Einrichtung übernommen.“ (T3) 

„Nein, leider noch nicht. Ich habe mich jetzt beworben in der GWW in Herrenberg und bei der 
GWW in Sindelfingen.“ (T5)  

„Dass ich hinter vielleicht eine Stelle kriege. Da, wo ich zurzeit arbeite, da sieht es gerade sehr 
schlecht aus. Man hat mir von vornherein gesagt, bei ihnen bekomme ich keine Stelle, werde ich 
nicht übernommen. Ich hoffe, dass ich irgendwo anders etwas finde zurzeit sieht es aber nicht 
gut aus.“(T1) 

„Und je nach dem, wenn ich im Sommer fertig bin, wenn die mich wollen, dann könnte ich auch 
Förde- und Betreuungsbereich, aber ich könnte auch ins FEMOS, einer Tochtergesellschaft der 
GWW.“ (T2) 

„Mein Integrationshelfer hat mir erklärt, dass ich auch weiterhin, auch nach der Ausbildung noch 
zu der Werkstatt gehöre als Klient. Ich  bin noch nicht  so weit, ich kann noch nicht auf den ers-
ten Arbeitsmarkt, das sehe ich auch ein, so dass ich weiterhin noch die Absicherung habe.“ (T4) 

„Nach einer Perspektive auf dem Arbeitsmarkt habe ich noch nicht gefragt. Da warte ich lieber 
bis zum Ende hin. Aber ich habe zwei Heime aufgesucht und ein bisschen geschaut. (T8) 
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In dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sehen die Teilnehmerinnen einen 

ersten Schritt, nicht mehr als zu Betreuende zu gelten, auch mit Freunden eine 

eigene Wohnung zu haben, einen Job zu bekommen und Geld zu verdienen. 

Gleichzeitig erkennen sie, dass sich der erste Arbeitsmarkt für sie auch mit dem 

Abschluss noch nicht öffnet. Die zu erwartenden Schwierigkeiten sehen sie vor 

allem im dort herrschenden Konkurrenzdruck. Zudem erkennen sie, dass der Be-

ruf Alltagsbetreuer/in ein neuer Beruf ist und man in den Pflegeeinrichtungen 

noch nicht wisse, wie dieser Beruf einzuordnen sei. Daher sei die Perspektive, in 

der Einrichtung, in der sie ausgebildet worden sind, einen Arbeitsplatz zu finden, 

für sie zurzeit die einzig greifbare Perspektive.  

6.5 Ergebnisse der Ausbildung und Zwischenfazit 

Der GWW ist es zum Ende der Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 gelungen, 

für fünf Teilnehmerinnen mit Handikap zu beweisen, dass mit einer entsprechen-

den Betreuung ihre berufliche Qualifizierung in einem schulischen Ausbildungs-

gang auch außerhalb der Berufsschule möglich ist (Tab. 5). 

Tab. 5: Abschlüsse und Übernahmen von Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Abschlüsse und Übernahmen von Qualifizierungsteilnehmerinnen 

Abschluss 
Geschlecht Alter Handikap 

Jahr Note 
Übernahme 

Weiblich 31 Sehbehinderung 2010 1,7 
Von der Praxisstelle 
zunächst in Teilzeit, 
dann in Vollzeit 

Weiblich 25 
Seebehinderung; 
Lernbehinderung 

2011 1,7 
Verbleib im WfbM-
Status 

Weiblich 38 Psych. Erkrankung 2011 1,9 
Von der GWW auf eine 
100%-Stelle 

Weiblich 23 Lernbehinderung 2011 3,1 
Von der GWW auf eine 
50%-Stelle 

Männlich 29 
Teilleistungsschwäche 

nach Hirnblutung 2010 2,8 
Von der GWW in einem 
befristeten Arbeitsver-
hältnis  

 

Im Einzelnen heißt das, die GWW war in der Lage, 

• für die Dauer der Ausbildung den internen Qualifizierungsteilnehmerinnen 
durch Mentorinnen gestützte Praxisstellen zur Verfügung zu stellen, die es 
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diesen ermöglichte, sich die wesentlichen Grundlagen von Betreuung und 
Pflege praktisch anzueignen; 

• die vorwiegend in der Behindertenhilfe erworbenen fachlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten durch ein dreiwöchiges Praktikum in der Altenpflege zu 
erweitern; 

• den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht – auch für Externe – 
so zu gestalten, dass sich die Qualifizierungsteilnehmerinnen die fachlich 
geforderten Inhalte aneignen konnten und in der Lage waren, diese sowohl 
im beruflichen Alltag der jeweiligen Praxisstelle und in externen Praktika 
als auch in Abschluss- und Zwischenprüfungen unter Beweis stellen; 

• zumindest die eigenen Absolventinnen in reguläre Arbeitsverhältnisse zu 
übernehmen. 

Der Umstand, dass drei Teilnehmerinnen ihre Ausbildung von 2009 auf 2010 ab-

gebrochen haben, schmälert das Ergebnis nicht. Von diesen Teilnehmerinnen 

schieden zwei aus gesundheitlichen Gründen aus und eine weitere ist in Rente 

gegangen. Diese Teilnehmerin hat die Ausbildung mit dem Ziel aufgenommen, 

später ehrenamtlich im Pflegesektor zu arbeiten. Die bestehende Ausbildungs-

gruppe wurde in 2010 durch drei Qualifizierungsteilnehmerinnen im Alter von 31 

bis 43 Jahren ergänzt, sodass die Gruppe im Schuljahr 2010/2011 sechs Perso-

nen umfasste. Für das Schuljahr 2011/2012 wurde eine weitere Teilnehmerin 

gewonnen. Mit den Neuaufnahmen bekundet die GWW die Absicht, den schuli-

schen Ausbildungsgang auch über das Ende der Modellphase (31.Dezember 

2011) hinaus fortzusetzen. 

Obwohl fünf Teilnehmerinnen die Ausbildung zur Alltagsbetreuerin erfolgreich 

abgeschlossen haben, sind dennoch einige Fragen offen geblieben. Das betrifft 

zum einen die Frage der Finanzierung des Lehrgangs und der Schülerinnen. Zum 

anderen betrifft das die Beschäftigungsperspektive der Absolventinnen. Diese ist 

zwar zum Zeitpunkt des Endes des Modellprojekts vorläufig für alle bisherigen 

Absolventinnen positiv geklärt, doch ist damit ein möglicher Übergang in den re-

gulären Arbeitsmarkt noch nicht entschieden. Darüber hinaus ist die Betreuung 

durch die Mentorinnen eine weitere wichtige Frage, die im Rahmen der GWW ge-

klärt werden muss. Diese Frage ist umso drängender, als die Teilnehmerinnen 

der GWW auch berufliche Erfahrungen in anderen Einrichtungen des Pflegesek-

tors, vor allem in der Altenpflege, erwerben sollen. Schließlich bedürfen noch ei-

nige Aspekte der Didaktik und Methodik des Blockunterrichtes der Überarbei-

tung; dies betrifft insbesondere eine stärkere Praxis- und Handlungsorientierung. 

Die Umstellung auf und die Anpassung an variierende Leistungsvoraussetzungen 

der Qualifizierungsteilnehmerinnen im Zusammenhang mit ihrem jeweiligen 

Handikap, bedarf sicher noch der Klärung und weiterer didaktischen Aufberei-

tung. 
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7 Externe Umsetzungsbedingungen 

Im Verlauf des Modellprojekts ist es der GWW gelungen, die entscheidenden Mi-

nisterien dafür zu gewinnen, den Beruf der Alltagsbetreuerin als schulische Be-

rufsausbildung im Rahmen eines Schulversuchs zu verankern. Wesentliche 

Merkmale sind die Erlasse zu einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung (AuP) und 

entsprechender Lehrpläne. Darüber hinaus sind in der AuP Bestimmungen aufge-

nommen, die eine schulische Ausbildung von Menschen mit Handikap erleichtern. 

Zu nennen sind hier die Dualität der Ausbildungsorte, die Möglichkeit der Exter-

nenprüfung, die niedrigschwelligen schulischen Voraussetzungen der Schülerin-

nen und die zweijährige Dauer der Qualifizierung. Wesentliche Punkte der Pro-

jektziele des Modellversuchs konnten so erreicht und schließlich in der Ausbil-

dungspraxis realisiert werden. Allerdings entscheidet sich die Frage, ob es gelin-

gen kann, den Beruf der Alltagsbetreuerin dauerhaft als einen anerkannten schu-

lischen Ausbildungsberuf in der Bildungslandschaft Baden-Württembergs zu etab-

lieren, nicht oder zumindest nicht allein in der GWW, sondern vor allem auf der 

Ebene des Landes, d.h. in den Schulen des Gesundheitswesens und auf dem Ar-

beitsmarkt für Pflegekräfte. Das bedeutet, über die GWW hinaus müssen dauer-

haft Klassen für Alltagsbetreuerinnen an den beruflichen Schulen eingerichtet 

werden und die Pflegeeinrichtungen müssen diese Kräfte auch nachfragen. 

7.1 Die Ausbildung von Alltagsbetreuerinnen an den Schulen des Ge-
sundheitswesens in Baden-Württemberg 

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wurden im 

Schuljahr 2009/2010, d.h. im Jahr des Erlasses der Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung (30. Juli 2009) (APO 2009) des zweijährigen schulischen Ausbildungs-

ganges zum/zur Staatlich anerkannten Alltagsbetreuer/in, an den Schulen des 

Gesundheitswesens 142 Alltagsbetreuerinnen ausgebildet. Im Schuljahr 

2010/2011 hat sich die Zahl der Schülerinnen auf 291 im ersten Ausbildungsjahr 

mehr als verdoppelt. Insgesamt werden in diesem Schuljahr 380 Schüler/-innen 

ausgebildet.  

7.1.1 Befragung von Schulen und Einrichtungen zur Umsetzung des 
schulischen Ausbildungsgangs 

Um ein differenzierteres Bild von der Umsetzung des schulischen Ausbildungs-

ganges zu erlangen, befragte das IAJ Schulen und Einrichtungen in Baden-

Württemberg, die entsprechende Klassen eingerichtet haben. Zunächst ging es 

uns darum zu erfahren, ob die Schulische Ausbildung seitens der anvisierten 

Zielgruppe auf eine entsprechende Resonanz trifft; denn die Ausbildung von 

Menschen mit Handikap in diesem Beruf kann auf Dauer nicht als Insellösung 

fortbestehen. Ein möglichst breites Interesse und eine möglichst breite Umset-
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zung an den Schulen des Gesundheitswesens ist daher eine Bedingung für die 

Verankerung des Ausbildungsganges in der Bildungslandschaft Baden-

Württembergs. Da die Einrichtung des Berufes nicht auf Initiative der Einrichtun-

gen der Altenpflege und Behindertenhilfe erfolgte, sondern von einigen Schulen 

in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg und dem Sozialministerium Baden-Württembergs erfolgte, begrün-

dete das eine absolute Dualität der Ausbildungsorte. Die rechtlichen und admi-

nistrativen Voraussetzungen aufseiten der Schulen wurden geschaffen, ebenso 

die Möglichkeit, Klassen zu bilden. Allerdings war damit nicht gesichert, dass die 

Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe auch in ausreichendem Maße 

Praxisstellen zur Verfügung stellen. Schließlich stellte sich die Frage nach der 

praktischen Umsetzung der Ausbildung an den Schulen, d.h. die Auswahl der 

Schüler, die Kooperation von Schule und Praxisstelle, nach Abbrüchen und Ab-

schlüssen und nach einem Übergangsmanagement.  

7.1.2 Art der Befragung 

Die Befragung erfolgte auf der Grundlage einer uns zur Verfügung gestellten Lis-

te. Diese Liste wurde durch eigene Recherche um drei Ausbildungsstätten erwei-

tert. Die ausgewählten Schulen und Einrichtungen wurden per Telefon kontak-

tiert und um Mitarbeit gebeten. Danach erhielten sie im Oktober 2011 per Email 

einen standardisierten Fragebogen.  

Alle von uns angesprochenen Schulen und Einrichtungen haben sich an der Be-

fragung beteiligt. Mehrere Versuche, über die entsprechenden Abteilungen der 

Regierungspräsidien einen noch größeren Kreis von Schulen an der Befragung zu 

beteiligen, scheiterten, da die Abteilungen telefonisch nicht zu erreichen waren.  

Unsere Vorgehensweise, die Schul- und Klassenleitungen zunächst persönlich 

anzusprechen, führte zu quasi informellen Interviews. Die hierdurch als auch die 

durch die freien Rückmeldungen per Email durch die Gesprächspartner geliefer-

ten Informationen zur praktischen Umsetzung des Ausbildungsganges stellen 

eine Erweiterung der Befragung dar und sind in die Auswertung mit eingeflossen. 

7.1.3 Ergebnisse der Befragung 

Anzahl der Schülerinnen: Von den 14 befragten Schulen und Einrichtungen 

bilden elf Alltagsbetreuerinnen gemäß APO 2009 aus. Eine Einrichtung qualifiziert 

junge Menschen zu Servicehelferinnen für Alten- und Krankenpflege sowie für die 

Behindertenhilfe. Von den verbleibenden elf Schulen und Einrichtungen haben 

sieben die Ausbildung bereits 2009 und weitere vier in 2010 aufgenommen. Die 

Zahl der Schülerinnen ist gering, z.T. können nur sehr kleine Klassen gebildet 

werden. Extrem niedrige Klassengrößen (weniger als acht Schülerinnen) finden 

sich ausschließlich in nicht-schulischen Einrichtungen. 



                                                                                 Wiss. Begleitung Entwicklung Berufsbild Alltagsbetreuer 

 

 54

Tab. 6: Anzahl der Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen 

Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen 

Jahr 
Anzahl Schülerinnen  

insgesamt 
Durchschnittliche Zahl 

der Schülerinnen 
Spanne der  

Klassengröße 

2009   61  5,5 3 bis 30 

2010 113 10,3 3 bis 33 

2011 105  9,5 1 bis 27 

Geschlecht und Alter der Schülerinnen: Die Geschlechterzusammensetzung 

unterscheidet sich nicht von der in den übrigen Pflegeberufen. Alltagsbetreuung 

ist faktisch ein typischer Frauenberuf. 2009 waren gut 93 Prozent, 2010 gut 87 

und 20111 gut 83 Prozent der Schülerinnen weiblich.  

Tab. 7: Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen nach Altersgruppen 
Angaben in Prozent  

Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen nach Altersgruppen 

Altersgruppe 2009 2010 2011 

16 bis 17 Jahre*  - - 9 

18 bis 20 Jahre 21 54 49 

21 bis 24 Jahre 33 13 17 

25 bis 29 Jahre 18 11 9 

30 Jahre und älter 27 21 16 

* Die Klasse 16 bis 17 Jahre wurde nur von einer Schule eingefügt, da diese dort im 1. Kurs des Schuljahres 
2011/2012 stark besetzt ist. 

Das Alter der Schülerinnen streut erheblich. In den Klassen werden jüngere, 

noch schulpflichtige und ältere Schülerinnen gemeinsam unterrichtet. Seit Ein-

führung des Ausbildungsganges im Jahre 2009 hat der Anteil der jüngeren Schü-

lerinnen (unter 20 Jahre) deutlich zugenommen. In den Jahren 2009 und 2010 

war der Anteil der älteren Schülerinnen (25 bis 29 und 30 Jahre und älter) auffäl-

lig hoch. Dies erklärt sich zum Teil durch die hohe Zahl älterer Schülerinnen in 

Weiterbildungseinrichtungen. In 2011 ist ihr Anteil stark jedoch rückläufig. Aller-

dings stellen sie noch immer ein Viertel der Auszubildenden. 

Schulabschlüsse der Schülerinnen: Die meisten Schülerinnen verfügen über 

einen Hauptschulabschluss. Ein nur ein geringer Teil hat die Förderschule besucht 
                                                           
1 Diese Daten zu 2011/2012 basieren auf Angaben von sieben Schulen und Einrichtungen. 
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oder die Hauptschule ohne Abschluss verlassen. Bemerkenswert ist der wach-

sende Anteil von Schülerinnen mit einem Realschulabschluss.  

Tab. 8: Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen nach Schulabschlüssen 
Angaben in Prozent 

Schülerinnen an den befragten Schulen und Einrichtungen nach Schulabschlüssen  
und Schuljahren (jeweils 1. Jahrgang) 

Schulabschluss 2009 2010 2011 

Förderschule 8 9 6 

Hauptschule ohne Abschluss 16 12 10 

Hauptschule mit Abschluss 54 63 64 

Realschule ohne Abschluss 3 2 0 

Realschule mit Abschluss 5 6 11 

Sonstige Schule 13 8 6 

 

Aufnahmebedingungen: Alle Schulen knüpfen die Aufnahme von Schülerinnen 

an bestimmte Bedingungen. Die Mehrzahl der Schulen setzt den Abschluss eines 

gültigen Praktikumsvertrages (7) voraus. Fast ebenso viele (6) treffen die Ent-

scheidung für eine Aufnahme nach einem strukturierten Aufnahmegespräch. Bis-

her erworbene Erfahrungen in dem Berufsfeld (3) und Schulabschlüsse (1) spie-

len kaum eine Rolle. Das gleiche gilt für spezielle Eignungstests (3) oder allge-

meine Tests (1). Während eines Telefongespräches hob eine Lehrkraft hervor, 

dass man aktuell eher Schülerinnen mit besseren oder höheren Abschlüssen auf-

nehme, da die anderen den Anforderungen kaum gewachsen seien. Bislang 

musste keine Schule aufgrund einer großen Nachfrage nach diesem Ausbildungs-

gang Interessentinnen zurückweisen. 

Von den Schulen geben vier an, dass unter den Schülerinnen der Schuljahre 

2009/2010 und 2010/2011 auch Personen mit einer anerkannten Schwerbehin-

derung waren. 

Finden von Praxisstellen: Da die Ausbildung an eine Praxisstelle bzw. an einen 

Praktikumsvertrag gebunden ist, stellte sich die Frage, ob es den Schülerinnen 

leicht oder schwer gefallen ist, eine Praktikumsstelle zu finden. 

Von den Schulen geben neun an, dass es den Schülerinnen schwer gefallen sei, 

einen Praktikumsplatz zu finden. Zwei dieser Schule berichten, dass es den 

Schülerinnen z.T. nicht gelungen sei, eine Praktikumsstelle zu finden. Drei geben 

an, dass es ihren Schülerinnen eher leicht gefallen sei. Es sei hier angemerkt, 
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dass ausbildende Einrichtungen z.T. über eigene Pflegebereiche verfügen und 

daher ihre Schülerinnen dort unterbringen können. 

Art der Praxisstelle: Unter den genannten Praxiseinrichtungen werden Alten-

heime an erster Stelle genannt (10 von 11 Schulen und Einrichtungen). Es folgen 

Pflegedienste (6), Kindergärten (5), Kinderheime (4) und Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe (4); Krankenhäusern (2) kommt nur eine untergeordnete Bedeu-

tung zu. 

Begleitung der Praxisphasen: Die Schulen und Einrichtungen nutzen ein brei-

tes Spektrum der Praxisbegleitung. An erster Stelle stehen Praktikumsbesuche 

(11 Nennungen). Es folgen die schriftliche Beurteilung (9) und das direkte Ge-

spräch mit Praxisanleiter/innen (7). 

Leistungen der Schülerinnen: Nach der Zufriedenheit mit den schulischen 

Leistungen Schülerinnen befragt, entschied sich die Mehrzahl der Schulen1 auf 

einer fünfstufigen Skala (Tab. 9) für einen mittleren Wert. 

Tab. 9: Zufriedenheit der Klassenleitungen mit den schulischen Leistungen  
ihrer Schülerinnen  

Zufriedenheit mit den schulischen Leistungen der Schülerinnen (N=10) 

Mit den schulischen Leistungen der Schülerinnen war ich/waren wir überwiegend... 

1 2 3 4 5 
Sehr  

zufrieden 
- 4 5 1 - 

Nicht  
zufrieden 

Bei der Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen in der Praxisphase tendier-

ten die Schulen zu höheren Bewertungen. Sie sehen die Stärken ihrer Schülerin-

nen wohl eher im praktischen Handeln. 

Tab. 10: Zufriedenheit der Klassenleitungen mit den Leistungen ihrer Schülerinnen in der 
Praxisphase  

Zufriedenheit mit den Leistungen der Schülerinnen in der Praxisphase (N=10) 

Mit den Leistungen der Schülerinnen in der Praxisphase war ich/waren wir überwiegend... 

1 2 3 4 5 
Sehr  

zufrieden 
1 5 4 - - 

Nicht  
zufrieden 

                                                           
1 Diese Frage wurde nur von zehn Schulen und Einrichtungen beantwortet, da eine Schule diese 

Frage ausgelassen hat und eine Einrichtung keine Alltagsbetreuerinnen, sondern Servicehelferin-
nen ausbildet und deshalb nicht alle Fragen beantworten musste. 
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Abbrüche und Abschlüssen: Die Frage zu Abbrüchen und Abschlüssen wurde 

nicht von allen Schulen beantwortet. Zum Teil liegen die Daten zum Abschluss 

erst zum Ende des Schuljahres 2011/2012 vor. Obwohl die folgenden Zahlen die 

Situation nicht genau widerspiegeln, vermitteln Sie dennoch einen ungefähren 

Eindruck von der Wahrscheinlichkeit, mit der die aufgenommenen Schülerinnen 

den Ausbildungsgang mit einem anerkannten Abschluss beenden. Im Schuljahr 

2009/2010 haben 45 und im Schuljahr 2010/2011 24 Schülerinnen die Ausbil-

dung vorzeitig abgebrochen. 44 Schülerinnen haben zum Ende des Schuljahres 

2010/2011 die schulische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.  

Übergangsmanagement: Sechs der Schulen und Einrichtungen setzen Formen 

eines besonderen Übergangsmanagements ein. Alle sechs nutzen die Beziehung 

zu Praktikumsbetrieben, vier führen ein Bewerbungs- und Telefontraining durch 

und ebenfalls vier gestalten diesen Prozess mit Hilfe eines Sozialarbeiters. Weite-

re drei organisieren Absprachen mit der Arbeitsagentur. Die Bewertung des Er-

folgs dieser Maßnahmen ist eher verhalten. Nur eine Schule vergab auf einer 

fünfstufigen Skala (1= sehr erfolgreich bis 5= nicht erfolgreich) den Wert 1, je-

weils zwei Schulen vergaben die Werte 2 bzw. 3 und eine weitere den Wert 4. 

Kooperation der Schulen und Einrichtungen: Von insgesamt zwölf Schulen 

halten fünf eine Kooperation für wünschenswert, vier halten sie für interessant 

und drei für notwendig. Das genannte Themenspektrum ist sehr breit gefächert. 

Dennoch lassen sich einige Schwerpunktthemen herauslesen, die Gegenstand 

von Kooperationen zwischen den Schulen und Einrichtungen sein sollten: 

• Gemeinsame Standards. Offenbar sind die Anforderungen, die an die 

Ausbildung gestellt werden sollen, unklar. Die Ausführungen der AuP 2009 

sind anscheinend nicht ausreichend. Die Schulen sehen Gesprächsbedarf 

hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Ausbildung, der Leistungsstandards, 

der praktischen wie theoretischen Ausbildung und der Prüfungsaufgaben. 

• Lehr- und Unterrichtspraxis. Bei den Schulen besteht Bedarf nach 

Handreichungen für die Umsetzung der Lehrplanaufgaben nach dem Kon-

zept der Lernfelder, wie dies in der Ausbildung von Altenpflegehelferinnen 

bereits üblich ist. Außerdem wünschen sie Unterstützung bei der Gestal-

tung von Lernprojekten. Verlangt wird auch ein Austausch über verwende-

te bzw. zu verwendende Fachliteratur. 

• Praxisstellen. Offene Fragen gibt es bezüglich der Zusammenarbeit mit 

Praxisstellen, der Umsetzung des Praxisleitfadens, speziell der Ausbil-

dungsstandards für die Praxis, der praktischen Begleitung der Schülerin-

nen. Die Schulen erwarten Hilfen bei Problemen im Praktikum und bei der 

Vertragsformulierung. 
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• Schülerinnen. Offenbar stellt eine größere Zahl von Abbrüchen die Schu-

len vor ein Problem. Es besteht Bedarf nach Austausch über den Umgang 

mit schwierigen Schülerinnen. Eine weitere Frage ist die künftige Vergü-

tung der Absolventinnen. Die niedrige Entlohnung wird von einigen Schu-

len als problematisch angesehen. 

• Sonstige Fragen. Der Beruf wird in der Öffentlichkeit oder von künftigen 

Arbeitgebern nicht bzw. nur unzureichend wahrgenommen. Deshalb wird 

das Thema Öffentlichkeitsarbeit mehrfach genannt. In diesem Zusammen-

hang wird auch eine Diskussion darüber angeregt, wie der Ausbildungs-

gang „Alltagsbetreuerin“ zur „Präsenzkraft“ weiterzuentwickeln sei und wie 

sich in diesem neuen Ausbildungsgang die Anteile von Hauswirtschaft und 

Altenpflegehilfe zu verteilen hätten. Der Bedarf derart ausgebildeter Kräfte 

sei bei Arbeitgebern eher vorhanden. 

• Prüfung Externer und Anerkennung Hauptschulabschluss. Für nicht 

schulische Einrichtungen, die ausbilden, stellt sich die Frage nach einem 

geregelten Ablauf der Prüfung von Externen und der Konkretisierung der 

Anerkennung des Hauptschulabschlusses, der ja im Rahmen der Ausbil-

dung zu erwerben ist. 

7.1.4  Fazit 

Die elf befragten Schulen repräsentieren einen erheblichen Anteil der Schulen, 

die in diesem neuen schulischen Ausbildungsgang Schülerinnen zu Alltagsbe-

treuerinnen ausbilden. Dies erlaubt bei aller Vorsicht einige verallgemeinernde 

Schlüsse. Aus der schriftlichen Befragung und den Gesprächen, die mit der je-

weiligen Schulleitung bzw. der Klassenleitung geführt werden konnten, wurde 

deutlich, dass eine Etablierung dieses Ausbildungsganges auf erhebliche Umset-

zungsschwierigkeiten stößt. Die Klassen bewegen sich z.T. an der Grenze der 

zulässigen Klassenstärke. Zwei Schulen haben ihre Kurse wegen fehlender Nach-

frage aufgegeben. Eine Schule kann wegen geringer Anmeldezahlen nur alle zwei 

Jahre eine Klasse aufmachen und zu diesem Zweck noch eine Sondergenehmi-

gung erwirken. Der Abschluss von Praktikumsverträgen hat sich als eine 

Schwachstelle erwiesen. Das haben auch die Telefongespräche mit Klassenleitern 

gezeigt. In einem Fall konnte eine Klasse nicht eingerichtet werden, weil Praxis-

stellen nicht zur Ausbildung bereit waren. Schließlich sind der ausgesprochen ge-

ringe Bekanntheitsgrad des Ausbildungsganges und die zu erwartende sehr ge-

ringe Entlohnung weitere Probleme, die einer Verankerung in der Bildungsland-

schaft Baden-Württembergs entgegenstehen.   
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7.2 Der Arbeitsmarkt für Alltagsbetreuerinnen 

Im Verlauf des Projekts hat es sich ergeben, dass die für die Ausbildung notwe-

nigen Praxisstellen in den ersten beiden Klassen ausschließlich in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe eingerichtet werden konnten. Mit diesem Schritt wurde der 

inhaltliche Schwerpunkt des Ausbildungsgangs zunächst auf die Heilerziehungs-

pflege gelegt. Ab dem Schuljahr 2011/2012 wurden auch Qualifizierungsteilneh-

merinnen auf Praxisstellen der Altenpflege aufgenommen. Beide Bereiche haben 

ihren Personalbestand in den letzten zehn Jahren erheblich ausgeweitet. Im Be-

reich der Berufsordnung 861, zu der auch Altenpfleger/innen gehören, nahm die 

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 1999 auf 2009 um 48 

Prozent auf 457.000 zu. Im Bereich der Berufsordnung 862, zu der auch Heiler-

ziehungspfleger/innen gehören, erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten im sel-

ben Zeitraum um 36 Prozent und erreichte 2009 einen Wert von 269.000.1 Der 

Anstieg der Beschäftigung verlief im Bereich beider Berufsordnungen kontinuier-

lich. Die Arbeitslosenquote erreichte im Jahre 20042 bei den zur Berufsordnung 

861 gehörenden Berufen einen Wert von 10,9 Prozent, bei den zur Berufsord-

nung 862 gehörenden Berufen einen Wert von 6,3 Prozent. 

Die angeführten Zahlen sind jedoch sehr ungenau. Sie informieren zwar darüber, 

dass beide Pflegebereiche personell expandieren, da jedoch unter den Ordnungs-

nummern 861 und 862 eine Vielzahl verwandter Berufe zusammengefasst ist, 

kann aufgrund dieser Zahlen nur wenig über den Bedarf an Helferberufen in der 

Pflege und noch weniger über den aktuellen oder den künftigen Bedarf an All-

tagsbetreuerinnen ausgesagt werden. Daher wurde von uns eine Befragung von 

Einrichtungen in der Altenpflege und in der Behindertenhilfe durchgeführt, die 

darüber Auskunft geben sollte. 

7.2.1 Befragung von Einrichtungen zum Bedarf an Alltagsbetreuerinnen 

Die Befragung des IAJ richtete sich an Einrichtungen der Altenpflege und Behin-

dertenhilfe. Sie sollte erkunden, 

• ob es in Pflegeeinrichtungen (Altenpflege, Behindertenhilfe) einen Bedarf 
an Pflegekräften mit den beruflichen Merkmalen von Alltagsbetreuer/ 
-innen gibt, 

• ob auf Seiten des Managements dieser Einrichtungen eine Bereitschaft be-
steht, solche Kräfte einzustellen und zu beschäftigen und 

• ob in diesen Einrichtungen die Bereitschaft besteht, auch Menschen mit 
Handikap einzustellen und zu beschäftigen, die über einen anerkannten 
Abschluss als Alltagsbetreuerin verfügen. 

                                                           
1 Siehe dazu: Berufe im Spiegel der Statistik 09.03.2011 für die Berufsordnungen 861 und 862. 
2 Verlässliche Zahlen zur Arbeitslosigkeit liegen nur bis einschließlich 2004 vor (Berufe im Spiegel 

der Statistik 09.03.2011 für die Berufsordnungen 861 und 862). 
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Schließlich sollte Hilfe mit der Befragung dieser neue Berufsabschluss bei den 

Einrichtungen bekannt gemacht und für ihn geworben werden. 

7.2.2 Art der Befragung 

Befragt wurden die Einrichtungsleitungen von Einrichtungen der Altenpflege und 

Behindertenhilfe in ganz Baden-Württemberg. Wegen des Umfangs der Befra-

gung wurde ein standardisiertes  Vorgehen gewählt.  

Der Umfang des Fragebogens wurde so konzipiert, dass die Fragen innerhalb von 

zehn Minuten beantwortet werden konnten. Aus diesem Grund wurden nahezu 

ausschließlich geschlossene Fragen verwendet. Dieses Vorgehen sollte zugleich 

die Auswertung des Fragebogens erleichtern. 

Der vom IAJ in Absprache mit der GWW Anfang Dezember 2010 versendete Fra-

gebogen enthielt 15 Fragen zur Größe der Einrichtung, gemessen an der Anzahl 

der Klienten/innen und Beschäftigten, zum möglichen Bedarf an ausgebildeten 

Kräften und zu den Bedingungen einer möglichen Einstellung. Weiterhin wurden 

den Befragten drei Fragen und zwei Blöcke mit Statements zu Alltagbetreu-

ern/innen mit Handikap vorgelegt. Darüber hinaus enthielt der Fragebogen In-

formationen zu dem schulischen Bildungsgang „Staatlich anerkannte Ausbil-

dungsbegleiter/in“, da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass dieser Be-

ruf zum Zeitpunkt der Befragung allen Einrichtungsleitungen hinreichend bekannt 

war. 

Die Befragung erfolgte nach einer zuvor durchgeführten brieflichen Information 

der Einrichtungen durch die GWW als Online-Befragung per Internet. Im Dezem-

ber 2010 wurden insgesamt 39 Senioreneinrichtungen und 32 Einrichtungen der 

Behindertenhilfe angeschrieben. Da der Rücklauf nicht zufriedenstellend ausfiel, 

wurden sämtliche Einrichtungen, die nicht geantwortet hatten, im Januar 2011 

noch einmal angeschrieben. Schließlich wurden aufgrund einer von der GWW zu-

sammengestellten Liste noch einmal 20 Einrichtungsleitungen telefonisch gebe-

ten, an der Befragung teilzunehmen.  

Zum Ende der Befragung im Februar 2011 hatten zehn Einrichtungen erklärt, 

dass sie an der Befragung nicht teilnehmen werden; weitere 13 hatten den Fra-

gebogen vollständig ausgefüllt an das IAJ zurückgeschickt, darunter acht Alten-

heime und fünf Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Rücklaufquote betrug 

somit bei den Altenheimen 20,5 Prozent, bei den Einrichtungen der Behinderten-

hilfe 15,6 Prozent. Zusammengefasst beträgt die Rücklaufquote 18,2 Prozent. 
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Tab. 11: Rückläufe der Befragung 2010 /2011 - Einrichtungen nach Einrichtungsart 

Rückläufe nach Einrichtungsart 

Senioren-Einrichtungen 

Ort Klienten Mitarbeiter 

Böblingen 

Gäufelden 

Herrenberg 

Höfingen 

Leonberg 

Leonberg 

Magstadt 

Schönaich 

57 

38 

75 

30 

120 

- 

28 

80 

38 

25 

65 

14 

81 

- 

21 

43 

Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Ort Klienten Mitarbeiter 

Heinigen  

Karlsruhe 

Leonberg  

Ludwigsburg  

Pforzheim 

130 

1 170 

260 

54 

500 

13 

60 

37 

16 

- 

Für eine annähernd repräsentative Auswertung wäre eine Rücklaufquote von gut 

25 Prozent erforderlich. Darüber hinaus müssten zu diesem Zweck noch die Grö-

ße und die räumliche Verteilung der Einrichtungen angemessen berücksichtigt 

werden. Dennoch wurde auf eine Auswertung nicht verzichtet, da die Antworten 

auf eine mögliche Tendenz hinweisen, die der GWW eine Orientierung bieten 

können. Eine Differenzierung nach Einrichtungen wird wegen der geringen Zahl 

von 13 Rückmeldungen in der folgenden Auswertung nicht vorgenommen. 

7.2.3 Befragungsergebnisse 

Bedarf an ausgebildeten Alltagsbetreuerinnen: Die Mehrzahl der befragten 

Einrichtungen beantwortet die Frage, ob es in ihrer Einrichtung derzeit Aufgaben 

für ausgebildete Alltagsbetreuer/innen gäbe, deutlich positiv. Insgesamt neun 

Einrichtungen antworteten mit ja, drei mit eher ja. Einer Einstellung stehen die 

befragten Einrichtungen ebenfalls eher positiv (7) oder positiv (4) gegenüber. 

Nur eine Einrichtung schätzt die Einstellungschancen dieser Berufsgruppe als ge-

ring ein (siehe dazu Tab. 10). 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass von den ausdrücklichen Ablehnungen von 

zehn Einrichtungen, an der Befragung teilzunehmen, allein sieben darauf hinge-

wiesen haben, dass sie keinen Bedarf an Alltagsbetreuerinnen haben und auch 

künftig keine einstellen werden. Zwei weitere Einrichtungen wiesen darauf hin, 
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dass sie bereits Alltagsbegleiterinnen1 beschäftigten und die Befragung deshalb 

für sie nicht relevant sei.  

Tab. 12: Möglicher Bedarf an ausbildeten Alltagsbetreuerinnen im Pflegesektor und in 
der Behindertenhilfe 

Möglicher Bedarf an ausbildeten Alltagsbetreuer/innen (N=13) 

Frage Bewertung 

ja 
eher 
ja 

eher 
nein 

nein 
weiß 
nicht Gibt es im Pflegesektor und in der Behinderten-

hilfe aktuell Aufgaben, die von Alltagsbetreue-
rinnen übernommen werden können? 9 3 0 0 1 

 

gering 
eher 

gering 
eher 

positiv 
positiv 

weiß 
nicht Die Bereitschaft des Managements von diesen 

Einrichtungen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
Alltagsbetreuer-/innen einzustellen ist... 

1 0 7 4 1 

Etwas differenzierter ist das Verhältnis zu Menschen mit Handikap, die diesen 

Beruf erlernen wollen. Zwar bewertet die Mehrheit der Befragten die Chance von 

Menschen mit Behinderung, zu Alltagsbetreuerinnen ausgebildet zu werden, als 

sehr positiv (4) oder positiv (3), doch bewerten immerhin fünf befragte Einrich-

tungen diese Chance eher skeptisch oder gar negativ (1) (siehe dazu Tab. 13). 

                                                           
1 Bei den Alltagsbegleiter/-innen handelt es sich nicht um einen schulischen Ausbildungsberuf, son-

dern um Personen, die nach einer kurzen Einarbeitungsphase in Seniorenheimen für bestimmte 
Aufgaben eingesetzt werden können und von den Krankenkassen bezahlt werden. Offensichtlich 
liegt hier eine Verwechselung vor. 
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Tab. 13: Einstellungschancen von ausgebildeten Menschen mit Handikap im Pflegesektor 
und in der Behindertenhilfe 

Einstellungschancen von ausgebildeten Menschen mit Handikap  

Frage Bewertung 

sehr 
positiv 

positiv 
eher 
skep-
tisch 

nega-
tiv 

weiß 
nicht Menschen mit Handikap erhalten die Chance,  

zu Alltagsbetreuerinnen ausgebildet zu werden. 
Die Chance wird als... bewertet. 

4 3 5 1 0 

 

ja 
eher 
ja 

eher 
nein 

nein 
weiß 
nicht Gibt es eine Bereitschaft, Menschen mit Handi-

kap in Ihrer Einrichtung als Praktikantinnen  
im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung einzu-
stellen? 6 6 1 0 0 

 
auf 

keinen 
Fall 

kaum 
mögli-
cher-
weise 

auf 
jeden 
Fall 

weiß 
nicht Wären Sie bereit, ausgebildete Alltagsbetreuer-

innen mit Handikap in Ihrer Einrichtung einzu-
stellen? 

0 1 10 2 1 

Deutlich positiv ist die Bereitschaft bei den Verantwortlichen, Menschen mit Han-

dikap im Rahmen ihrer Ausbildung als Praktikanten/innen einzustellen. Größere 

Vorbehalte bestehen jedoch gegenüber der Einstellung von ausgebildeten All-

tagsbetreuern/innen mit Handikap. Nur zwei Einrichtungen würden sich auf jeden 

Fall und zehn möglicherweise für eine Einstellung entscheiden (siehe dazu Tab. 

5, S. 35). 

Anforderungen an ausgebildete Menschen mit Handikap: Die Einrichtungs-

leitungen wurden auch danach gefragt, welche fachlichen und sozialen Anforde-

rungen sie an Menschen mit Handikap stellen, die eine Ausbildung zum/zur All-

tagsbetreuer/in abgeschlossen haben, falls sie überhaupt eine Einstellung in Er-

wägung zögen. 

Die Einrichtungsleitungen legen besonderen Wert auf ausgeprägte soziale Kom-

petenzen (11), Verantwortungsbewusstsein (11), Kommunikationsfähigkeit (10) 

und Teamfähigkeit (10). Auch Belastbarkeit (9) wird als sehr wichtig bewertet. 

Gute Kompetenzen im Lesen und Schreiben und die Bereitschaft hinzuzulernen 

werden in der Mehrzahl als wichtig eingestuft. Nur zweimal werden bestimmte 

Merkmale von zwei Befragten als nicht so wichtig bewertet: Gute fachliche Kom-

petenzen sowie gute Kompetenzen im Lesen und Schreiben (siehe dazu Tab. 14). 
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Tab. 14: Anforderungen an die fachlichen und sozialen Kompetenzen von Alltagsbetreue-
rinnen mit Handikap 

Unterstützende Bedingungen: Die Einrichtungsleitungen wurden zusätzlich 

gefragt, welche Bedingungen bzw. Gegebenheiten ihnen die Entscheidung er-

leichtern würden, ausgebildete Menschen mit Handikap einzustellen. 

Die Mehrzahl der Befragten hält ein mehrwöchiges Praktikum in der eigenen Ein-

richtung bereits während der Ausbildung für notwendig (10) oder für erwünscht 

(2).1 Ein mehrwöchiges Praktikum in der eigenen Einrichtung und im Einsatzfeld 

nach der Ausbildung halten fünf für notwendig und sieben für erwünscht. Zu den 

sehr wichtigen bis wichtigen Gegebenheiten zählen auch ein Einarbeitungszu-

schuss und ein dauerhafter Lohnkostenzuschuss. 

                                                           
1 In einem Fragebogen wurden nicht alle Vorgaben angekreuzt. In diesen Fällen beträgt N =12. 

Anforderungen an fachliche und soziale Kompetenzen 

Qualifikation / Eigenschaft Sehr wichtig wichtig 
Nicht  

so wichtig 

Gute fachliche Kompetenzen 8 3 2 

Gute Kompetenzen im Lesen und Schreiben 5 6 2 

Gut ausgeprägte soziale Kompetenzen  11 2 0 

Belastbarkeit 9 4 0 

Teamfähigkeit 10 3 0 

Kommunikationsfähigkeit 10 3 0 

Offenheit gegenüber geäußerter Kritik 7 6 0 

Bereitschaft hinzuzulernen  6 7 0 

Verantwortungsbewusstsein 11 2 0 
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Tab. 15: Unterstützende Bedingungen für die Einstellung von Alltagsbetreuerinnen mit 
Handikap  

 

7.2.4 Fazit 

Von den 71 angeschriebenen Senioreneinrichtungen und Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe haben lediglich 13 (rd. 18%) auswertbare Fragebögen zurückge-

schickt. Diese Einrichtungen sehen durchaus eine Möglichkeit, Alltagsbetreuerin-

nen zu beschäftigen und letztendlich auch einzustellen. Der Beschäftigung von 

Menschen mit Handikap als Praktikantinnen stehen diese Einrichtungen positiv, 

sie als ausgebildete Arbeitskräfte einzustellen jedoch eher differenziert gegen-

über. Praktika, Eingliederungszuschüsse, dauerhafte Lohnkostenzuschüsse wür-

den ebenso deren Einstellung begünstigen wie gute soziale Kompetenzen in allen 

Dimensionen. 

Unterstützende Bedingungen für die Einstellung einer Alltagsbetreuerin mit Handikap  

Folgende Gegebenheiten würden die Entscheidung 
erleichtern, Mensch mit Handikap einzustellen 

notwendig erwünscht 
nicht  

notwendig 

Ein mehrwöchiges Praktikum in unserer Einrichtung 
während der Ausbildung. 

10 2 0 

Ein mehrwöchiges Praktikum in unserer Einrichtung 
im Einsatzfeld nach der Ausbildung. 

5 7 2 

Eine verlängerte Probezeit. 3 3 6 

Ein Einarbeitungszuschuss. 6 3 3 

Ein dauerhafter Lohnkostenzuschuss. 6 5 2 

Eine befristete pädagogische Betreuung.  1 7 4 
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8 Resümee 

Externe Realisierungsbedingungen: Zum 30. Juli 2009 erlies das Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg die Ausbildung- und Prüfungs-

ordnung für den schulischen Ausbildungsgang zum/zur Staatlich anerkannten 

Alltagsbetreuer/in. Die Entscheidung, junge Menschen in diesem Beruf im Rah-

men eines Schulversuchs auszubilden, erfolgte in Kooperation mit dem Sozialmi-

nisterium Baden-Württemberg. Vorausgegangen war eine sich über mehrere Jah-

re hinziehende Diskussion, an der sich die GWW als aktive Interessenvertreterin 

behinderter Menschen beteiligte. Ihren Vertreterinnen lag viel daran, Menschen 

mit Handikap eine qualifizierte Ausbildung im Vor- und Umfeld von Pflege zu bie-

ten. Es ist ein Verdienst der GWW, dass dieser Beruf schließlich auch für Men-

schen mit Handikap geöffnet wurde, indem man erstens eine zweijährige Ausbil-

dungsdauer festlegte, zweitens die schulischen Voraussetzungen sehr nie-

derschwellig hielt, d.h. an keine schulische Mindestbedingung knüpfte und drit-

tens schließlich die Möglichkeit externer Unterrichtung – außerhalb der Berufs-

schule – und folgerichtig auch die Möglichkeit einer Externenprüfung einräumte. 

Dass die Einrichtung eines solchen schulischen Ausbildungsganges erfolgte, ist 

sicherlich auf die Beharrlichkeit der GWW und einiger anderer Einrichtungen der 

Behindertenhilfe und einiger Schulen des Gesundheitswesens zurückzuführen. 

Freilich hieße es deutlich zu kurz zu greifen, das Bemühen dieser Akteure als 

letztendlich entscheidend für die Einführung dieses Ausbildungsgangs anzusehen. 

Seit Jahren gibt es nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen 

Bundesländern das Bestreben, aus Pflegeberufen – ob nun Alten- oder Kranken-

pflege etc. – Tätigkeiten herauszulösen und zu einem neuen Beruf zusammenzu-

binden, der vom Qualifikationsniveau her deutlich unterhalb dieser Berufe, ein-

schließlich der entsprechenden Helferinnenberufe, rangiert. Die Begründung hier-

für ist, dass man nur so in der Lage sei, dem Pflegenotstand zu „vertretbaren“ 

Lohnkosten Herr zu werden. Zugleich galt es den zahlreichen jungen Menschen, 

die ohne oder mit einem unterdurchschnittlich benoteten Hauptschulabschluss 

auf den Arbeitsmarkt treten, eine berufliche Perspektive zu bieten. Viele Men-

schen mit Handikap sind ebenso vom regulären Arbeitsmarkt ausgegrenzt wie 

junge Menschen ohne oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss. Nicht sel-

ten bleibt ihnen allein eine Werkstatt für behinderte Menschen als Arbeitsmarkt-

perspektive.  

Dieses Bündel von Gründen dürfte ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass 

sowohl das Sozial- als auch das Kultusministerium Baden-Württembergs veran-

lasst hat, in Zusammenarbeit mit den Akteurinnen aus der Behindertenhilfe und 

den Schulen des Gesundheitswesens diesen Beruf als Schulversuch einzurichten. 
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Interne Realisierung: Der GWW und den externen Einrichtungen ist es gelun-

gen, für die Qualifizierungsteilnehmerinnen ein weitgehend stabiles Praxisfeld zu 

schaffen. In den Tagbetreuungen der Förder- und Betreuungsbereiche und in 

dem Berufsbildungsbereich wurden ihnen die verschiedensten, zu einem großen 

Teil auch anspruchsvolle Aufgaben anvertraut. Diese Aufgaben wurden von ih-

nen, wenn auch unter (begrenzter) Aufsicht, überwiegend selbstständig ausge-

führt. Diese Aufsicht war so gestaltet, dass sie den Qualifizierungsteilnehmerin-

nen eigenverantwortliches Handeln ermöglichte. Eine derartige Vorgehensweise 

ist eine wesentliche Bedingung dafür, dass Teilnehmerinnen die notwendigen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten erwerben konnten, um in dem erlernten Beruf auch in 

fremder Umgebung eigenständig zu arbeiten.  

Als zweite wichtige interne Realisierungsbedingung muss die Gestaltung eines 

eigenständigen, auf die Belange von behinderten Menschen eingehenden Unter-

richtes herausgehoben werden. Als erfahrener und ausgewiesener Bildungsträger 

ist es der GWW gelungen, Lehrkräfte einzusetzen, die über ein hinreichendes Me-

thodenrepertoire verfügten, das den Qualifizierungsteilnehmerinnen dabei half, 

sich den notwendigen, im Lehrplan vorgesehenen Stoff anzueignen. Nicht zuletzt 

hat die, wenn auch nicht ohne Reibungsverluste gestaltete relativ enge Verbin-

dung von Theorie (Schule) und Praxis(-stelle) dazu beigetragen, dass bisher fünf 

Qualifizierungsteilnehmerinnen zum größten Teil mit sehr gutem Erfolg den Ab-

schluss einer staatlich anerkannten Alltagsbetreuerin erwerben konnten. 

Offene Fragen: Dennoch gibt es nach wie vor einige offene Fragen. Diese be-

treffen, soweit es die internen Realisierungsbedingungen betrifft, den Einsatz in 

Praxisfeldern innerhalb und außerhalb der GWW und der externen Einrichtungen. 

Obwohl die Beziehung und Abstimmung von Praxisstellen (Mentorinnen) und 

Schule (Dozentinnen) innerhalb der GWW anscheinend weitgehend gelöst ist, 

besteht das Problem mit Praxisstellen außerhalb der GWW möglicherweise fort. 

Darüber hinaus bedarf die Vorbereitung der Qualifizierungsteilnehmerinnen auf 

externe Praktika seitens aller Beteiligten noch größerer Aufmerksamkeit.1  

Zu den noch offenen Fragen gehört auch die Klärung der sozialen wie rechtlichen 

Stellung der Qualifizierungsteilnehmerinnen. Nicht geklärt ist nach wie vor die 

Finanzierung der Teilnehmerinnen. Dies ist auch ein Grund für die nur geringe 

Beteiligung seitens der Menschen mit Behinderung.  

Schließlich ist nach wie vor ungeklärt, ob aus dem Schulversuch die dauerhafte 

Einrichtung eines schulischen Ausbildungsgangs zur Alltagsbetreuerin werden 
                                                           
1 Diese Hinweise sind bewusst vorsichtig gewählt, da die Gruppe der von der GWW ausgebildeten 

Schülerinnen sehr klein ist. Eine oder zwei abweichende Aussagen bekommen dabei ein hohes 
Gewicht. Dennoch können diese Aussagen dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Organisato-
rinnen und Lehrkräfte bei künftig einzurichtenden Klassen auf mögliche Schwachstellen zu lenken. 
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kann. Dies wird jedoch an den Schulen des Gesundheitswesens und auf dem Ar-

beitsmarkt entschieden. Wie die Befragung von ausgewählten Schulen in Baden-

Württemberg zeigt, trifft die kontinuierliche Einrichtung dieser Ausbildung auf 

Schwierigkeiten. Manchen Schulen fällt es schwer, Klassen in geforderter Größe 

zu bilden. Aufseiten der Zielgruppe gibt es bisher nur eine geringe Nachfrage. 

Der Verdienst ist zu gering und die Dauer der Ausbildung ist im Vergleich zu der 

Ausbildung in der Altenpflege zu lang.1 

Zudem ist der Beruf aufseiten der potenziellen Praxisstellen und künftigen Ar-

beitgebern nicht in ausreichendem Maße bekannt, sodass die Arbeitsmarktper-

spektive für das Gros der Absolventinnen außerhalb der GWW ungewiss ist.2 

Die Etablierung des Berufs, die Werbung für ihn und seine tarifliche Einbindung 

liegt jedoch außerhalb der Handlungsmöglichkeiten der GWW. Wege dorthin 

müssen von der Politik und den künftigen Arbeitgebern bereitet werden. Bedin-

gungen zur Inklusion zu schaffen, d.h. gerade auch zur Beschäftigung dieser 

Gruppen beizutragen, ist eine Aufgabe der Politik und nicht die eines Trägers. 

Dies gilt auch für die Ausbildung und die Einstellung von Menschen mit Handikap. 

Zunächst müssen Mittel bereitgestellt werden, damit diese Menschen sich unab-

hängig vom WfbM-Status ausbilden lassen können, d.h. ihre Ausbildung muss 

unabhängig davon finanziert werden, ob sie bereits eine Erstausbildung absol-

viert haben. Was die Beschäftigung betrifft, ist in erster Linie an einer verbesser-

ten Durchsetzung der Behindertenquote zu denken, die mit entsprechenden fi-

nanziellen Anreizen bei einer Einstellung verbunden werden muss. 

Obwohl es eine Reihe offener Fragen gibt, bleibt auf der Habenseite der GWW, 

dass sie dazu beigetragen hat, den Beruf der Alltagsbetreuerin im Rahmen eines 

Schulversuchs zu etablieren, ihn für behinderte Menschen zu öffnen und dass sie 

nachgewiesen hat, dass es unter den Menschen mit Handikap eine Gruppe gibt, 

die diesen Berufsabschluss erfolgreich erwerben und auch praktisch ausfüllen 

kann. 

 

                                                           
1 Die Ausbildung zu Altenpflegehelferin dauert in Baden-Württemberg zwei Jahre. 
2 Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass z.B. Altenpflegeghelferinnen eine hohe Arbeitslosigkeit 

aufweisen und als Konkurrentinnen auf dem Arbeitsmarkt auftreten. Betriebe greifen, so die Er-
fahrung, stets zu Kräften mit vermeintlich höherer Qualifikation. 



Abschlussbericht 

 

 69

Literatur 

Adamy, Wilhelm (2011): Hartz IV – Bedürftigkeit von Erwerbstätigen. Deutscher 
Gewerkschaftsbund. Bundesvorstand. Abteilung Arbeitsmarktpolitik. Berlin, 
10.01.2012, S. 3. Siehe auch: Bundesagentur für Arbeit: Erwerbstätigkeit von 
erwerbsfähigen Arbeitslosengeld II-Bezieher, August 2011. 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 10. Dezember 1948, in: K. Peter 
Fritzsche: Menschenrechte Paderborn 2004 (Dokument 5). 

Arnade, Sigrid (1996): Arbeitsförderung in der Krise. Neu Wege sind erforderlich, 
in: Hans-Günther Heiden (HG.): „Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“. Grundrecht und Alltag – eine Bestandsaufnahme, Reinbek 
bei Hamburg 1996. 

Arnade, Sigrid (2003): Zwischen Anerkennung und Abwertung. Behinderte Frau-
en und Männer im bioethischen Zeitalter, in: APuZ 8/2003, Seiten 3-6. 

Avanti donne (Hg.) (2006): Stärker als ihr denkt: Junge Frauen erzählen, wie sie 
ihren Weg gehen – trotz Behinderung. Lahr 2006. 

BAMS (2009): Behindertenbericht 2009. Bericht der Bundesregierung über die 
Lage Behinderter Menschen 16. Legislaturperiode 2009, Bonn. 

Becker, Wolfgang (2007): Die Bedeutung von Service-, Assistenz- und Präsenz-
berufen im Care Sektor. Rede-Manuskript, Stuttgart 21.11.2007 (BIBB). 

Berufe im Spiegel der Statistik 1999-2009 (http://www.abis.iab.de/). 

Bielefeldt; Heiner (2006): Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenkon-
vention. Deutsches Institut für Menschenrechte. Essay No. 6, 2006, S. 3. 

Bundesagentur für Arbeit (2010): Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutsch-
land – Monatsbericht Februar 2010 Nürnberg 2010. 

Cloerke, Günter (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidel-
berg, 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2007. 

Destatis (2010): Bildung und Kultur. Berufliche Schulen. Schuljahr 2008/09, 
Fachserie 11 Reihe 2 und für die Jahre 2000/01 bis 2007/08. 

Destatis – Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hg) (2008/2009): 
„Pflegestatistik 2007, 1. Bericht: Deutschlandergebnisse“ und Berichte für die 
Jahre 1999, 2001, 2003, 2007. 

Destatis – Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hg) (2008/2009): 
„Pflegestatistik 2007 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. 

Destatis (2010) (Hg.): Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 
2009. 

Destatis (2011) (Hg.): Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 
2011.  

GKV Spitzenverband der Pflegekassen (Hg.)(2008): Richtlinien nach § 87b Abs. 3 
SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungs-
kräften in Pflegeheimen (Betreuungskräfte-RL vom 19. August 2008). 

IAJ Oldenburg (2009): ESF-Modellprojekt - Entwicklung eines neuen Berufsbildes 
Qualifizierung mit einer staatlichen Anerkennung zum/zur Alltagsbetreuer/in. 
Erster Zwischenbericht, Oldenburg, März 2009. 



                                                                                 Wiss. Begleitung Entwicklung Berufsbild Alltagsbetreuer 

 

 70

ISB – Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik 
gGmbH (200): Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte 
Menschen, Berlin 2008. 

Jantzen, Wolfgang (2009): „Behindert sein“ = Isoliert werden. Zur politischen 
Philosophie der Behinderung, in: Forum Wissenschaft, Nr.2, Mai 2009, 26 
Jahrgang, S. 45 - 49 und Nr. September 2009, 26. Jahrgang, S. 36 -40. 

Kreft, Dieter/Mielenz, Ingrid (Hg.): Wörterbuch Soziale Arbeit, Weinheim und 
Basel, 3. Auflage 1988, Stichwort „Behindertenhilfe“. 

Mindestlohn (2010) Immer mehr Menschen in Deutschland sind arm trotz Arbeit 
(http://www.mindestlohn.de/meldung/ba-arbeitsmarkdaten/). 

Rauch Angela/ Brehm, Hannelore (2003): Licht am Ende des Tunnels – aktuelle 
Analysen der Situation schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt, in: I-
ABwerkstattbericht Nr. 6 / 2003. 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2010): Regionalstatistik, Stuttgart 
2010. 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2010): Berufliche Schulen in Ba-
den-Württemberg, Schuljahr 2009/2010. Stuttgart 16.06. 2010  

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2011): Berufliche Schulen in Ba-
den-Württemberg, Schuljahr 2010/2011. Stuttgart 22.06.2011. 

United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities an Optional 
Protocol (www.un.org/esa/socdev/enable/). 

Wohlgemuth, Hans Hermann/Lakies, Thomas/Malottke, Annette/Pieper, Stefa-
nie/Proyer, Beatrix (2006): BBiG – Berufsbildungsgesetz. Kommentar für die 
Praxis, Köln: 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. 

ZB (2009) Zeitschrift: Behinderte Menschen im Beruf 3/2009 (Grafik) 
http://www.integrationsaemter.de. 


