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1. Einleitung: Ziel und Kontext der Studie 

1.1 Problemstellung 

Die österreichische Gesellschaft hat im 20. Jahrhundert drei prägende demografische 

Entwicklungen mitgemacht: Zum einen hat sich die durchschnittliche Kinderanzahl pro Frau 

von 4 auf 1,4 verringert (Vergleich 1900 und 2000), d.h. es gibt mehr Menschen denn je, die 

kinderlos bleiben (3 von 10 um genau zu sein) und zweitens ist die Lebenserwartung bei 

Frauen und Männern seit 1900 beinahe um das Doppelte gestiegen. Das wiederum bedeutet, 

dass Menschen heute mehr Zeit im Alter zur Verfügung haben als früher und dass 60-Jährige 

heute mehr Lebensjahre vor sich haben 60-Jährige vor 100 Jahren. „Noch nie zuvor wurde 

eine Generation in Österreich so alt.“ (Hanika et al. 2003). Das hat wesentliche Auswirkungen 

auf den Gesundheits- und Pflegesektor. Drittens ist Österreich ein Einwanderungsland 

geworden, denn seit den 1960er Jahren übersteigt die Zahl der EinwandererInnen in 

Österreich erstmals die der AuswandererInnen. Von den acht Millionen ÖsterreicherInnen 

sind fast eine Million im Ausland geboren – auch das ist österreichischer Rekord.  

 

Viele MigrantInnen, die nach Österreich kommen, entscheiden sich für einen sozialen Beruf. 

Darunter fällt auch die Tätigkeit in der Pflege und Betreuung. Aus der Praxis ist bekannt, dass 

sich in den letzten Jahren vermehrt MigrantInnen in der Ausbildung zur Heimhilfe, zur 

Pflegehilfe und zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege befinden und es damit zu 

einer Pluralisierung in der Berufsausbildung kommt (Bernhard und Rothermel 2001). Die 

erwachsenen Auszubildenden mit Migrationshintergrund, die sich für eine solche 

Berufsausbildung entscheiden, sind keineswegs als homogene Gruppe zu verstehen. Sie 

stammen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten, haben unterschiedliche Lebensläufe 

und –erfahrungen, verschiedene kulturell geprägte Ansichten über Gesundheit und Krankheit 

und vor allem unterschiedliche Sprachniveaus und Ausbildungshintergründe (Eichler 2008; 

Zielke-Nadkarni 2001). Viele kommen mit einer hochwertigen Ausbildung nach Österreich und 

diese wird ihnen nicht anerkannt. Der Unterricht in heterogenen und gemischten Gruppen 

von ÖsterreicherInnen und MigrantInnen ist für viele Ausbildungsorganisationen, Lehrkräfte 

und TeilnehmerInnen eine enorme Herausforderung (Lang et al. 2006). Diesem Thema 

widmet sich die vorliegende Studie. 
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1.2 Forschungsfrage und Ziele der Studie 

Die vorliegende Studie hat zum Ziel, die größten Herausforderungen in gemischten Gruppen 

von ÖsterreicherInnen und MigrantInnen im Unterricht zur Heimhilfe und Pflegehilfe zu 

identifizieren. Dabei werden die Herausforderungen von drei Seiten beleuchtet:  

• Perspektive der Ausbildungsorganisationen (repräsentiert durch die 

Ausbildungsleitung) 

• Perspektive der Lehrkräfte 

• Perspektive der Auszubildenden 

Die drei Perspektiven werden mit verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung 

erhoben und gegenübergestellt. Damit soll Veränderungspotential im Unterricht von 

gemischten Gruppen aufgrund der bereits erwähnten Problemstellungen aufgezeigt werden. 

Danach werden konkrete Empfehlungen für die Weiterarbeit auf diesem Gebiet abgeleitet.  

 

Die Forschungsfrage lautet: Wie kann der Unterricht in gemischten Gruppen von 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen in der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung gelingen 

und vor welchen Herausforderungen stehen Ausbildungsorganisationen, Lehrkräfte und 

Auszubildende dabei? 

 

Die vorliegende Studie ist im Rahmen des EU-Projekts „New View – Neue 

Unterrichtsmethoden in Ausbildungen für Pflege- und Betreuungsberufe“ (2008-2010), 

gefördert im Lebenslangen Lernen Programm (Grundtvig) der Europäischen Kommission, 

entstanden. Das Projekt verfolgt folgende Gesamtziele:  

• aktuelle Herausforderungen von Lehrkräften im Unterrichten heterogener 

Ausbildungsgruppen von ÖsterreicherInnen und MigrantInnen in Österreich, 

Dänemark, Deutschland und Ungarn zu identifizieren; 

• eine Reihe von Workshops zu den Herausforderungen im Unterricht mit Lehrkräften 

durchzuführen und im Zuge dessen neue Unterrichtsmethoden zu erproben und zu 

diskutieren; 

• eine „New View“ Unterrichtsmethoden-Datenbank zu konzeptualisieren und 

entwickeln; 

• eine interaktive Onlineplattform zu schaffen, auf der Lehrkräfte, KursteilnehmerInnen 

und andere ExpertInnen von ihren Erfahrungen berichten können; 
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• eine multi-linguale Methoden-Datenbank mit praktischen und 

benutzerInnenfreundlichen Instrumenten für den Unterricht in gemischten Gruppen 

zu entwickeln. 

 

Im Herbst 2009 wird eine kostenlose Workshopreihe zu den größten Herausforderungen, die 

im Laufe der vorliegenden Studie identifiziert werden, in den Ausbildungsorganisationen für 

Lehrkräfte angeboten. Die Zielgruppe der trägerübergreifenden Workshops sind interne und 

externe Lehrkräfte, die in der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung unterrichten. Für die 

verschiedenen Themengebiete, z.B. Gruppendynamik in gemischten Gruppen oder neue 

Unterrichtsmethoden, werden ExpertInnen zur Leitung dieser Workshops gewonnen. 2010 

wird eine Online-Datenbank mit Instrumenten zum besseren Umgang mit gemischten 

Gruppen erstellt und in den Ausbildungsorganisationen – mittels „promotion tour“ – 

vorgestellt.  

1.3 Begriffserläuterungen 

Laut Angaben der Vereinten Nationen werden jene Personen als „MigrantInnen“ erfasst, die 

für mindestens ein Jahr den ständigen Wohnsitz von ihrem Herkunftsland in das Zielland 

verlegen (www.iom.int1, (Han 2005). Unter MigrantInnen werden in der vorliegenden Studie 

Personen subsumiert, die keine HerkunftsösterreicherInnen aus erster oder zweiter 

Generation sind, sich seit mehr als einem Jahr in Österreich befinden und keine 

Österreichischen StaatsbürgerInnen sind. Asylsuchende sind nicht Thema der vorliegenden 

Studie.  

Die vorliegende Studie arbeitet außerdem mit dem Terminus „gemischte Gruppen“. Darunter 

sind Personengruppen zu verstehen, die gemeinsam eine Ausbildung absolvieren und aus 

sowohl HerkunftsösterreicherInnen und MigrantInnen bestehen. 

1.4 Das Berufsbildungssystem für Erwachsene in Österreich 

Im Allgemeinen setzt sich das Ausbildungssystem in Österreich wie zusammen: Die 

Berufsausbildung für Erwachsene unterscheidet sich in ihrer Tiefe, ihrer Finanzierung und in 

ihrem Ausmaß je nach Branche und Region, in der sie in Anspruch genommen wird. NGOs 

stellen einen wichtigen Player in der Zuverfügungstellung von Berufsausbildung dar und sie 

                                          
1 Letzter Zugriff am 31.7.2009  
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sind häufig auch die Brücke für MigrantInnen in administrativen und organisatorischen 

Belangen (Biffl 2006). 

 

Das Thema „MigrantInnen in der beruflichen Ausbildung“ wird häufig unter der Schlagzeile 

„Dequalifikation“ und Individualisierung diskutiert. Damit ist gemeint, dass MigrantInnen 

häufig unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau arbeiten und dass sich damit 

Bildungsprozesse individualisieren (Sprung o.J.). Andere Themen, die mit „MigrantInnen in 

der beruflichen Ausbildung“ verbunden werden, sind Flexibilität und Innovation von 

Organisationen im diversity management, lebenslanges Lernen, informelles Lernen und auch 

arbeitsmarktorientierte Berufsausbildung. Das zuständige Ministerium ist das 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk). 

Das Bundesministerium gibt folgende Ziele in der Erwachsenenbildung vor: 

• Zurverfügungstellung verschiedenartiger Programme und Kurse, wie z.B. Gesundheit, 

Persönlichkeitsentwicklung, Sprachkurse und kulturelle Bildung 

• Sicherstellen der Verbesserung von beruflichen Qualifikationen, das Akquirieren von 

Schlüsselkompetenzen und neuen Technologien und die Förderung von sozialer 

Kompetenz 

• Förderung der Möglichkeit, als Erwachsene/r im zweiten Bildungsweg Qualifikationen 

zu erwerben 

• Förderung der Möglichkeiten aller Zielgruppen, ihr Leben autonom und unabhängig 

zu gestalten. 

Die Zielgruppen, die am zweiten Bildungsweg ihre Ausbildung in den Gesundheitsberufen 

absolvieren, sind in erster Linie WiedereinsteigerInnen, UmsattlerInnen, langzeitarbeitlose 

Personen, ältere Personen und MigrantInnen (Steiner et al. 2006). 

 

Der Begriff „Erwachsenenbildung“ kam um 1920 aus dem Englischen „adult education“ in den 

deutschen Sprachgebrauch und löste nach Ende des zweiten Weltkriegs den damals gängigen 

Begriff der „Volksbildung“ ab (Bernhard und Rothermel 2001). In Österreich gibt es kein 

Erwachsenenbildungsgesetz. Es besteht jedoch seit 1973 das Erwachsenenbildungs-

Förderungsgesetz, das die finanzielle Unterstützung in der Erwachsenenbildung reguliert. 

Weitere in diesem Kontext wichtige Gesetze sind das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das 

Fremdenrechtspaket (seit 2006). 
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1.4.1 Gesundheits- und Sozialberufe 

Personen, die in die Gesundheitsberufe einsteigen möchten, haben die Möglichkeit, in 

folgende Berufe einzusteigen: 

• Diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen (Gesundheitsberuf) 

• PflegehelferInnen (Gesundheitsberuf) 

• HeimhelferInnen (Sozialberuf) 

• AltenpflegerInnen (Sozialberuf) 

• KinderkrankenpflegerInnen (Gesundheitsberuf) 

• Hebammen (Gesundheitsberuf) 

• uvm. 

In der vorliegenden Studie werden die Ausbildungen zur Heimhilfe und Pflegehilfe 

thematisiert. 

Die Ausbildungen variieren zwischen mehreren Monaten und drei Jahren. Diplomierte 

Gesundheits- und Krankenpflege kann im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung absolviert 

werden. Die Ausbildung umfasst laut Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 4600 Stunden 

Theorie und Praxis wobei mindestens die Hälfte auf die Praxis und mindestens ein Drittel auf 

die theoretische Ausbildung zu entfallen hat (§41 GuKG). Pflegehilfe kann in einem 

einjährigen Pflegehilfelehrgang erlernt werden, wobei hier die Vorraussetzung körperliche 

und geistige Eignung und die Vollendung des 17. Lebensjahres zum Tragen kommen. Die 

Ausbildung dauert 1600 Stunden, davon 800 Stunden Theorie und 800 Stunden Praxis (§ 92 

GuKG). Die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerIn und 

PflegehelferIn obliegt dem Bundesgesetz, alle anderen Berufsausbildungen den jeweiligen 

Landesgesetzen. Die Heimhilfeausbildung umfasst meist drei Monate und beinhaltet 400 

Stunden Ausbildung: 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Praxis (GuKG 1997). 
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2. Zur Methode 

Befragt wurden drei Zielgruppen: AusbildungsleiterInnen, Lehrkräfte und SchülerInnen der 

Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung. Die Ergebnisse wurden getrennt nach 

Befragungsgruppe und in einer vernetzten Analyse ausgewertet. Die Befragungen erfolgten 

mit verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung: leitfadengestützten 

qualitativen Interviews mit den AusbildungsleiterInnen, Fragebogenerhebungen mit den 

Lehrkräften und Fokusgruppendiskussionen mit den SchülerInnen, wie der untenstehenden 

Grafik zu entnehmen ist. 

 
Abbildung 1: Befragtengruppen und Vorgehensweise 

 

 

2.1 Die drei Befragungen und ihre Instrumente 

Im Zeitraum von März bis Juni 2009 wurden leitfadengestützte Interviews, 

Fragebogenerhebungen sowie Fokusgruppendiskussionen mit drei verschiedenen Zielgruppen 

durchgeführt. Einerseits wurden die AusbildungsleiterInnen von Trägerorganisationen nach 

den größten Herausforderungen in der Ausbildung befragt. Ebenso wurden Lehrkräfte mittels 

standardisiertem Fragebogen befragt sowie MigrantInnen und ÖsterreicherInnen selbst, die 

gerade die Ausbildung zur Pflegehilfe absolvieren. 
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• Leitfadengestützte Interviews 

Der Leitfaden für die Interviews mit den AusbildungsleiterInnen wurde gemeinsam mit dem 

„New View“-Konsortium aus Dänemark, Deutschland, Ungarn, Österreich und Griechenland 

entwickelt. Der Leitfaden beinhaltet optionale und bindende Fragen, die in den Befragungen 

zu stellen sind, sowie Anmerkungen zu strukturellen Rahmenbedingungen der Befragung 

(z.B. Aufnahme der Interviews, örtlicher Rahmen, sozioökonomische Daten). Die 

Leitfadeninterviews mit den AusbildungsleiterInnen dienten dazu, die Realität der 

Ausbildungsorganisationen abzubilden und in explorativer Art und Weise die für das Feld 

relevante Themengebiete festzulegen (grundlegende Herausforderungen in der Ausbildung 

zu thematisieren) (Lamnek 1995). Der Leitfaden besteht aus fünf Themenfeldern und 

insgesamt 21 Fragen, wobei nicht alle Fragen in den Interviews gestellt wurden. 

 

• Fragebogenerhebung 

Für die Befragung der Lehrkräfte wurde ein schriftliches Verfahren gewählt, da die 

Zeitressourcen der meist externen Lehrkräfte keine mündlichen Befragungen zuließen. Der 

standardisierte Fragebogen mit 17 Items wurde per Email an die Lehrkräfte verschickt und an 

die Studienleiterin retourniert. Der Fragebogen bestand aus sowohl geschlossenen als auch 

offenen Fragen (Schnell et al. 2005). Von den ausgesendeten Fragebögen wurden 13 

retourniert und für die Studie verwertet. 

 

• Fokusgruppendiskussionen  

Die SchülerInnen der Heimhilfe und Pflegehilfe wurden mittels Fokusgruppendiskussionen 

befragt. In zwei separaten Befragungen zu 7 und 11 Personen wurden SchülerInnen, die am 

Ende ihrer Pflegehilfeausbildung stehen, mit Hilfe von 12 gezielten Fragen zu den größten 

Herausforderungen im Unterricht befragt. Die sozioökonomischen Daten wurden separat in 

einem kurzen Datenblatt erhoben. Es handelte sich um zwei reale Gruppen (natürliche 

Gruppen), die nicht extra für den Zweck der Gruppendiskussion zusammengestellt wurde. 

Sinn und Zweck der Gruppendiskussionen waren die Ermittlung der informellen 

Gruppenmeinung (Lamnek 2004) – also der Konsens über ein bestimmtes Thema, der durch 

die wechselseitige Beeinflussung der einzelnen TeilnehmerInnen im Diskussionsprozess 

entsteht. Das Ziel war u.a. die Untersuchung gruppeninterner Prozesse (Unterricht in 

gemischten Gruppen), die Ermittlung der Gruppenmeinung (zu Ausbildungsorganisation und 

–inhalt) und die Stärkung der beiden anderen Erhebungen durch Methodentriangulation.  
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2.2 Interviewdaten 

Die Befragungen dauerten im Schnitt 41 Minuten und wurden von 18. März bis 15. Juni 2009 

durchgeführt. Insgesamt wurden 36 Personen zur oben spezifizierten Thematik befragt. Die 

genauen Daten können der untenstehenden Tabelle entnommen werden: 

 

Tabelle 1: Daten zur Befragung 

Befragungs-
nummer 

Datum Art der 
Befragung 

Dauer Position der 
GesprächspartnerInnen 

Anzahl an 
Gesprächspartner

-Innen 

B1 18.03.2009 leitfadengestütztes 
Interview 

52 min. Ausbildungsleitung 1 

B2 23.03.2009 leitfadengestütztes 
Interview 

21 min. Ausbildungsleitung 1 

B3 30.03.2009 leitfadengestütztes 
Interview 

35 min. Ausbildungsleitung 1 

B4 06.04.2009 leitfadengestütztes 
Interview 

29 min. Ausbildungsleitung 1 

B5 07.04.2009 leitfadengestütztes 
Interview 

57 min. Ausbildungsleitung 1 

B6-B18 18.05.-
15.06.2009 

Fragebogen-
erhebung 

- Lehrkräfte 13 

B19 09.06.2009 Gruppendiskussion 43 min. Erwachsene Auszubildende 7 

B20 09.06.2009 Gruppendiskussion 49 min. Erwachsene Auszubildende 11 

Summe         36 

 

2.3 Befragte Personen 

• Ausbildungsleiterinnen 

Die fünf Ausbildungsleiterinnen sind in allen befragten Organisationen weiblich gewesen. Die 

Organisationen, die für Interviews gewählt wurden, sind die größten AnbieterInnen von 

Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung in Wien und gelten daher als repräsentativ für diesen 

Ausbildungssektor. Organisationen, die keine Ausbildungen anbieten, wurden nicht in die 

Stichprobe aufgenommen. 

 

 



 
 

 
 

                  12 

• Lehrkräfte 

Es wurden zehn Frauen und drei Männer in der Lehre befragt, die alle 

HerkunftsösterreicherInnen sind und zwischen 39 und 55 Jahren alt sind. Das 

Durchschnittsalter der befragten Lehrkräfte liegt bei 45,2 Jahren. Alle befragten Lehrkräfte 

weisen eine langjährige Erfahrung mit dem Unterrichten in der Pflege und Betreuung auf 

(zwischen 5 und 18 Jahren), wobei die durchschnittliche Erfahrung bei 9,6 Jahren liegt. 

 

• SchülerInnen 

Als Befragtengruppe auf Ebene der Auszubildenden wurde eine Gruppe von 18 SchülerInnen 

ausgewählt, die sich bereits kennen und dieselbe Ausbildung absolvieren.  

55% der SchülerInnen der befragten Gruppe sind zwischen 30 und 39 Jahren alt, ca. 33% 

sind zwischen 20 und 29 Jahren alt. 12% sind unter 20 bzw. über 40 Jahre alt. Es haben 14 

Frauen und 4 Männer bei den Fokusgruppendiskussionen mitgewirkt. Die, die im Ausland 

geboren wurden, sind zwischen 3 und 20 Jahren in Österreich, wobei der Durchschnitt bei 12 

Jahren liegt. Ca. 55% der befragten SchülerInnen war bereits vor der aktuellen Ausbildung 

im Gesundheitswesen tätig (als AbteilungshelferIn im Krankenhaus, als MasseurIn, als 

HeimhelferIn usw.).  

2.4 Auswertungsmethode und Berichtsaufbau 

Die Auswertung der Daten erfolgt mit Hilfe einer inhaltsanalytischen-reduktiven Analyse im 

Sinne des qualitativen Paradigmas in der empirischen Sozialforschung. Ziel ist es, aus den 

erhobenen Daten durch gezielte Reduktion des Materials neue Theorien für den 

Ausbildungsbereich zu entwickeln und damit neue Forschungsvorhaben zu stimulieren.  

 

Die Daten werden getrennt nach Befragtengruppe ausgewertet (3.1 Ausbildungsleitung/3.2 

Lehrkräfte/3.3 SchülerInnen) und danach in einer vernetzten Analyse zusammengeführt 

(Kapitel 4). Alle drei Befragungen enden mit einer Zusammenfassung und offenen Fragen, 

die für künftige Forschungs- und Umsetzungsvorhaben bedeutend sind. Alle Aussagen, die in 

der Studie getroffen werden, werden mit der Befragungsnummer (B.) und der 

entsprechenden Zahl (1 bis 20) belegt, z.B. „B 12“. 
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3. Ergebnisse der drei Befragungen 

3.1 Befragung der Ausbildungsleiterinnen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews mit den fünf Ausbildungsleiterinnen 

dargelegt. Belegt werden die Aussagen durch die Befragungsnummer (B. 1, 2 usw.). 

3.1.1 Organisation der Ausbildung 

Die Organisationen, die Ausbildungen zur Pflegehilfe und Heimhilfe selbst anbieten, sind 

meist mit minimalen Personalressourcen ausgestattet: Eine Person ist für die thematische 

und inhaltliche Abwicklung der Ausbildung zuständig (Ausbildungsleitung) und eine Person ist 

für den organisatorischen Ablauf verantwortlich (Administration). Die Ausbildungsleitung 

muss akademisch geprüfte LehrerIn für Gesundheits- und Krankenpflege sein, um die 

Position belegen zu können2. Die AusbildungsleiterInnen übernehmen auch einen großen Teil 

der Unterrichtsfächer selbst. Die restlichen Unterrichtsfächer werden durch externe 

Lehrkräfte abgedeckt. Die Lehrkräfte kommen demnach nicht regelmäßig zusammen, 

tauschen sich aber beispielsweise bei LehrerInnenkonferenzen oder didaktischen Konferenzen 

aus (B. 1). Externe Lehrkräfte, die mittels Werkverträgen unterrichten, können keine Fort- 

und Weiterbildungen in Anspruch nehmen, da sie eben nicht bei der Ausbildungsorganisation 

angestellt sind und keinen Anspruch auf Fortbildung haben. 

3.1.2 Heterogene KursteilnehmerInnen in der Ausbildung 

Die KursteilnehmerInnen an der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung in den befragten 

Institutionen sind meist WiedereinsteigerInnen oder (langzeit)arbeitslose Personen, die eine 

Tätigkeit im sozialen Bereich anstreben. Die Institutionen bieten jährlich ca. 2-4 Kurse an und 

bilden ca. 40 bis 100 Personen jährlich aus. Durchschnittlich nehmen ca. 20-25 Personen an 

einem Kurs teil. Der Anteil der weiblichen TeilnehmerInnen ist deutlich höher als der der 

Männer. Die Durchmischung der KursteilnehmerInnen aus Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund spielt laut Befragten eine immer größere Rolle (B. 5). Früher befanden 

sich ca. 2/3 ÖsterreicherInnen und 1/3 MigrantInnen in der Ausbildung. Heute haben sich 

diese Zahlen gewendet (B. 5).  

                                          
2 Um diese Zusatzqualifikation zu erwerben, ist ein Jahr Vollzeit oder zwei Jahre berufsbegleitende 
Ausbildung zu absolvieren. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 7.400 €. 
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„Da ist diese Tendenz zu beobachten, die wir vor zwei, drei Jahren noch nicht hatten. Da 

hatte ich im Lehrgang zumindest zwei Drittel Österreicher, Österreichstämmige. Und nur ein 

Drittel [MigrantInnen]. Jetzt kehrt sich das um.“ (B. 5:29-31) 

 

Der Großteil der Heimhilfe- und Pflegehilfekurses wird durch das Arbeitsmarktservice (AMS) 

und den Wiener ArbeitsnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) gefördert und unterstützt. Bei 

vielen Institutionen werden gute Deutschkenntnisse bei der Aufnahme bereits vorausgesetzt 

(B. 1, 2). 

Die Befragten gaben Werte zwischen 50 und 90% MigrantInnenanteil in der Ausbildung an. 

Im Durchschnitt handelt es sich um einen MigrantInnenanteil von 65% in den Kursen. 

Diejenigen TeilnehmerInnen, die weniger gut Deutsch sprechen, wenden sich im Unterricht 

oft an MigrantInnen aus demselben Herkunftsland und (flüster)dolmetschen füreinander (B. 

2). So entstehen sogenannte Buddies. Der Faktor, wie viele Personen aus demselben Land 

denselben Kurs absolvieren, ist entscheidend. Die Länder, aus denen die MigrantInnen 

hierzulande kommen, werden auch immer vielfältiger: Nicht nur osteuropäische MigrantInnen 

besuchen die Kurse in Österreich, sondern auch viele MigrantInnen aus Afrika und anderen 

Kontinenten. Damit wird die kulturelle Vielfalt noch größer als früher (B. 2, 5). Auch 

MigrantInnen aus zweiter Generation absolvieren die Ausbildung zur Heim- und Pflegehilfe. 

 

Die MigrantInnen und ÖsterreicherInnen unterscheiden sich aber nicht nur nach formalen 

Kriterien, sondern auch nach individuellen Faktoren wie Motivlage, Ehrgeiz und Bereitschaft 

zur Absolvierung bzw. zum Abbruch der Ausbildung. 

MigrantInnen schneiden bei der Ausbildung laut Befragung deutlich besser ab als 

ÖsterreicherInnen (B. 5). Oftmals ist die Ausbildung zur Heimhilfe oder Pflegehilfe die einzige 

Möglichkeit, einen Beruf auszuüben und demnach ist der Ehrgeiz und die Motivation, dieses 

Ziel zu erreichen, bei MigrantInnen groß (B. 1, 4).  

 

“Ja aber das [Anmerk.: Abbruch der Ausbildung] ist jetzt nicht an irgendwelche 

Ausländeranteile gebunden. Wir haben, also in diesem Kurs war keiner dabei der 

abgebrochen hat und im Vorjahr also im letzten Kurs, waren zwei dabei, drei glaub ich, also 

die aber Österreicher waren und […] im Gegenteil die [Ausländer] sind […] sehr bemüht.” 

(B. 4:257-260) 
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Das Berufsbild in der mobilen Pflege hat im Allgemeinen ein schlechtes Image in Österreich 

und ist im Vergleich zum stationären Setting weitaus weniger gut bezahlt und für viele 

weniger attraktiv. Das belegt auch die Literatur (Resch et al. 2007). Dieses Image hindert 

ÖsterreicherInnen oftmals daran, in eine entsprechende Ausbildung zu gehen, während die 

Motivlage bei MigrantInnen ganz anders liegt. MigrantInnen haben autobiografische 

Ressourcen, was das Ein- und Auswandern betrifft, den Umgang mit Fremdsprachen und 

anderen Kulturen und insgesamt sehen viele MigrantInnen vor dem Hintergrund 

traumatischer Erlebnisse im Heimatland, den Wunsch zu helfen, als Lebensziel und 

sinnstiftende Aktivität (B. 4). Viele ÖsterreicherInnen wiederum haben noch andere 

Berufswege, die sie einschlagen könnten und sehen diesen Weg als eine Möglichkeit unter 

vielen.  

 

Der Abbruch der Ausbildung hat laut den befragten Ausbildungsleiterinnen nichts mit dem 

Migrationshintergrund zu tun, im Gegenteil: Oftmals sind es die ÖsterreicherInnen, die die 

Ausbildung vorzeitig abbrechen. Die Gründe dafür liegen im sozialen Bereich (B. 1, 2, 3 und 

4): Probleme in der Familie oder mit Kindern, finanzielle Schwierigkeiten, Unreife für den 

Beruf, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Männer, die es nicht gewohnt sind, von 

Frauen unterrichtet zu werden.  

„Also bei den Drop-outs haben wir die verschiedensten Probleme. Wir haben Jugend, Unreife 

für den Job, die Verantwortung nicht tragen können, mit Kindern Probleme, gesundheitliche 

Probleme […]“ (B. 3:130-133) 

Eine Befragte (B. 2) erzählt noch, dass ca. ein Drittel nach einem Jahr im Beruf das Handtuch 

wirft und dass fünf Jahre nach der Ausbildung nur noch ein Viertel der ursprünglichen 

KursteilnehmerInnen im Berufsfeld tätig sind. 

 

Die Institutionen sehen wesentliche Vorteile im Vorhandensein von Personen mit 

Migrantionshintergrund in der Ausbildung: Der Betreuungsanteil älterer Menschen mit 

Migrationshintergrund soll zukünftig noch ansteigen und die Institutionen sehen sich 

mitarbeiterInnenmäßig darauf gut vorbereitet. Außerdem bringen MigrantInnen ihre Biografie 

in die Arbeit mit ein und können so ein Vorbild für andere sein. (B. 3, 4) Nur manchmal 

müssen MigrantInnen im Berufsleben speziell geschützt werden, z.B. wenn sie 

ausländerfeindlichen Aussagen ausgesetzt sind, Rassismus und Vorurteilen begegnen. Dann 
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reagieren die Institutionen mit einem Wechsel des Klienten und mit einem Matching (z.B. 

polnische Pflege- und Betreuungskraft zu polnischer Klientin) (B. 1). 

3.1.3 Rekrutierung von Lehrkräften mit und ohne Migrationshintergrund 

3 von 5 Organisationen haben keine Lehrkraft mit Migrationshintergrund in ihrem 

Personalrepertoire, während bei beiden anderen Organisationen eine bzw. zwei Lehrkräfte 

mit Migrationshintergrund unterrichten. Die zahlenmäßige Unterlegenheit von Lehrkräften mit 

Migrationshintergrund gegenüber jenen ohne Migrationshintergrund hängt vielfach mit der 

Anstellungsstrategie von Lehrkräften der Organisationen zusammen. 

Alle Organisationen arbeiten mit altbewährten, langjährig bekannten und erfahrenen 

Lehrkräften, die ihnen v.a. durch Mundpropaganda vermittelt wurden. Selten werden 

Lehrtätigkeiten offiziell ausgeschrieben, gezielt ausgewählt oder gesucht. Strategien, 

Lehrkräfte mit Migrationshintergrund anzuwerben, gibt es schlichtweg nicht. 

„Naja, teilweise dadurch dass wir so lange schon dieses Team haben, durch 

Mundpropaganda eigentlich. Wenn wir ganz spezielle Fragestellungen oder Themen haben, 

wars bis jetzt immer so, wenn wir das nicht mehr abdecken konnten, hat immer irgendwer 

noch wen kompetenten gekannt, den man dann dazu holt.” (B. 1:382-385) 

 

Lehrkräfte kommen wenige Male im Jahr zusammen und in vielen Fällen funktioniert die 

Zusammenkunft in Form einer LehrerInnenkonferenz nicht, da die externen Lehrkräfte sich 

freinehmen müssten etc. (B. 5). So werden in vielen Fällen Einzelgespräche geführt, wenn es 

Probleme gibt oder Lehrkräfte mit verwandten Unterrichtsgegenständen zusammen zu einer 

Teamsitzung eingeladen. (B. 5) 

 

Die geringe Zahl an Lehrkräften mit Migrationshintergrund hängt damit zusammen, dass das 

Verfahren, um als MigrantIn in Österreich in der Ausbildung lehren zu dürfen, extrem 

kompliziert ist (GuGK, 3. Abschnitt). Wird die Ausbildung von MigrantInnen in Österreich nicht 

anerkannt, müssen laut Gesetz kommissionelle Ergänzungsprüfungen abgelegt werden oder 

mehrere Praktika inklusive kommissionelle Ergänzungsprüfungen (GuGK §32). MigrantInnen, 

die in der Lehre tätig sein möchten, müssten diese Ausbildung nachholen und zusätzlich ein 

Jahr Vollzeit bzw. zwei Jahre berufsbegleitend (erneut) zur Lehrtätigkeit zugelassen werden – 

und das mit einem Kostenpunkt von ca. 7.400 €, die nicht erstattet werden. Der Zugang für 
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MigrantInnen, als Lehrpersonen tätig zu werden, ist also völlig unrealistisch. Einzig und allein 

deutsche MigrantInnen haben solche Schwierigkeiten nicht. 

Eine Ausbildungsleitung ist der Meinung, das mache auch keinen Unterschied in der Praxis 

des Unterrichtens, ob die Lehrkraft aus Österreich stamme oder nicht (B. 2), eine andere 

Ausbildungsleitung ist der Meinung, dass diese Lehrkräfte eine besondere Rolle einnehmen 

und im Falle eines Problems aktiv vermitteln können (B. 1). Auf die Frage, ob denn mehr 

Lehrkräfte mit Migrationshintergrund erwünscht wären, antwortet eine Befragte, dass es zwar 

schön wäre, jedoch noch nie aktiv nach einer Lehrkraft mit Migrationshintergrund gesucht 

worden wäre (B. 1). 

”I: Und würden Sie sagen, dass Sie also speziell Lehrkräfte mit Migrationshintergrund 

suchen? Haben sie schon mal wirklich speziell nach einer Person mit Migrationshintergrund 

gesucht? 

B: Nein, haben wir noch nicht.  

I: Oder spielt das gar keine Rolle? 

B: Nein, das haben wir uns eigentlich noch nie überlegt.” (B. 1:399-407) 

Durch die Tatsache, dass die Ausbildung von meist externen Lehrkräften verrichtet wird, die 

auf Werkvertragsbasis beschäftigt sind, werden für diese Personen keine verpflichtenden 

oder freiwilligen Fortbildungen angeboten (B. 2, 4). Fort- und Weiterbildung von externen 

Lehrkräften liegen nicht im Verantwortungsbereich der Ausbildungsorganisation. Wie also 

können diese Einfluss auf deren Verständnis von Interkulturalität und Umgang von 

gemischten Gruppen nehmen? Dazu müssten in Zukunft Modelle entwickelt werden. Manche 

Fächer werden von verwandten Disziplinen unterrichtet, in denen sich teilweise MigrantInnen 

als Lehrkräfte finden, wie etwa von MedizinerInnen oder PharmazeutInnen (B. 4). 

3.1.4 Gemischte Gruppen 

Teamsitzungen gibt es in einigen Organisationen (B. 3, 4, 5), jedoch sind Themen wie 

gemischte Gruppen, Interkulturalität oder Grad der Durchmischung der Klassen kein Thema, 

das besprochen wird. Vielmehr wird über (Sub)gruppenbildung und Sprachgruppenbildung 

von Seiten der Lehrkräfte gesprochen (B. 3).  

Viele Ausbildungsleiterinnen sehen im Unterricht in gemischten Gruppen keine Probleme im 

Unterrichtsalltag, weil die TeilnehmerInnen „im selben Boot sitzen“, d.h. dasselbe Ziel 

verfolgen und sich dabei gegenseitig behilflich sein müssen (B. 4). Gemeinsame 

Gruppenarbeiten und Prüfungssituationen schweißen zusätzlich zusammen, denn in 
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Prüfungszeiten reagieren alle ähnlich gestresst (B. 5). Dennoch gibt es auch immer wieder 

Schwierigkeiten mit dem Üben von Toleranz gegenüber MigrantInnen, die vielleicht die eine 

oder andere Nachfrage tätigen oder Verständnisfragen zu klären haben, während die 

ÖsterreicherInnen ungeduldig dem nächsten Unterrichtspunkt entgegenfiebern (B. 1). 

Probleme werden auch mit der zweiten Generation von MigrantInnen beobachtet: Diese sind 

oft selbst entwurzelt – d.h. weder in der Herkunftskultur noch in der österreichischen Kultur 

zu Hause – und haben Anpassungsschwierigkeiten, Identitätsprobleme, 

Persönlichkeitsprobleme und können zu wenig Selbstständigkeit in den Beruf mitbringen 

(B.1). 

3.1.5 Zusammenfassung und offene Fragen 

Der Anteil der MigrantInnen in der Ausbildung zur Heimhilfe oder Pflegehilfe hat sich in den 

letzten Jahren laut Auskunft der AusbildungsleiterInnen deutlich erhöht. Die Motivlage von 

KursteilnehmerInnen, eine Ausbildung zu absolvieren, variiert deutlich zwischen 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen. Laut den Befragten ist der Ehrgeiz bei MigrantInnen 

weit höher als der der InländerInnen.  

Die meisten Organisationen haben keine Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, stellen diese 

auch nicht gezielt an und suchen auch nicht gezielt nach ihnen. Oftmals fehlen 

Rekrutierungsstrategien insgesamt und Lehrkräfte werden durch Mundpropaganda akquiriert. 

Zentral ist auch die Tatsache, dass der Lehrkörper ein „externer“ ist und so wenig Zeit und 

Geld für Fortbildungen, Teambuilding und gemeinsamen Austausch bleiben.  

 

Herausforderungen – im Speziellen in der Ausbildung zur HeimhelferIn und PflegehelferIn – 

zu skizzieren, ist eine Thematik, auf die Ausbildungsleiterinnen und deren Organisationen 

unterschiedlich sensibilisiert sein können. Von Seiten der Ausbildungsorganisationen gibt es 

verschiedene Herangehensweisen an die bestehenden Herausforderungen. Die drei 

möglichen Herangehensweisen werden hier kurz skizziert3: 

 

• Ausbildungsorganisationen mit hohem Problembewusstsein… 

                                          
3 An dieser Stelle muss eine methodische Kritik angebracht werden: Die Interviews mit den 
Ausbildungsleitungen widerspiegeln die Ansichten der Person, nicht unbedingt aber die Ansichten der 
anderen Mitglieder der Organisation. Es stellt sich die Frage, inwiefern es zulässig ist, Schlüsse von den 
Aussagen einer Ausbildungsleiterin auf die gesamte Organisation zu ziehen.  
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o …sind sensibilisiert auf Migration und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung sowie 

die Pflege und Betreuung (z.B. steigende KlientInnen- und PatientInnenzahl mit 

Migrationshintergrund)  

o …reagieren auf diesen Bedarf im Rahmen der Ausbildung 

o …setzen kultursensible Maßnahmen im Rahmen der Ausbildung 

o …erkennen an, dass es vermehrt gemischte Gruppen im Unterricht gibt 

o …haben diversity management im Unternehmen integriert/verstärkt. 

• Ausbildungsorganisationen mit mittlerem/niedrigem Problembewusstsein… 

o …sehen die Folgen der Migration für ihre Organisation nur bedingt 

o …nehmen die geänderten Verhältnisse bei den KlientInnen noch kaum wahr 

o …setzen wenige kultursensible Maßnahmen im Rahmen der Ausbildung 

o …„haben alles im Griff“ in den gemischten Gruppen und sehen wenig Probleme in der 

Ausbildung. 

• Ausbildungsorganisationen mit keinem Problembewusstsein… 

o …negieren, dass Migration sie hier und heute betrifft 

o …streiten ein Problem in ihrer Organisation ab 

o …betonen das Nichtvorhandensein von Problemen in der Ausbildung von gemischten 

Gruppen. 

 

Bei der weiteren Analyse der Ausbildungsorganisationen selbst, stehen folgende Fragen 

unbeantwortet im Raum:  

• Warum ist das Problem – die Herausforderung, in gemischten Gruppen zu 

unterrichten – so wenig als „Problem“ belegbar?  

• Inwieweit definieren sich die Ausbildungsorganisationen als lernende Organisationen?  

• Inwiefern stehen Ausbildungsorganisationen trägerübergreifenden Lösungen positiv 

gegenüber?  

• Welchen Bedarf an neuen Lehrmethoden gibt es tatsächlich – vor dem Hintergrund, 

dass jene Organisationen mit hohem Problembewusstsein bereits an diesem Thema 

arbeiten und weniger grundsätzlichen Bedarf haben und jene mit niedrigem oder 

keinem Problembewusstsein ja erst mal auf das Problem sensibilisiert werden müssen, 

bevor ihnen eine Lösung präsentiert wird?  

• Der größte Teil der Heilhilfe- und Pflegehilfeausbildung wird durch externe Lehrkräfte 

verrichtet. Die Ausbildungsorganisationen haben jeweils lediglich zwei bis drei 
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StammlehrerInnen. Wie wird mit dem Thema der externen – und damit für die 

Organisation nicht greifbare – Lehrkräfte umgegangen? Wie können diese Lehrkräfte 

für diversity Themen interessiert und fortgebildet werden?  

• Außerdem gestaltet sich der Zugang zum Lehrberuf für MigrantInnen selbst sehr 

schwierig, d.h. es gibt de facto keine Lehrkräfte mit Migrationshintergrund in diesen 

Berufssparten, die selbst unterrichten. Wie kann dieser Anteil erhöht werden? 
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3.2 Befragung der Lehrkräfte 

Die Befragung der Lehrkräfte ging mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens von statten. 

Von allen ausgesendeten Fragebögen wurden 13 Fragebögen retourniert. Aussagen aus den 

Befragungen werden wie gehabt mit Befragungsnummer (B.6 bis B.18) wiedergegeben.  

3.2.1 Geschlecht/Alter/Herkunft und Unterrichtserfahrung der Lehrkräfte 

Es wurden 10 Frauen und 3 Männer befragt, die alle HerkunftsösterreicherInnen sind und 

zwischen 39 und 55 Jahren alt sind. Das Durchschnittsalter der befragten Lehrkräfte liegt bei 

45,2 Jahren. 

Alle befragten Lehrkräfte weisen eine langjährige Erfahrung mit dem Unterrichten in der 

Pflege und Betreuung auf, wobei alle entweder in der Heimhilfe- oder der 

Pflegehilfeausbildung unterrichten oder in beiden Ausbildungen und zusätzlich in 

österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeschulen zukünftige diplomierte Gesundheits- 

und KrankenpflegerInnen ausbilden, die aber nicht Thema des vorliegenden Berichts sind. 

Die hier befragten Lehrkräfte weisen zwischen 5 und 18 Jahren an Erfahrung im Unterrichten 

auf, wobei die durchschnittliche Erfahrung bei 9,6 Jahren liegt. Daraus kann schlussgefolgert 

werden, dass alle Lehrkräfte extensive Erfahrung auch im Umgang mit gemischten Gruppen 

in der Ausbildung haben und somit als repräsentativ für diese Befragung gelten können. Viele 

unterrichten nicht nur ein Fach, sondern zwischen ein und sechs Fächern. 

 

Bei der Frage nach dem Austausch von Schwierigkeiten und der Möglichkeit, sich mit anderen 

Lehrkräften oder der Ausbildungsleitung über den Unterricht selbst auszutauschen, 

antworteten 7 von 13 Lehrkräften mit „Ja, wir tauschen uns regelmäßig aus“, während 5 von 

13 Lehrkräften angaben, sich nur manchmal mit anderen Lehrkräften oder der 

Ausbildungsleitung auszutauschen und eine Lehrkraft sich nie austauscht.  

3.2.2 Herausforderungen im Unterricht seitens der Lehrkräfte 

Inwiefern die Lehrkräfte den Unterricht in gemischten Gruppen als Herausforderung 

empfinden, divergiert. Manche Lehrkräfte sehen es als „normal“ an und empfinden keine 

Herausforderung dabei (B. 8, 10) während andere große Schwierigkeiten ansprechen (B. 9, 

11). Aus der Analyse der Fragebögen haben sich folgende Kernthemen herausgefiltert:  

• Transkulturalität als Bereicherung des Unterrichts 
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• Gruppendynamik in gemischten Gruppen 

• Inhomogene Gruppen 

• Andere Herausforderungen 

 

Transkulturalität als Bereicherung des Unterrichts 

Viele Lehrkräfte gaben an, dass gemischte Gruppen in erster Linie als Bereicherung zu sehen 

seien (B. 7, 12, 13). Das Unterrichten von transkulturellen Themen, wie z.B. gelebte Toleranz 

oder Pflege in anderen Kulturen, sei in gemischten Gruppen bereichender als in 

kulturtechnisch gesprochen homogenen Gruppen. Die Zugänge zur Hilfsbereitschaft in den 

verschiedenen Kulturen bereichern den Unterricht und der Einbezug von kulturellem 

Hintergrund in die Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung ist wesentlich für die Ausübung von 

Toleranz im Berufsleben, die in der Ausbildung „trainiert“ wird. Die Lehrkraft kann in der 

Ausbildung als Coach vermittelnd tätig werden, in dem er/sie die „Artenvielfalt“ als 

bereichernd sieht und den Umgang mit Verschiedenheit in Gruppenarbeiten trainiert. Die 

Lehrkraft soll als Coach und vertrauensbildende Person auftreten, was aber nichts mit dem 

Migrationshintergrund der Auszubildenden zu tun hat (B. 17). 

 

Gruppendynamik in gemischten Gruppen 

Ein wiederkehrendes Thema im Umgang mit gemischten Gruppen ist die Gruppendynamik 

und die Gruppenbildung. Die befragten Lehrkräfte nannten gruppendynamische Prozesse als 

eine der Herausforderungen im Unterricht, vor allem das rechtzeitige Intervenieren zwischen 

den TeilnehmerInnen seitens der Lehrkraft und das gegenseitige Abbauen von Vorurteilen (B. 

15, 17, 18). 

Bei der Gruppendynamik sind auch Themen wie Integration von bestimmten SchülerInnen in 

die Großgruppe, das Stecken gemeinsamer Lernziele und die Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ 

in der Klasse von Bedeutung. All diese Herausforderungen appellieren an die soziale 

Kompetenz der Lehrkräfte. 

Eine Lehrkraft gab an, teilweise in die Sitzordnung einzugreifen zu müssen, um den 

Unterricht gut weiterführen zu können. Eine andere Lehrkraft gab an, dass die 

Gruppenbildung von MigrantInnen gleicher Herkunft problematisch wäre, denn so würden 

lediglich die Ressourcen der muttersprachlichen Gruppe (z.B. rumänische Gruppe) genutzt 

werden und nicht die der Gesamtgruppe (B.10). 
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Inhomogene Gruppen 

Die Inhomogenität der Gruppen in der Ausbildung wurde ebenfalls als Herausforderung 

interpretiert. Die Heterogenität der KursteilnehmerInnen darf jedoch nicht auf deren 

kulturellen Hintergrund vereinfacht werden. Die TeilnehmerInnen unterscheiden sich 

wesentlich im Alter, in der Bildung und in der sozialen Schicht. Hinzu kommen Unterschiede 

in der Kultur, der Biografie, der Sprache und im Umgang mit körperlicher Nähe, was sich 

beispielsweise beim Üben von pflegerischen Handgriffen oder Techniken äußern kann (B. 7). 

Vorsicht ist dabei geboten, wenn MigrantInnen über einen Kamm geschert werden, denn 

auch diese Gruppe ist sehr heterogen, so wie die der ÖsterreicherInnen auch. 

 

Andere Herausforderungen 

Andere Herausforderungen, die von den Lehrkräften genannt wurde, bezogen sich auf den 

Druck, den Unterrichtsstoff in der vorgegebenen Zeit durchbringen (B. 12). 

Zwei Lehrkräfte nennen keine Schwierigkeiten mit MigrantInnen im Unterricht, denn die 

Auswahlverfahren der Träger- und Ausbildungsorganisationen filtert bereits Personen, die für 

das Berufsbild zu wenig Deutschkenntnisse haben, heraus, und lassen diese nicht zur 

Ausbildung zu. Andere Lehrkräfte sprechen von einer Überqualifizierung der MigrantInnen für 

die Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung, vor allem wenn diese in ihren Herkunftsländern 

bereits im Gesundheitssektor tätig waren bzw. eine höhere Ausbildung dort absolviert haben, 

die in Österreich nicht anerkannt wird (B. 12). Eine Lehrkraft merkte an, dass das Lern- und 

Unterrichtstempo höher ist als noch vor einigen Jahren. 

 

Lernen ist ein selbstgewähltes Verstehen von Inhalten, das darüber hinaus anregen soll, sich 

selbst eine Meinung zu bilden (B. 17). Der Auftrag, sich Wissen selbst anzueignen, soll im 

Unterricht vermittelt werden. Dazu bedarf es einer Wende beim Verständnis von Lernen – 

vom passiven Konsumieren von Inhalten zu einer aktiven Anwendung des Gelernten. Dazu 

sind traditionelle Lernzugänge – seien diese im In- oder Ausland erworben – gefordert. 

Lehrkräfte haben die Funktion, ein aktives Lernen zu forcieren und vorzuleben, denn 

vielfältige Unterrichtsmethoden sind auch ein Zeichen für die SchülerInnen, dass Lernen 

unabhängig von Kultur und Nationalität ein lebenslanger und individueller Prozess ist. 
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3.2.3 Sprachkenntnisse als größte Herausforderungen für die Lehrkräfte 

Das Sprachniveau der TeilnehmerInnen wurde von den Lehrkräften insgesamt als sehr 

unterschiedlich bewertet. Herausforderungen bringen nach Meinung von 8 der 13 befragten 

Lehrkräfte im Unterricht von ÖsterreicherInnen und MigrantInnen die Sprache und damit 

verbundene Schwierigkeiten mit sich (B. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16). Dazu zählen: 

• das Mitschreiben und Folgen von Lehrinhalten  

• der höhere passive als aktive Wortschatz bei MigrantInnen, d.h. das bessere (passive) 

Verstehen von Lehrinhalten im Vergleich zum schlechteren (aktiven) Sprechen und 

Diskutieren 

• dass MigrantInnen wenige Fragen stellen und Verständnisprobleme damit nicht offen 

legen 

• dass sich MigrantInnen oftmals mit Fragen zurückhalten, wenn sie die Sprache nicht 

gut beherrschen und somit Verständnisfragen gar nicht gestellt werden 

• dass das Unterrichtstempo angepasst werden muss an jene, die weniger verstehen 

• dass kulturelle Ausdrücke, wie z.B. Tonfall, Lautstärke und Energie variieren. 

 

Das Verständnis von Fachbegriffen wurde als Problem genannt, sowie das fehlende 

Verständnis von Inhalten und Sprache. 1 der 13 Lehrkräfte benannte das Sprachniveau in 

den Ausbildungen als „teilweise katastrophal“ und erklärte, dass nicht einmal die einfachsten 

Erklärungen für die TeilnehmerInnen verständlich wären (B. 11).  

3 der 13 Lehrkräfte sahen wenige Probleme im Sprachniveau der SchülerInnen, denn durch 

viele Pausen und Wiederholungen seien sprachliche Differenzen wieder gut zu machen. 

Außerdem ist jeder Lehrgang anders und das Auswahlverfahren zur Zulassung zur Ausbildung 

würde viele Sprachprobleme filtern. Die Ausbildung könne jedoch nicht als Ersatz für einen 

Deutschkurs gelten. 

Eine Lehrkraft gab an, dass sich das Sprachverständnis im Laufe der Ausbildung wesentlich 

verbessern kann (B. 12). Die Ausbildung trägt hier zu einer Erhöhung der Sprachkenntnisse 

der TeilnehmerInnen und somit zu einer Qualitätssteigerung bei. Wichtig ist, dass 

ausreichend schriftliches Material für den Unterricht und das Lernen zu Hause von den 

Lehrkräften zur Verfügung gestellt wird, um Verständnisproblemen vorzubeugen und dass im 

Unterricht selbst auch bildhafte Sprache verwendet wird, die „sprachlos“ und für alle 

verständlich ist (B. 11). 
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Lösungsorientierte Antworten aus der Befragung der Lehrkräfte beinhalteten Vorschläge zur 

Überbrückung der Differenzen, wie z.B. das Anregen von Pausengesprächen in deutscher 

Sprache, die Durchmischung der SchülerInnen mittels Sitzordnung, das Anregen von 

Diskussionen in der Klasse, sich über unterschiedliche kulturelle Erfahrungen auszutauschen, 

das Schaffen von Sensibilität für verschiedene Kulturen, das Diskutieren der Zukunft der 

Pflege und den Bedarf an MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund (siehe 1.1). Eine 

Lehrkraft gab an, dass MigrantInnen im Unterricht besonders gefördert werden, indem sie 

vorlesen müssen usw. (B. 17). 

3.2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ÖsterreicherInnen und MigrantInnen in 

der Klasse 

Generell muss an dieser Stelle gesagt werden, dass allein die Nationalität der Auszubildenden 

wenig Auswirkung auf den Unterricht in gemischten Gruppen hat. Wenn jedoch zwei oder 

drei Faktoren zusammenkommen und Personen z.B. sprachliche Probleme haben, ein 

niedriges Ausbildungsniveau aufweisen und soziale Probleme haben, dann ergeben sich 

Schwierigkeiten im Unterricht. Dies hat aber nicht immer etwas mit der Nationalität bzw. dem 

Migrationshintergrund der TeilnehmerInnen zu tun. Im Gegenteil: Oftmals werden Probleme 

in der Ausbildung auf den hohen Migrationsanteil der TeilnehmerInnen „geschoben“, um 

andere tieferliegende Systemfehler zu überdecken. 

 

Unterschiede 

3 von 13 Lehrkräften gaben explizit an, dass die MigrantInnen in der Ausbildung ein höheres 

(Aus)Bildungsniveau haben als die ÖsterreicherInnen. Außerdem ergaben sich Unterschiede 

beim Lernen. MigrantInnen lernen genauer, weil sie mit Wörterbuch lernen und sich 

intensiver mit den Inhalten und Begrifflichkeiten des Faches auseinandersetzen, oftmals 

lernen sie auch mit Bildern oder sie übersetzen Sequenzen aus oder während dem Unterricht 

sowie Skripten gedanklich in die Muttersprache (B. 16). Dieses Vorgehen resultiert in einer 

detaillierten Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Wichtig dabei wäre, dass sich 

Lerngruppen bilden, die unabhängig von der Sprache gebildet werden. Unterschiede ergeben 

sich laut Auskunft der Lehrkräfte manchmal bei der Auffassung über die Wichtigkeit von 

Inhalten und bei der Lernstoffmenge, denn MigrantInnen müssen häufig mehr lernen als die 

ÖsterreicherInnen, weil ihnen die Fachbegriffe fehlen und sie sich diese in der Fremdsprache 

zusätzlich aneignen müssen (B. 9, 10). 
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Die befragten Lehrkräfte haben insbesondere positive Erfahrungen mit MigrantInnen 

gemacht, die in ihrer Heimat bereits eine Ausbildung in der Pflege gemacht haben bzw. dort 

im Gesundheitssektor tätig waren. Diese haben weniger Schwierigkeiten, dem Unterricht 

inhaltlich zu folgen. 

Die soziale Lage der MigrantInnen ist ebenfalls Thema. MigrantInnen leben manchmal in 

einem sozial schwierigerem Umfeld als die ÖsterreicherInnen und haben oft weniger 

Unterstützung und Verständnis von der Familie für die Ausbildung. 

 

Gemeinsamkeiten 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen teilen jedenfalls den Prüfungsstress (B. 15). Beide 

Gruppen haben dann Schwierigkeiten, wenn der Hausverstand oder die grundlegende 

Intelligenz fehlt, d.h. wenn zwei oder drei Faktoren das Lernen „behindern“. Probleme mit 

MigrantInnen ergeben sich häufig nur dann, wenn die Sprache UND das Ausbildungsniveau 

schwach sind. Aber dasselbe kann auch bei österreichischen SchülerInnen beobachtet 

werden. 

3.2.5 Geeignete Unterrichtsmethoden für gemischte Gruppen und offener Bedarf 

Bei der Frage nach geeigneten Unterrichtsmethoden für das Unterrichten gemischter 

Gruppen, antworteten die Lehrkräfte in ähnlicher Art und Weise. Die Methoden, die 

funktionieren, sind einerseits (1) jene „ohne Sprache“ – wie beispielsweise praktisches 

Unterrichten, praktische Beispiele, Anschauungsmaterial, Filmbeispiele, bildhafte Sprache 

usw. (B. 11, 16) und andererseits (2) personenzentrierte, narrative Methoden, bei denen viel 

erzählt wird – wie beispielsweise biografische Methoden, erfahrungsorientiertes Lernen, 

Geschichten aus der Praxis, Wiederholungen, Gruppenarbeiten, strukturierte 

Feedbackgespräche usw. (B. 8, 9, 13, 15). Es wurde auch hervorgehoben, dass ein Mix an 

theoretischem Vermitteln von Wissen mit praktischem Üben verknüpft am besten zu 

funktionieren scheint. Viele Lehrkräfte legen auch großen Wert auf die Verwendung 

geeigneter Unterrichtsmaterialien, wie z.B. (auch sprachlich) gut aufbereitete schriftliche 

Unterlagen, Leitfäden usw. und verlassen sich nicht darauf, dass SchülerInnen Power Point 

Material erlernen. 

Wesentlich am Unterricht seien die offene Beteiligung aller und das gegenseitige 

Unterstützen bei Lernschwächen. 
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Bedarf an neuem Unterrichtsmaterial, das speziell die Situation der gemischten Klassen 

berücksichtigt, fällt positiv aus. 6 von 13 befragten Lehrkräften in der Heimhilfe- oder 

Pflegehilfeausbildung wünschen sich neue Unterrichtsmaterialien, während 5 von 13 

Lehrkräften sich keines wünschen. 2 Lehrkräfte enthalten sich der Stimme. Die 6 Lehrkräfte, 

die sich Material wünschen, nennen als erstrebenswerte Methoden erlebnisorientierte 

Methoden, Bilder und Filme, Material zur Steuerung von Gruppenprozessen und Material zum 

Abbau von Vorurteilen. 

3.2.6 Zusammenfassung und offene Fragen 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Unterrichtsmethoden für gemischte Gruppen bei vielen 

Lehrkräften noch nicht von Unterrichtsmethoden für rein österreichische Gruppen differieren. 

In Zukunft sollten Methoden „ohne Sprache“ und personenzentrierte, d.h. narrative Methoden 

verstärkt in den Fokus von LehrerInnenfortbildungen gelangen, denn gemischte Gruppen 

können damit besonders gut unterrichtet werden. Methoden (z.B. Filme und Bilder), die 

MigrantInnen abbilden, sind de facto in der Ausbildung (und im Ausbildungsmaterial) nicht 

vorhanden. Kaum ein Lehrbuch, eine Power Point Präsentation oder ein Handout enthält 

kultursensibles (Bild)Material. Trotzdem schöpfen die Lehrkräfte aus ihrer enormen 

Unterrichtserfahrung, denn die 13 befragten Lehrkräfte haben alle langjährige Erfahrung im 

Unterrichten. Der Austausch unter Lehrkräften könnte in Zukunft noch stärker forciert 

werden, vor allem der trägerübergreifende und fächerübergreifende Austausch, der im 

Moment kaum in formalem Rahmen stattfindet. Der potentielle Nutzen wäre der Austausch 

über gut funktionierende Unterrichtsmethoden, Material und Erfahrungen im Umgang mit den 

größten Herausforderungen: Sprachkenntnisse der TeilnehmerInnen, Gruppendynamik, 

inhomogene Klassen und Zeitdruck. 

Weiters fällt auf, dass in der Ausbildung nicht bzw. kaum von MigrantInnen selbst 

unterrichtet wird, d.h. es gibt auch keine KollegInnen mit Migrationshintergrund, die der 

Lehrkraft als kollegiale Ressource zur Verfügung stehen. Spannend ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass von Seiten der Lehrkräfte keinerlei Ansprüche an die 

Ausbildungsorganisationen (z.B. hinsichtlich Fortbildung, Gruppengröße der Klassen, 

Unterrichtsmaterial) gestellt werden. 
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Daher bleiben folgende Fragen unbeantwortet: 

• Wie kann Lernen in gemischten Gruppen gelingen und welche Rolle hat die Lehrkraft 

in diesem Prozess? 

• Wie kann das Unterrichten gemischter Gruppen noch stärker als Bereicherung 

verstanden werden? Wie kann die Konfrontation mit der Vielfalt der Realität als noch 

bereichender verstanden werden? 

• In der Literatur geht man davon aus, dass Kulturen identitätsstiftende Wirkung haben 

(Holzbrecher 2004). Daher ist es für den Unterricht in gemischten Gruppen relevant, 

grundlegendes Wissen über die Herkunftsländer der KursteilnehmerInnen zu haben. 

Was müssen Lehrkräfte wissen, um gemischte Gruppen – Menschen aus Europa, 

Afrika, Asien usw. – zu unterrichten?  

• Welche Rolle spielt die Gruppengröße beim Unterrichten in der Heimhilfe- und 

Pflegehilfeausbildung?  
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3.3 Befragung der Auszubildenden 

Als Befragtengruppe auf Ebene der Auszubildenden wurde eine Gruppe von SchülerInnen 

ausgewählt, die sich bereits kennen und dieselbe Ausbildung absolvieren. Die Klasse besteht 

aus 18 SchülerInnen4 und absolviert die Ausbildung zur Pflegehilfe. Der Vorteil in dieser 

Vorgehensweise ist, dass in einer einjährigen Ausbildung eine Gruppendynamik entstehen 

kann, während dies in einer klassenübergreifenden Gruppendiskussion oder in einer 3-

monatigen Heimhilfeausbildung nicht in gleicher Weise beobachtbar gewesen wäre. 

55% der SchülerInnen der befragten Gruppe sind zwischen 30 und 39 Jahren alt, ca. 33% 

sind zwischen 20 und 29 Jahren alt. 12% sind unter 20 bzw. über 40 Jahre alt. Es haben 14 

Frauen und 4 Männer bei den Gruppendiskussionen mitgewirkt. 60% der Personen fühlen 

sich der christlichen Religion zugehörig, 10% der muslimischen, 15% anderen 

Religionsrichtungen bzw. 15% keiner Religion. 33% der TeilnehmerInnen wurden in 

Österreich geboren, 66% im Ausland (Serbien, Afghanistan, Phillipinien usw.). Die, die im 

Ausland geboren wurden, sind zwischen 3 und 20 Jahren in Österreich, wobei der 

Durchschnitt bei 12 Jahren liegt. Ca. 55% der befragten SchülerInnen war bereits vor der 

aktuellen Ausbildung im Gesundheitswesen tätig (als AbteilungshelferIn im Krankenhaus, als 

MasseurIn, als HeimhelferIn usw.). 

Die Hälfte der Auszubildenden ist ledig und ein Sechstel ist verheiratet, eine Person ist 

geschieden und ca. 44% haben ein oder mehrere Kinder. 

 

Die auszubildenden SchülerInnen wurden in zwei Fokusgruppendiskussionen zu Ende ihrer 

Ausbildung befragt (B. 19 und 20). Im Folgenden werden die Herausforderungen in der 

Pflegehilfeausbildung wiedergegeben.  

3.3.1 Herausforderungen zu Beginn der Ausbildung 

Die Auszubildenden kommen großteils mit drei Motiven in die Ausbildung: Erstens erwarten 

sie Arbeitsplatzsicherheit in einem sozialen Beruf, zweitens haben sie Interesse am Umgang 

mit Menschen und sind kontaktfreudig oder sie sehen die Ausbildung drittens als nächster 

Schritt in der Tätigkeit als HeimhelferIn oder einem ähnlichen Beruf. Die Auszubildenden 

sehen sich laut Befragungen (B. 19, 20) zu Beginn der Ausbildung mit vielen 

Herausforderungen konfrontiert. Einerseits sind manche schlecht über das Berufsbild und die 

                                          
4 Am Tag der Befragung waren 18 SchülerInnen anwesend. Die Klasse ist sonst größer. 
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damit verbundenen Aufgaben und Pflichten informiert, wenn sie die Ausbildung beginnen, 

und andererseits gilt das Berufsbild der Heimhilfe und Pflegehilfe in Österreich immer noch 

als verbesserungswürdig im Sinne einer wünschenswerten, nachhaltigen Imageverbesserung. 

Zu bekritteln ist – aus der Perspektive der Auszubildenden die fehlende Orientierungsphase 

zu Beginn der Ausbildung, die Schnuppertag im Berufsfeld und Informationen über die 

Tätigkeitsform beinhalten soll. Empfehlenswert wäre auch – im Sinne einer 

Studieneingangsphase wie bei Hochschulstudien – die Möglichkeit, sich zu Beginn mit bereits 

berufstätigen Heim- und PflegehelferInnen auszutauschen und offene Fragen, das Berufsbild 

betreffend, klären zu können. Mit einer Orientierungsphase in der Ausbildung könnten 

spätere Ausfälle in der Ausbildung und im Berufsleben verhindert werden. (Forschungen 

belegen, dass Berufsausfälle in der Heim- und Pflegehilfe in den ersten 5 Jahren nach 

Absolvierung der Ausbildung geschehen).  

Weiters macht die zugelassene Anzahl an KursteilnehmerInnen zu Beginn und vor allem im 

Laufe der Ausbildung Probleme, da die Gruppengröße zu groß ist und so der Unterrichtsstoff 

weniger gut in der vorgegebenen Zeit durchgebracht werden kann5. Zu Beginn der 

Ausbildung ist den Auszubildenden auch noch wichtig, dass Lehrkräfte darauf hingewiesen 

werden, dass es sich um eine Heimhilfe- oder Pflegehilfeausbildung handelt und kein Diplom 

erworben wird, d.h. Ansprüche an die Auszubildenden nicht gleich hoch sein können wie an 

SchülerInnen der Diplomschulen.  

„Befragter: Manchmal überschätzen sie [Anmerk.: die Lehrkräfte] uns. Wir werden 

Pflegehelfer. Wir werden keine Diplomierten.” (B. 20:199) 

3.3.2 Herausforderungen während der Ausbildung 

Als entscheidende Herausforderung während der Ausbildung hat sich die Kluft zwischen 

Theorie und Praxis herausgestellt. Die Auszubildenden fühlen sich teilweise schlecht auf das 

Praktikum vorbereitet und empfinden das Unterrichten teilweise als zu theorielastig – mit zu 

wenig Anschauungsmaterial aus der Pflegepraxis.  

„Befragter: Ich bin auch der Meinung, dass beim ersten Praktikum […], wir haben viele 

Dinge, Blutdruck messen, gar nicht gelernt und wir sind einfach durchgegangen. Ohne 

                                          
5 In der Literatur ist man sich über die ideale Gruppengröße für das Lernen uneinig. Allgemein wird 
davon ausgegangen, dass zwischen 8 und 12 Personen eine ideale Lerngruppenatmosphäre entsteht. 
Größer als 18 Personen sollten Gruppen nicht sein, bei SchülerInnen nicht größer als 24. 



 
 

 
 

                  31 

theoretischen Hintergrund ist das ein bisschen problematisch. Ich denke, es wäre besser 

wenn man theoretischen Hintergrund hat, bevor man zum Praktikum geht” (B. 20:274-275). 

 

Befragte 1: Nur Betten machen den ganzen Tag.  

Befragte 2: Blutdruck kannst du messen, sonst gar nichts, beim ersten Praktikum.  

Befragte 1: Außer dort ist jemand so nett und bringt es dir bei. 

Befragte 2: Ja.” (B. 20:341-347) 

 

Eine weitere Schwierigkeit wurde mit dem großen Abstand zwischen Lehrveranstaltungen und 

dem damit verbundenen Wissensverlust identifiziert (z.B. ein Tag Unterricht im März und ein 

weiterer Tag im Juni im selben Fach). Dieses Problem wird bei Kindern in Schulen bereits seit 

Längerem im Zusammenhang mit der laut ExpertInnen zu langen Sommerpause und dem 

damit verbundenen Abbau von Wissen diskutiert. Bei Erwachsenen verhält es sich ähnlich. 

Nach mehr als 6 Wochen „Pause“ zwischen Lehrinhalten kommt es zu einem Abbau von 

Wissen, das dann wieder neu erlernt oder intensiv wiederholt werden muss.  

Zu einem weiteren Problem führt auch das unterschiedliche Niveau der Auszubildenden 

(Vorerfahrungen, Bildung, Sprachkenntnisse usw.). Viele Gruppenarbeiten werden dadurch 

erschwert und es muss das Unterrichtstempo an die Schwächsten angepasst werden.  

“Befragte 1: Es gibt manche Leute, die verstehen es schneller. Dann gibt’s manche Leute, die 

verstehen es langsamer.  

Befragte 2: Oder gar nicht. 

Befragte 1: Es ist vollkommen ok, wenn einer zwei Mal fragt. Wenn du vier Stunden ein Fach 

gehabt hast und am Nachmittag in der fünften Stunde in einem anderen Fach die Frage vom 

Vormittag kommt, dann könntest auszucken oder?” (B. 19:308-315). 

 

Das multi-kulturelle Umfeld in denen die TeilnehmerInnen ihre Ausbildung absolvieren, wird 

auch von den Auszubildenden als Bereicherung empfunden. 

 

“Moderatorin: Insgesamt ist es ja so, dass in der Pflegehelferausbildung verschiedene 

Menschen sitzen, alle Altersgruppen, viele Hintergründe und Nationalitäten. Wie ist das für 

Sie, in so einer unterschiedlichen Gruppe zu sein und diese Ausbildung zu machen?  

Befragter 1: Ich finde es toll.  
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Befragte 2: Ich finde es toll, aber manchmal ist es schwer, weil wir sehr unterschiedlich sind. 

Wenn wir nicht lange zusammen sind, dann ist es ok.” (B.20:66-73) 

 

Der/die anderen werden anerkannt, respektiert und ein Lernen des Verstehens und Umgangs 

mit fremden Kulturen wird als bereichernd empfunden. 

3.3.3 Herausforderungen zu Ende der Ausbildung 

Zu Ende der Ausbildung sehen sich die Auszubildenden gemeinsamem Prüfungsstress 

ausgesetzt. Hierbei kommen auch mangelhafte Unterlagen verstärkt zum Tragen, da in dieser 

Phase gut aufbereitete Materialien zum Lernen benötigt werden.  

3.3.4 Kultur – ein Thema in gemischten Gruppen?  

Die kulturelle Vielfalt der Auszubildenden ist selten Anlass für Probleme im Unterricht. Das 

unterstreicht die Annahme, dass die Kultur als Ursache für Probleme in gemischten Gruppen 

herangezogen wird, ohne dass andere Variablen wie Bildungsunterschiede, in Betracht 

gezogen werden. Laut Befragungen kann nicht nachgewiesen werden, dass die Kultur in 

einer gemischten Gruppe Probleme verursacht. 

„Moderatorin: […] gibt es heikle Themen, wo Sie Dinge auch aus Ihrer Kultur anders sehen 

als die anderen?  

B1: Glaub ich nicht.  

B2: Bis jetzt ist das nie vorgekommen.   

B3: Es sind nur Kleinigkeiten, selten.  

B4: Wenn einer von uns den Lehrer mit Namen anspricht, das find ich nicht ok. Aber bitte 

das ist seine eigene Sache, das ist mir egal. Wenn der Lehrer das will.” (B.20:395-406) 

 

Auch bei der Frage nach dem eventuellen Wunsch nach mehr Lehrkräften mit 

Migrationshintergrund antworten die Auszubildenden verneinend. Wichtig wäre, dass die 

Lehrkraft Wissen vermitteln könne, aber nicht, woher die Lehrkraft stammt. 

 

In einer Fokusgruppe wurde das Thema Bevorzugung von Auszubildenden mit 

Migrationshintergrund thematisiert (B. 19), wie die folgende Sequenz zeigt: 
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“Befragte 1: Was ich von verschiedenen Seiten gehört habe ist der Ausländerbonus. Das 

muss ich schon sagen. Manche Ausländer haben es leichter und kriegen eine bessere 

Beurteilung, obwohl sie fachlich nicht so gut abschneiden und als Inländer wird das höchste 

erwartet und du musst das wirklich prompt beantworten. Und das ist nicht nur in dem Kurs, 

ich kenn das von extern genau so.  

Befragte 2: “Wenn sie die Frage nicht verstehen, dann können Sie sich eine andere nehmen!” 

Moderatorin: Und das gilt aber nicht für alle? 

Befragte 1: Das ist das Zuckerl für die, die sich schwerer tun.  

Befragte 3: Ich finde diesen Ausländerbonus nicht, obwohl ich Ausländer bin.  

Befragte 1: Du stellst dich zu gescheit an.” (B. 19:127-141) 

 

Natürlich treten kulturspezifische Unterschiede zwischen den Auszubildenden auf, die sich im 

Unterricht zeigen, jedoch gepaart mit anderen Problemen, wie hier z.B. den Unterricht ohne 

Anschauungsmaterial:  

“Befragter 1: Beispiel Ernährung. Was haben wir Praktisches verknüpft? Gar nichts. Theorie, 

trocken irgendwie. 

Befragte 2: [Anmerk.: sie hätte ja] irgendwelche Lebensmittel mitbringen [können], 

Ballaststoffe, Lebensmittel, Kohlenhydrate, zum Anschauen diese Produkte. 

Befragter 1: Ich kenne diese ganzen Gewürznamen nicht von Österreich. Kenn ich die 

Türkischen auch nicht, geschweige denn Österreich. Die sagen mir nichts, die ganzen 

Gewürznamen. 

Befragte 3: Genau das.  

Befragte 2: Den Unterricht hätte sie auflockern können, wenn sie ein paar Gewürze 

mitgebracht hätte, oder Vollkorn oder Brokkoli.” (B. 20:250-263)  

3.3.5 Verbesserungsvorschläge für die Pflegehilfeausbildung 

Einer der Verbesserungsvorschläge der Auszubildenden richtet sich an die 

Ausbildungsorganisationen und die Struktur der Ausbildung. Einerseits könnte an der 

Stundenverteilung gearbeitet werden, d.h. an der gleichmäßigen Verteilung von Kursen im 

Laufe der Ausbildung, und andererseits an dem „stundenlangen Sitzen“, z.B. acht Stunden, in 

einem Fach pro Tag, das ermüdet und nicht zum Lernerfolg beiträgt (B.19, 20). Weiters 

könnten manche Fächer als „Freifächer“ angeboten werden, da ihre Umsetzung in der Praxis 

fragwürdig erscheint bzw. in eine gesetzliche Grauzone fallen kann. Lerntage werden von den 
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Auszubildenden auch gewünscht, d.h. Tage, die im Curriculum speziell als Lerntage fixiert 

sind. 

Um frühzeitig über das Berufsbild zu informieren, wäre die Einführung einer 

Orientierungsphase oder „Studieneingangsphase“ in der Ausbildung sinnvoll. 

3.3.6 Zusammenfassung und offene Fragen 

Die Auszubildenden sind mit der Ausbildung und ihren Inhalten sehr zufrieden. Migration und 

Sprache sind in der Gruppe jedoch kein Thema. Herausforderungen werden vor allem zu 

Beginn und während der Ausbildung geschildert. Die meisten haben mit der Brücke zur 

praktischen Ausübung des Berufs zu tun und dem unterschiedlichen Niveau der 

KursteilnehmerInnen. Viele Verbesserungsvorschläge betreffen die Organisation der 

Ausbildung, jedoch nicht die Inhalte oder die Lehrkräfte. 

Entscheidend für die Unterschiede in den Herausforderungen im Unterricht in gemischten 

Gruppen für ÖsterreicherInnen und MigrantInnen scheint der Stellenwert des Berufs im 

Leben(slauf) zu sein. Wird die Ausbildung, die aktuell absolviert wird, als einzige 

Handlungsoption der Auszubildenden gesehen, einen sozialen Beruf zu erlernen und in 

diesem Sinne als „sinnstiftend“ eingeordnet, dann ergibt sich ein gewisser Ehrgeiz und Ernst 

während der Ausbildungszeit, den andere TeilnehmerInnen nicht entwickeln, da diese 

Ausbildung als eine unter vielen Handlungsmöglichkeiten im Berufsverlauf gesehen wird. Für 

viele MigrantInnen ist der soziale Beruf sinnstiftend, da sie aus ihren Flucht- bzw. 

Wandererfahrungen den Wunsch entwickelt haben, anderen zu helfen. Die Gruppe der 

ÖsterreicherInnen hingegen sieht die Ausbildung oftmals als „eine unter vielen 

Möglichkeiten“, sich beruflich zu entwickeln.  

 

Offene Fragen sind also: 

• Wie viele Handlungsmöglichkeiten haben die Auszubildenden in der Berufswelt?  

• Welche Rolle spielen bisherige Ausbildung und sozialer Status bei der Ausbildung? 

• Sind Personen mit niedrigerem sozialen Status eher ausfallsgefährdet als Personen 

mit höherem sozialen Status?  

• Welches Humankapital, Kulturkapital und Sozialkapital sind notwendig für die 

Berufsausübung in der Pflege und Betreuung?  

• Müssten sich nicht auch ÖsterreicherInnen, die eventuell über weniger Kulturkapital 

verfügen als MigrantInnen, die Möglichkeit haben, sich dieses Kapital in der 
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Ausbildung anzueignen – vor allem vor dem Hintergrund steigender KlientInnenzahlen 

mit Migrationshintergrund? 

• Wie kann der Wissensabbau zwischen einzelnen Blockterminen verhindert oder 

reduziert werden? 

• Wie könnte eine Orientierungsphase zu Beginn der Ausbildung aussehen und welchen 

Nutzen hätte sie? 

• Wie kundInnenorientiert sind die Ausbildungsorganisationen? Inwiefern sehen Sie die 

Auszubildenden als zahlende KundInnen? 
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4. Conclusio und künftiger Innovationsbedarf 

Die drei Befragungen unterstreichen, dass es sich beim Unterricht in der Pflegehilfe- und 

Heimhilfeausbildung tatsächlich um sehr gemischte Gruppen handelt. Die zu unterrichtenden 

Gruppen sind äußerst heterogen – das belegen die Befragungen aller drei Zielgruppen. Einige 

Ausbildungsorganisationen widmen sich diesem Thema bereits, andere haben Nachholbedarf.   

4.1 Die größten Herausforderungen in der Pflegehilfe- und 

Heimhilfeausbildung aus drei Perspektiven  

Die untenstehende Abbildung fasst noch mal die größten Herausforderungen der 

Organisationen, der Lehrkräfte und der Auszubildenden zusammen. 

 
Abbildung 2: Zusammenfassende Analyse der Herausforderungen  

 

Die Ausbildungsleiterinnen geben an, dass MigrantInnen kaum Zugang zum Lehrberuf in der 

Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung haben und dass der Lehrkörper sich aus – durch 

Mundpropaganda vermittelte – externen Lehrkräften zusammensetzt. Deren Fortbildungen 
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und eventuelle Teambesprechungen werden nicht budgetiert und daher ist ein gemeinsames 

Nutzen von Erfahrungswerten im Unterricht gemischter Gruppen nicht gegeben. Die 

Ausbildungsorganisationen sind in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Thema 

„Migration“ in der Ausbildung befasst. Einige setzen weitgehend Maßnahmen zur Stärkung 

der Diversität um, eben weil sie ein hohes Problembewusstsein haben und andere wiederum 

müssen erst auf das Thema aufmerksam gemacht werden, bevor sie den Unterricht in 

gemischten Gruppen überhaupt als „Herausforderung“ betrachten können. Weiters sind die 

Ausbildungsorganisationen mit unterschiedlichen Motivlagen der KursteilnehmerInnen 

konfrontiert, die dazu führen, dass sie die Ausbildung sehr ernst nehmen, während andere 

die Ausbildung als Zwischenlösung oder Überbrückung einer Lebensphase sehen. Wichtig ist 

auch noch, dass es wenig systematische Rekrutierungsverfahren für Lehrkräfte (vor allem mit 

Migrationshintergrund) gibt, de facto haben die Ausbildungsorganisationen noch nicht über 

entsprechende Verfahren nachgedacht, die zu einer Erhöhung des MigrantInnenanteils 

seitens der LehrerInnenschaft beitragen könnten. 

Die Lehrkräfte, die eine zentrale Rolle im Bildungsprozess einnehmen, sehen sich 

hauptsächlich mit inhomogenen Gruppen und Schwierigkeiten im Bezug auf die 

Gruppendynamik in diesen Gruppen konfrontiert. Weiters haben ca. 50% Interesse an neuen 

Unterrichtsmethoden für heterogene Gruppen. Viele spüren beim Unterrichten einen 

Zeitdruck, der heute größer zu sein scheint als früher. Der in der Literatur bereits oftmals 

geforderte Austausch von Lehrenden (Stanjek 2001) findet in der Praxis wenig statt. Viele der 

Lehrkräfte nutzen die Erfahrungswerte ihrer KollegInnen nicht, tauschen sich selten 

miteinander aus oder haben regelmäßigen Kontakt in Teambesprechungen mit Lehrkräften 

aus anderen Fächern oder anderen Ausbildungsorganisationen. 

Die Auszubildenden kommen mit unterschiedlichen Motiven in die Ausbildung, was sich auf 

die Gruppendynamik auswirkt. Bei Gruppenarbeiten beispielsweise sind jene mit hoher 

Motivation auch engagiert, während jene mit niedriger Motivation, tatsächlich auch in den 

Beruf einzusteigen, auch weniger mitarbeiten und zum kollektiven Klima beitragen. Zentral ist 

die fehlende Aufklärung über den Beruf und das Berufsbild und die damit 

zusammenhängende fehlende Einführungs- oder Orientierungsphase in der Ausbildung. Die 

Auszubildenden bemängeln außerdem die mangelhafte Theorie-Praxis Anbindung, die oftmals 

mit weniger gut ausgewählten Praxisstellen zusammenhängt. Auch die Auszubildenden sind 

sich der Inhomogenität der Klassen bewusst, jedoch bestehen sie darauf, dass es sich hierbei 

nicht um einen Kulturkonflikt handelt, sondern andere Unterschiede wesentlich zentraler sind. 
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4.2 Zusammenfassung und Schnittstellen der Befragungen 

Die drei befragten Gruppen sehen die Herausforderungen in der Ausbildung aus je einem 

anderen Blickwinkel. Trotz aller Verschiedenheit lassen sich gemeinsame Schnittstellen 

festmachen, an denen zukünftig gearbeitet werden kann, um den Unterricht, den 

Zusammenhalt und letztendlich auch die Ausbildung zu verbessern.  

Tabelle 2: Zusammenfassung der größten Herausforderungen 

Herausforderungen der Ausbildungsorganisationen Schnittstelle 

• Abbrüche der Ausbildung oder Berufsausstieg reduzieren Organisation/Auszubildende 

• Wenig Möglichkeiten für Teambesprechungen mit Lehrkräften Organisation/Lehrkräfte 

• Fehlendes Rekrutierungsverfahren für Lehrkräfte Organisation/Lehrkräfte 

Herausforderungen der Lehrkräfte  

• Sprache der TeilnehmerInnen Lehrkräfte/Auszubildende/Organisation 

• Gruppendynamik Lehrkräfte/Auszubildende 

• Inhomogene Gruppen, unterschiedliches Niveau der 

TeilnehmerInnen und Unterrichtstempo 

Lehrkräfte/Auszubildende 

Herausforderungen der Auszubildenden  

• Überbrückung von Theorie und Praxis Auszubildende/Lehrkräfte 

• Unterschiedliches Niveau in der Klasse Auszubildende/Organisation 

• Stundenverteilung der Lehrveranstaltungen Auszubildende/Organisation  

 
Insgesamt ist überraschend, dass das Thema „Migration“, d.h. kulturspezifische 

Unterschiede, Sprache usw. sowohl für die Ausbildungsleitung als auch für die 

Auszubildenden weniger wichtig zu sein scheint als für die Lehrkräfte. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass der Migrationshintergrund der Auszubildenden kein „Problem“ darstellt, 

sondern dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, um es zu einem „Problem“ im 

Unterricht zu machen, wie z.B. niedriges Bildungsniveau und Migrationshintergrund. Oft 

werden Genderkonflikte oder Bildungskonflikte zu Kulturkonflikten erklärt, dies entspricht 

jedoch oftmals nicht der Realität. 

 

Die Faktoren, die zum einem Gelingen des Unterrichts in gemischten Gruppen beitragen, sind  
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• der Einsatz von „sprachlosen“ Unterrichtsmethoden oder narrativen Methoden (siehe 

3.2.5) 

• die Möglichkeit für Auszubildende, soziale Probleme oder Probleme des Unterrichts mit 

einer Person außerhalb der Klasse zu besprechen (Supervision, SozialarbeiterInnen etc.) 

(siehe 3.2.4) 

• langjährige Unterrichtserfahrung der Lehrkräfte (siehe 3.2.1) und der 

• regelmäßiger Austausch der Lehrkräfte über gelungene Maßnahmen und Erfahrungen 

(siehe 3.2.1).  

 

4.3 Innovation und Zukunftspotential für den Unterricht in 

gemischten Gruppen 

Es braucht in Zukunft ein Modell zur Integration von externen Lehrkräften in die Fort- und 

Weiterbildung in den Ausbildungsorganisationen. Der externe Lehrkörper muss die bezahlte 

Möglichkeit zum kollegialen Austausch haben, sowie einmal pro Jahr zu einer ebenfalls 

bezahlten LehrerInnenkonferenz gehen können. Weiters braucht es 

Finanzierungsmöglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen im didaktischen Bereich für 

externe Lehrkräfte in der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung. Außerdem ist es notwendig, 

die nicht vorhandene Anzahl von Lehrkräften mit Migrationshintergrund grundsätzlich zu 

überdenken. Wünschenswert wäre die Entwicklung eines einfacheren Verfahrens zur 

Nostrifikation von ausländischen diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen mit 

Lehrtätigkeit für die Zukunft und somit die Veränderung von strukturellen Barrieren zum 

Eintritt von MigrantInnen in den Lehrberuf. 

 

Grundsätzlich wurde in der Vergangenheit bereits oftmals die Aufwertung des Berufsbilds 

„Pflege und Betreuung“, vor allem im ambulanten Sektor, gefordert. An dieser Stelle wird 

eine Medienkampagne zur Aufwertung des Images und zur Aufklärung über das tatsächliche 

Aufgabenspektrum in der Pflege und Betreuung vorgeschlagen. Das könnte dazu beitragen, 

Ausfälle während der Ausbildung und während der ersten Berufsjahre zu verhindern, da 

zukünftige MitarbeiterInnen ausreichend Informationen zum Berufsbild zur Verfügung hätten. 

Aufgrund der demografischen Entwicklungen und der Umkehr der Anzahl von 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen in der Ausbildung (früher: 2/3 zu 1/3, heute: 1/3 zu 

2/3), müssen zusätzliche kostenlose Möglichkeiten geboten werden, einen Deutschkurs 
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parallel zur Ausbildung oder auch davor zu besuchen. Entsprechende Angebote – denn diese 

gibt es – müssen vernetzt werden. 

 

Hervorzuheben ist die insgesamt zentrale Rolle der Lehrkraft für die Bildungsprozesse 

erwachsener ÖsterreicherInnen und MigrantInnen in der Ausbildung und für den 

reibungslosen und bereichernden Unterricht in gemischten Gruppen. Zukünftig muss das 

Problem der „Sprache der TeilnehmerInnen“, das für die Lehrkräfte ein großes Problem 

darstellt (siehe 3.2) gelöst werden. Weiters könnten team teaching Modelle entwickelt 

werden, didaktisches Material zur Gruppendynamik ausgebaut werden und ein verstärkter 

Austausch unter Lehrkräften forciert werden. Der mögliche Nutzen eines fächer- und 

trägerübergreifenden Austausches wird im Rahmen des „New View“ Projekts und den 

dazugehörigen Workshops mit Lehrkräften (siehe 1.2) noch evident werden. Weiters wird für 

eine Erweiterung der didaktischen Materialien für den Unterricht in gemischten und 

heterogenen Gruppen plädiert. Eine entsprechende „toolbox“ wird ebenfalls im Rahmen des 

„New View“ Projekts ab 2010 vorliegen und u.a. Materialien beinhalten wie z.B. Übungen zur 

persönlichen, sozialen und kulturellen Identität, lebensweltorientierte Übungen, Integration 

von Lebensgeschichten in den Unterricht usw. 

 

Über die Möglichkeit der Einführung einer Orientierungsphase zu Beginn der Ausbildung 

müsste in Zukunft in einer ExpertInnenarbeitsgemeinschaft nachgedacht werden. Die 

Überbrückung der Theorie-Praxis Lücken, die von den Auszubildenden mehrfach thematisiert 

wurden (siehe 3.3) sollten ebenfalls neu bedacht werden und Lösungen gesucht werden, um 

die Ausbildung praxisnaher zu gestalten. Wissensverluste zu verhindern, indem 

Unterrichtseinheiten im selben Fach nicht mehr als sechs Wochen auseinander liegen, sollte 

ebenfalls ein Ziel der Ausbildungsorganisationen sein.  

 

Ein weiterer Vorschlag wäre die Stärkung des „diversity management“ in den 

Ausbildungsorganisationen und die mögliche Einführung eines „diversity checks“ bei 

Lehrkräften und vor jeder beginnenden Ausbildung.  

 

 

 

 



 
 

 
 

                  41 

4.4 Künftiger Forschungsbedarf  

Folgende Fragen bleiben ungeklärt und regen zur weiteren Forschung in diesem Bereich an: 

Wie kann der Bedarf an neuen Lehrmethoden für den Unterricht in gemischten Gruppen von 

ÖsterreicherInnen und MigrantInnen nachhaltig gedeckt werden?  

• Welche Lösungen können zur Fortbildung und zur Vernetzung externer Lehrkräfte in der 

Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung für die Zukunft erarbeitet werden? 

• Wie kann der Zugang zum Lehrberuf für MigrantInnen Lehrkräfte in der Heimhilfe- und 

Pflegehilfeausbildung erleichtert werden? 

• Wie kann das Unterrichten gemischter Gruppen noch stärker als Bereicherung für die 

Lehrkräfte in der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung verstanden werden? 

• Wie kann Lernen in gemischten Gruppen gelingen und welche Rolle hat die Lehrkraft in 

diesem Prozess? 

• Wie viele Handlungsmöglichkeiten haben Auszubildende, die sich für die Heimhilfe- oder 

Pflegehilfeausbildung entschieden haben, um „Karriere zu machen“ und wer bleibt mit 

welchen Motiven und Handlungsmöglichkeiten wie lange im Beruf?  

• Wie könnte eine Orientierungsphase zu Beginn der Heimhilfe- und Pflegehilfeausbildung 

aussehen und welchen Nutzen hätte sie? 
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5.1 Weiterführende Links 

Internationale Organisation für 

Migration 

www.iom.int 

Plattform für 

Erwachsenenbildung 

www.erwachsenenbildung.at 

Österreichisches 

Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/schubf/bf/uebersicht.xml 

www.dbf.at  

Datenbank Bildungsforschung 

Österreich 

http://ubik-vbk.bibvb.ac.at/F/?local_base=2bflb&func=login 

Online Journal Migration  http://www.migration-

online.de/schlagwort._cGFnZS5zaWQ9OA_.html 

Verein Miteinander Lernen - 

Birlikte Ögrenelim  

http://www.miteinlernen.at 

Beratungszentrum für 

Migranten und MigrantInnen  

http://www.migrant.at/ 

Sozial Global - Terra  http://www.sozial-global.at/terra-migrantinnen-beratung 

Verein Fibel  http://www.verein-fibel.at/ 

Peregrina - Bildungs-, 

Beratungs- und 

Therapiezentrum für 

ImmigrantInnen  

http://www.peregrina.at/ 

 


