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Neue Wege in die duale Ausbildung –  
Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung
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Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der 
Pflege, und hier besonders der Altenpflege, ist 
heute bereits groß und wird weiter steigen. In 
den nächsten Jahrzehnten wird eine merkliche 
Zunahme der Zahl pflegebedürftiger Menschen 
in Deutschland und vor allem im Saarland pro-
gnostiziert. Die Folgen für die Unterstützungs-
systeme liegen auf der Hand, der Fachkräf-
temangel in der Pflege ist vorprogrammiert. 
Verschiedene Prognosen zum Fachkräftebedarf 
im Dienstleistungssektor gehen perspektivisch 
bis 2030 von einem hohen zusätzlichen Bedarf 
aus, in der Pflege von bundesweit von bis zu 
500.000 fehlenden Kräften. 

Der Modellversuch  „Chance Pflegeberuf“ will 
daher  im Rahmen des Förderschwerpunktes 
„Neue Wege in die duale Ausbildung – Hetero-
genität als Chance für die Fachkräftesicherung“ 
neue Potenziale für die Altenpflegeausbildung 
erschließen. Jugendliche, die eine Ausbildung 
in der Altenpflege anstreben, jedoch – zumin-
dest aus Sicht der einstellenden Betriebe – noch  
nicht die nötige Ausbildungsreife erlangt haben, 
werden gezielt vorbereitet und gefördert. 

Dieser Weg ist neu und spannend, denn Jugend-
liche mit Hauptschulabschluss, die die Haupt-
zielgruppe dieses Modellversuchs darstellen, 
werden durch dieses Vorbereitungsjahr so fit 
gemacht, dass sie neben Schülern und Schüle-
rinnen mit mittlerem Schulabschluss oder mit 
Abitur in einer Berufsschulklasse bestehen kön-
nen. 
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Bildungswege
Im Saarland bringen Jugendliche mit Haupt-
schulabschluss die formale Voraussetzung für 
eine Ausbildung als Altenpflegehelfer/in mit, 
und nach bestandener Prüfung haben sie die 
Möglichkeit, ins zweite Jahr der Altenpflegeaus-
bildung überzugehen. Allerdings sind ihre Chan-
cen, tatsächlich eine entsprechende Ausbildung 
zu beginnen, sehr begrenzt – insbesondere,  
wenn sie über keine Praxiserfahrung verfügen. 
Aber selbst Absolventen und Absolventinnen 
des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) gelingt es 
häufig nicht, einen gewünschten Ausbildungs-
platz in der Altenpflege zu finden.  Sie verfügen 
beispielsweise nur über eine unzureichende 
Allgemeinbildung, weisen  Verhaltensauffällig-
keiten sowie Lern- und Anpassungsschwierig-
keiten auf oder bringen soziale Probleme mit, 
die einer vergleichsweise anspruchsvollen Aus-
bildung in der Pflege entgegenstehen. 

Chance Pflegeberuf bietet neben den Berufs-
schulen und den Freiwilligendiensten nun eine 
weitere Möglichkeit, sich ganz spezifisch für 
eine Berufsausbildung in der Altenpflege zu 
qualifizieren. Das Besondere dieses Angebots 
ist dabei, dass die Berufsvorbereitung  in einer 
Einrichtung der Altenpflege stattfindet und (ei-
nen erfolgreichen Verlauf vorausgesetzt) in ein 
Ausbildungsverhältnis übergeht.
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Gezielte Vorbereitung und Unterstützung von Jugendlichen 
zur Erlangung der Ausbildungsreife für den Altenpflegeberuf

ungünstigen Prognose vor Beginn des Ausbil-
dungsvorbereitungsjahres  ist das ein sehr gro-
ßer Erfolg. Die drei anderen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden einen Arbeitsplatz in 
einem Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt 
erhalten bzw. einen alternativen Ausbildungs-
beruf ergreifen.  
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hinderung, Krankheit), der Umgang mit Migran-
ten und Migrantinnen (kultursensible Pflege, In-
tegration), Biographiearbeit (Eigenbiographie, 
Biographie der alten Menschen und praktische 
Umsetzung in den Senioreneinrichtungen) oder 
die Beschäftigung mit Musik (als Stück Erinne-
rung und Lebensfreude).    
  
Die fachspezifischen und allgemeinbildenden 
Kompetenzen werden mithilfe unterschiedli-
cher Sozialformen vermittelt. Dazu gehören 
neben dem klassischen Frontalunterricht die 
Partner- und Gruppenarbeit, Projektarbeiten, 
Vorträge/Referate, Brainstorming, mind-map-
ping, Diskussionen, Filmreflexionen und Rollen-
spiele.  

Praxis
Der praktische Einsatz erfolgt, als Teil der ge-
zielten Berufsvorbereitung, in einer Einrichtung 
des AWO Landesverbands Saarland. Es handelt 
sich dabei um eine überwiegend praktische 
Hilfstätigkeit. Im ersten Jahr richtete sich diese 
Tätigkeit nach den im Qualitätsmanagement 
festgelegten Richtlinien für die Tätigkeiten im 
Hilfsbereich; für das anschließende zweite Jahr 
gelten spezifische Lernziele.  Hauswirtschaft-
liche Hilfstätigkeiten sind möglich, wenn sie 
den pflegerischen Bereich betreffen – sie dür-
fen jedoch nicht den Schwerpunkt bilden. In 
jeder Einsatzstelle wird eine Fachkraft benannt, 
die für den Einsatz der Praktikantin bzw. des 
Praktikanten des Projekts Chance Pflegeberuf  
zuständig ist. Dabei handelt es sich in der Re-
gel um die Pflegedienstleitung (PDL) oder die 
Wohnbereichsleitung (WBL). 

Die Praktikanten und Praktikantinnen werden 
unter Berücksichtigung ihrer Stellung in das Ar-
beitsteam integriert; z. B. durch die Teilnahme 
an Mitarbeiter/innen-Besprechungen, Arbeits-
tagungen, Supervision, etc. 

Sozialpädagogische Begleitung 
Während des Praxiseinsatzes werden die betei-
ligten Einrichtungen besucht, und es werden 
Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Diese 
Gespräche dienen der Reflexion des bisherigen 

Verlaufs und der Abstimmung des weiteren 
Vorgehens: Die  Praktikantin bzw. der Prakti-
kant schildert   ihre/seine Tätigkeiten, Stärken 
und Herausforderung und die eigene Rolle im 
Team, äußert  Wünsche zu Hospitationen oder 
Veränderungen im Arbeitsfeld und reflektiert 
praktische Anregungen aus dem Unterricht, die 
in den Seniorenalltag übertragen werden konn-
ten. Die zuständige Wohnbereichsleitung gibt 
ihr Feedback zu Leistungen und Verhalten der 
Teilnehmenden (in dem sie auch die Rückmel-
dungen des gesamten Teams berücksichtigt). 
Anschließend hat noch einmal der Praktikant 
bzw. die Praktikantin  die Möglichkeit, Stellung 
zu beziehen und die eigene Sichtweise zu ver-
treten.   

Darüber hinaus wird in Krisensituationen (z.B. 
bei Prüfungsangst, familiären Problemen, Über-
griffen männlicher Bewohner der Altenheime 
oder bei Konflikten im Team) unterstützend 
interveniert. Gemeinsam werden in einem kli-
entenzentrierten Gespräch Bewältigungsmög-
lichkeiten erarbeitet, um die Betroffenen zu 
entlasten. Falls erforderlich, werden zum Stabi-
lisieren weitere langfristige Hilfsangebote hin-
zugezogen.

Vorbehalte abbauen
Auf Seiten der Betriebe sollen die Vorbehalte  
gegenüber Jugendlichen mit niedrigerem Schul-
abschluss und sonstigen Vermittlungshemm-
nissen abgebaut werden. Das ist nur möglich, 
wenn die Tür in die Betriebe, die normalerweise 
aufgrund der vorliegenden Zeugnisse geschlos-
sen bleibt, für die Jugendlichen geöffnet wird. 
Die Betriebe können so die Erfahrung machen, 
dass mit der entsprechenden Unterstützung 
auch diese Jugendlichen leistungsfähig und so-
mit in der Lage sind, die Pflegeausbildung er-
folgreich zu beenden. 

Das erste Projektjahr geht zu Ende
Elf junge Frauen und Männer starteten am 
1. Oktober 2011 in das erste Projektjahr von 
Chance Pflegeberuf. Acht Jugendliche dieses 
Kurses haben einen Ausbildungsvertrag in der 
Altenpflege erhalten. Vor dem Hintergrund der 

Qualifizierung
Ziel des Modellversuchs ist es – im Hinblick auf 
die Jugendlichen – wichtige Grundlagen für die 
Ausbildung zu legen, so dass diese auch erfolg-
reich absolviert werden kann. Dabei wechseln 
sich innerhalb des einjährigen Vorbereitungs-
jahres Unterrichtsphasen und praktischer Ein-
satz in den Alteneinrichtungen (in Blöcken von 
jeweils ein bis zwei Wochen) ab. 

Unterricht
Im Mittelpunkt der theoretischen Vorbereitung 
auf die Altenpflegeausbildung stehen neben 
den fachspezifischen und allgemeinbildenden 
Inhalten auch das Erlernen von Methoden und 
Selbst- bzw. Sozialkompetenzen. 

Zu den Methodenkompetenzen, die für das er-
folgreiche Abschließen einer Ausbildung uner-
lässlich sind, gehört unter anderem, dass 

 Inhalte und Informationen aus (Fach-) Texten 
verstanden, gegliedert und zusammengefasst 
werden können, 

 Ergebnisse und Abläufe dokumentiert wer-
den können, 

 Abläufe geplant werden können, 
 frei gesprochen und vorgetragen werden 
kann und

 unterschiedliche Medien sachdienlich ge-
nutzt werden können. 

Zu den Selbst- und Sozialkompetenzen gehört 
unter anderem, dass 

 die Verantwortung für das eigene Handeln 
übernommen werden kann, 

 man sich auf unterschiedliche Anforderungen 
und Situationen einstellen kann (unbekannte 
Situationen und Rahmenbedingungen hand-
haben können), 

 Stress und belastende Situationen bewältigt 
und verarbeitet werden können und 

 Gefühle und Bedürfnisse anderer wahrge-
nommen und darauf angemessen reagiert 
werden kann. 

Weiterhin werden generelle Anforderungen in 
der Ausbildung und im Beruf thematisiert so-
wie Aspekte der Allgemeinbildung (aktuelles 
Zeitgeschehen, neuere deutsche Geschichte, 
Mathematik, Deutsch und Kommunikation) 
aufgearbeitet. 

Speziell auf die Tätigkeit in der Altenpflege wird 
durch Vermittlung von Kenntnissen der Biolo-
gie/Anatomie und der Gerontologie/Gerontop-
sychiatrie vorbereitet.

Besonderes Gewicht kommt zudem den pra-
xisbezogenen Unterrichtseinheiten zu, dazu 
gehören z.B. die Würde des Menschen in allen 
Lebenssituationen (Kindheit, Jugend, Alter, Be-
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