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VORWORT

Heute Verantwortung für morgen zu 

übernehmen, ist eine Selbstver-

ständlichkeit für alle Verantwortlichen 

in der sozial-karitativen Berufsbil-

dung.

Immer galt es, die Lebenswelt der 

jungen Menschen, Anstöße aus The-

orie und Praxis der Berufe und ge-

setzliche Veränderungen zu adaptie-

ren. 

Die Dynamik in der Landschaft der 

Sozialberufe bringt heutzutage eine 

Reihe von Herausforderungen mit 

sich, die Entscheidungen erforderlich 

machen und die Zusammenarbeit 

vieler Akteure auf den unterschiedli-

chen Ebenen notwendig macht. Die 

Veränderungen der europäischen, 

nationalen und regionalen Rahmen-

bedingungen sind dabei nur ein Teil 

der Herausforderungen, wenn auch 

ein prägnanter Teil. Gleichzeitig ste-

hen katholische Ausbildungsträger 

vor spezifischen Profilfragen eines 

missionarisch-diakonischen Auf-

trags in der Ortskirche von Rotten-

burg-Stuttgart. 

Für die karitativen Träger in der Diö-

zese Rottenburg-Stuttgart sind diese 

Entwicklungen von großer Bedeu-

tung. Sie brauchen kompetente Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, um 

eine bedarfsgerechte und qualitative 

Arbeit in der Diözese zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 

leisten sie einen wesentlichen Bei-

trag zum diakonischen Profil in der 

Diözese und sind aktiver Teil der mis-

sionarischen Kirche.

Die Diözesanleitung nahm diese viel-

fältigen Hinweise zum Anlass, im 

Rahmen ihrer Pastoralen Prioritäten 

2011–2012 ein „Projekt zur strategi-

schen Aufstellung, Sicherung und 

Weiterentwicklung der caritasspezifi-

schen Berufsbildung in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart“ in Auftrag zu 

geben. Kriteriengestützt wurde eine 

Projektgruppe eingerichtet, die alle 

Bildungsebenen und wesentlichen 

Berufe sowie das gesamte Spektrum 

der sozial-karitativen Handlungsfel-

der analysierte. Mit Anhörungen 

und  qualitativen Interviews der Be-

rufsbildungsinstitutionen und träger-

übergreifenden Zusammenschlüsse 

wurden jeweils spezifische Bedin-

gungen, Herausforderungen und An-

sprüche im Feld sozial-karitativer 

Berufsbildung erfasst. Ebenso wur-

den vorhandene Strukturen und Pro-

zesse der politischen und kirchlichen 

Vertretung beleuchtet. 

Der vorliegende Projektbericht zeigt, 

dass die gemeinsame Bildungsver-

antwortung aller Beteiligten den Her-

ausforderungen am ehesten gerecht 

werden kann. Schon die breite Betei-

ligung und das konstruktive Ringen 

im Projekt um gute und faire Lösun-

gen sind ein Beleg dafür, wie enga-

giert die Beteiligten in der Diözese 

ihre Verantwortung für die sozial-ka-

ritative Berufsbildung wahrnehmen 

und auch in Zukunft wahrnehmen 

werden. Trotz schwieriger Rahmen-

bedingungen nutzen sie die Chan-

cen der Profilierung. 

Das Projekt hat verdeutlicht, dass 

berufliches Lernen in der Diözese 

weit mehr ist als fachliche Wissens-

vermittlung. Auf der Grundlage unse-

res christlichen Menschenbildes will 

sozial-karitative Berufsbildung vor 

allem auch identitäts-, beziehungs- 

und sinnstiftend wirken.

Die Projektergebnisse sind am 23. 

Juli 2013 in der Sitzung des Bischöf-

lichen Ordinariats beschlossen und 

von Bischof Dr. Gebhard Fürst zur 

Umsetzung freigegeben worden. Es 

sind mit diesem Beschluss zwei neue 

Orte gegründet worden: die Diöze-

sankonferenz Berufsbildung und das 

Netzwerk Berufsbildung. 

Als federführende Hauptabteilung für 

die Erarbeitung der Projektergeb-

nisse danken wir im Namen der 

Steuerungsgruppe allen Beteiligten. 

Wir sind überzeugt, dass die nach-

haltige Realisierung der Projekter-

gebnisse für alle Akteure und auch 

für die Diözese insgesamt von Ge-

winn sind. 

Dr. Irme Stetter-Karp
Ordinariatsrätin
Leiterin der Hauptabteilung Caritas
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EINLEITUNG

Vorbemerkung der Projektleitung
Nach Vorlage des Projektabschluss-

berichts fanden im Auftrag der Diö-

zesanleitung schriftliche und mündli-

che Trägeranhörungen (Berufsbil-

dungsinstitutionen und „Lernorte 

Praxis“) statt. Dabei wurde ange-

merkt, dass der Begriff „caritasspezi-

fisch“ missverständlich wirkt, und als 

Alternative die Bezeichnung „Berufs-

bildung in sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern“ vorgeschlagen. Unab-

hängig von dem formalen Projekttitel 

und -auftrag einigten sich die Pro-

jektverantwortlichen deshalb, die 

Bezeichnung im gesamten Text zu 

ersetzen. 

1 Projekthistorie

Pastorale Schwerpunkte der 
Diözese und Beauftragung des 
Projekts
Die pastoralen Schwerpunkte der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart standen 

in den Jahren 2011–2012 unter der 

Gesamtperspektive „Missionarische 

Kirche“. Bischof Dr. Gebhard Fürst 

skizziert seine Vorstellung davon so: 

„Wenn ich immer wieder von ‚missi-
onarischer Kirche im Volk‘ spreche, 
ist dabei nicht zuerst an ein Pro-
gramm gedacht, sondern vielmehr 
an eine Gestalt des Christseins, sei-
nen eigenen Glauben bewusst zu 
leben. Unsere Glaubwürdigkeit steht 
und fällt mit der eigenen Glaubens-
praxis. Missionarisch Kirche können 
wir nur sein, indem wir Menschen 
begeistern, anstecken, indem wir 
Menschen in die Glaubensge-
schichte Gottes mit uns Menschen 
verwickeln können. Missionarisch 

sein meint – gerade das lässt sich 
von Paulus lernen! – Glaubensver-
kündigung mit eigenem Profil, Glau-
bensverkündigung heraus aus einer 
ansteckenden Lebenspraxis aus 
dem Erfülltsein von Jesus Christus.“1

In dieser Gesamtperspektive wurden 

für die Jahre 2011–2012 insgesamt 

vier Schwerpunkte abgeleitet, wel-

che die Arbeit in der Diözese bestim-

men sollen. „Mitarbeitende und Mit-

wirkende gewinnen und fördern“ ist 

dabei ein Schwerpunkt, der als zen-

tral für eine zeitgenössische Pastoral 

angesehen wird.

Mitarbeitende arbeiten in den ver-

schiedensten Einrichtungen in der 

Diözese in caritativ-diakonischen An-

geboten, in Schulen und Bildungs-

einrichtungen. Durch solches Han-

deln werden Werte in die Gesell-

schaft hineingetragen und die frohe 

Botschaft des Evangeliums verkün-

det, so Bischof Dr. Fürst in seiner 

Neujahrsansprache 2009.2

Um einen spezifischen Beitrag zu 

den pastoralen Schwerpunkten in 

2011/12 zu leisten, wurde die Haupt-

abteilung (HA) Caritas mit der Feder-

führung des einjährigen Projekts 

„Strategische Aufstellung, Sicherung 

und Weiterentwicklung der caritas-

spezifischen Berufsbildung in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart“ vom 

Bischof beauftragt. Ziel des Projekts 

ist es, Trends und aktuelle Herausfor-

derungen im Sektor der sozialen Be-

rufe auf die berufliche Bildung der 

diözesanen Caritas zu beziehen und 

Empfehlungen für eine langfristige 

1 Bischof Gebhard Fürst: Impuls beim 
Priestertag 2008.

2 Bischof Gebhard Fürst: Neujahrsanspra-
che 2009.

und übergeordnete Strategie in ei-

nem gemeinsamen System aller Be-

rufsbildungsinstitutionen in der Diö-

zese zu formulieren. Bereits im Pro-

jektauftrag wird ausdrücklich auf die 

Bedeutung der beruflichen Bildung 

für die Mitarbeitergewinnung hinge-

wiesen.

Die Bearbeitung erfolgte zusammen 

mit dem Diözesancaritasverband 

(DiCV), zu dessen satzungsgemäßen 

Aufgaben die Förderung sozialer Be-

rufe, die Aus- und Fortbildung von 

Mitarbeitenden und die Koordination 

der für eine sozial-karitative Berufs-

bildung entsprechenden Akteure 

und Ressourcen gehören.3 

Berufsbildung in sozial-
karitativen Handlungsfeldern: 
Verständnis und Bedeutung
Unter der Bezeichnung „Berufsbil-

dung in sozial-karitativen Handlungs-

feldern“ werden alle Qualifizierungs-

wege in unserer Diözese zusam-

mengefasst, die zu professionellen 

Beschäftigungen in den vielen karita-

tiv-diakonischen Handlungsfeldern, 

vor allem in den spezifischen Hand-

lungsfeldern der verfassten Kirche 

(z. B. in Sozialstationen und Kinder-

tagesstätten) und der verbandlichen 

Caritas, ihrer korporativen Unterneh-

men bzw. Fachverbände, führen. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet 

das Projekt dabei dem Spektrum der 

sozialen, pädagogischen und pflege-

rischen Handlungsfelder. Diese Kon-

zentration ist keine Missachtung 

oder Abwertung anderer Handlungs-

felder der Caritas (z. B. Hauswirt-

schaft oder Verwaltung), sondern 

3 Diözesancaritasverband: §4 Aufgaben, 
Satzung 1998.
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begründet sich im umfangreichen 

Personalbedarf innerhalb dieser kari-

tativ-diakonischen Handlungsfelder 

und in der Vielzahl an entsprechen-

den Qualifizierungsmöglichkeiten 

und Berufsbildungsinstitutionen in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Bei den Qualifizierungswegen wer-

den sowohl die Ausbildungen an 

(Berufs-)Fachschulen (für Berufe wie 

z. B. Erzieher/in, Altenpfleger/in, Ge-

sundheits- und Krankenpfleger/in), 

als auch Studiengänge der Sozialen 

Arbeit, Pflege und Management, 

Heilpädagogik oder der Frühkindli-

chen Bildung betrachtet. Auch Fort- 

und Weiterbildungsangebote, die auf 

diese Handlungsfelder abgestimmt 

sind, sind als Beitrag zur Berufsbil-

dung verstanden. Ebenso mit einge-

schlossen ist der praktische Teil von 

beruflicher Bildung, der in Einrichtun-

gen und Diensten unter Anleitung 

erfolgt und als „Lernort Praxis“ be-

zeichnet wird. 

2 Projektphasen

Um konkrete Fragestellungen und 

Zielsetzungen zu erarbeiten und die 

Beteiligung aller wichtigen Akteure 

sicherzustellen, entschied sich die 

Hauptabteilung Caritas sowie der 

DiCV für ein Vorprojekt. In vier Sit-

zungen einer Expertengruppe wurde 

unter Berücksichtigung der Aus-

gangslage der Berufsbildung in 

 sozial-karitativen Handlungsfeldern 

eine Projektskizze erarbeitet, in der 

sechs Handlungsfelder und damit 

die Hauptziele identifiziert wurden. 

Folgende Handlungsfelder wurden 

bearbeitet:

I.  Identität/Missionarische Kirche

II.  Kompetenzorientierung und Le-

benslanges (berufliches) Lernen

III.  Kooperation und Koordination

IV. Förderung beruflicher Orientie-

rung und Personalgewinnung

V.  Politische und kirchliche Vertre-

tung

VI. Ressourcensteuerung und Finan-

zierung/Planung

Das einjährige Hauptprojekt startete 

am 15. Februar 2011 und hat sich in 

drei Phasen gegliedert. Die jeweili-

gen Aufgaben sind in der nachfol-

genden Abbildung knapp skizziert. 

Phasen  Methodische Zugänge und Maßnahmen

Planungsphase

02/11–05/11

 � Dokumentenanalyse: normative Grundlagen und 

Studien 

 � Feinziel- und Meilensteinplanung

 � Entwicklung der Befragungsinstrumente

Erhebungsphase

05/11–10/11

 � Qualitative Interviews zu Entwicklungsbedarfen in-

nerhalb der Handlungsfelder, Lösungs- und Maß-

nahmenvorschläge

 � Zusammenführung der Ergebnisse

Auswertungsphase

11/11–02/12

 � Auswertung der Ergebnisse und Verdichtung zu 

Empfehlungen

 � Beratung, Prüfung, Weiterentwicklung der Empfeh-

lungen

 � Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen

 � Erstellung der Projektdokumentation

Nach Abschluss der vorgegebenen 

Projektlaufzeit veranlasste die Diöze-

sanleitung einen Prozess der struk-

turierten Trägeranhörung (Berufsbil-

dungsinstitutionen und Lernorte 

„Praxis“). Die abgestimmten Ergeb-

nisse der schriftlichen und mündli-

chen Anhörungen wurden in den 

Projektbericht und die Strukturvor-

schläge eingearbeitet. 

3 Projektorganisation

Für die Durchführung des Projekts 

wurden zwei Gremien eingerichtet. 

Die Steuerungsgruppe genehmigte 

den Projektplan und die Meilen-

steine. Sie sorgte dafür, dass die 

Projektziele erreicht wurden und hat 

die Projektleitung und Projektgruppe 

begleitet und beraten. Darüber hin-

aus hat sie die Projektergebnisse 

einschließlich der Umsetzungsvor-

schläge gegenüber dem Auftragge-

ber zu vertreten.

Zur Steuerungsgruppe gehörten:

 � Leitung HA Caritas, Vorstand Diö-

zesancaritasverband, Vorstand 

Bischöfliches Stiftungsschulamt, 

Vorsitzender Fachschulbeirat, Lei-

tung HA Schulen

 � Wissenschaftliche Begleitung

 � Projektleitung

Die Projektgruppe sollte die vorhan-

dene Expertise in der Diözese, die 

Organisationsvertreter der Berufsbil-

dung und Beschäftigung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern sowie 

externe (Zukunfts-)Expertise einbin-

den und repräsentieren. Die be-

reichsübergreifende Zusammenset-

zung ermöglichte vernetztes Denken 

und Handeln und sicherte damit ein 

breites Wissen zur Aufgabenlösung 

und Realisierung der formulierten 

Projektziele innerhalb der Diözese. 

Zu den Aufgaben der Projektgruppe 

zählten einerseits die Präzisierung 

der Projektziele und die Konkretisie-

rung der Teilprojekte. Andererseits 

sollte sie die Arbeitsergebnisse und 
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Vorlagen für die Steuerungsgruppe 

beraten und beurteilen und ein stän-

diges Monitoring betreiben.

Zur Projektgruppe gehörten:

 � Vertreter/innen der Berufsbil-

dungsinstitutionen sozial-karitati-

ver Handlungsfelder (Instituts- 

oder Schulleitungen, Leitung KH 

Freiburg)

 � Vertreter/innen der karitativ-diako-

nischen Trägergesellschaften (Ca-

ritas-Unternehmen)

 � Vertreter/innen des Bischöflichen 

Stiftungsschulamtes

 � Vertreter/innen HA Schulen, Refe-

rent für berufliche Schulen

 � Wissenschaftliche Begleitung

 � Projektleitung

Bei der Zusammensetzung der Pro-

jektgruppe wurde auf folgende Merk-

male geachtet: 

 � Kriteriengeleitete Beauftragung

 � Repräsentativität der in den Hand-

lungsfeldern I–VI angesprochenen 

Aufgabenfelder

 � Expertise im Bereich der Berufs-

bildung in sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern und der Personalge-

winnung

 � Multiplikatorenfunktion im jeweili-

gen Arbeitsfeld

Die HA Caritas des Bischöflichen Or-

dinariats und der Vorstand des DiCV 

betrauten die Leitung des Kompe-

tenzfeldes Personalpolitik im Kom-

petenzzentrum Unternehmenspolitik 

des DiCV mit der Projektleitung. 

Zu deren Aufgabe gehörten 

 � Die Geschäftsführung des Pro-

jekts

 � Die Koordination der Projektpla-

nung und -durchführung und die 

Sicherstellung der Projektdoku-

mentation

 � Die Organisation und Leitung der 

Projektsitzungen der genannten 

Gremien

Zur Unterstützung der Projektleitung 

und zur Realisierung der in den Pro-

jektphasen aufgeführten operativen 

Projektaufgaben wurde eine Projekt-

mitarbeiterin eingestellt, die der Pro-

jektleitung zugeordnet wurde.

Die wissenschaftliche Begleitung 

arbei tete projektübergreifend und 

projektbegleitend. Sie beriet die Pro-

jektbeteiligten, führte Lösungen 

zusammen und prüfte Transfermög-

lichkeiten.

Zu den Aufgaben der Begleitung ge-

hörten:

 � die fachwissenschaftliche Bera-

tung im Kontext der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern,

 � die forschungsmethodische Bera-

tung und Unterstützung bei Pro-

jektdesign, Methoden und Aus-

wertung,

 � die Beratung und Unterstützung 

bei der Erstellung der Projektdo-

kumentation einschließlich der 

Umsetzungsvorschläge.

4 Methodische Zugänge

Triangulation
Aufgrund des komplexen Projekts 

und der angestrebten Ziele, die auf 

mehreren Arbeitsebenen liegen, ent-

schied man sich für eine sogenannte 

Triangulation der Methoden. Die Tri-

angulation ist eine Forschungsstra-

tegie in der empirischen Sozialfor-

schung, bei der verschiedene Me-

thoden oder Sichtweisen bzw. 

verschiedenartige Daten zur Erfor-

schung eines Phänomens herange-

zogen werden.4 Auf diese Weise 

können objektive und subjektive 

Maße kombiniert werden, wodurch 

sich eine höhere Validität der Ergeb-

nisse ergibt. 

4 Flick: Triangulation 2007.

Es wurde davon ausgegangen, dass 

der Einsatz mehrerer Methoden ge-

eignet sein kann, entweder sich ge-

genseitig ergänzende Informationen 

und Daten zu generieren oder den-

selben Gegenstand aus unterschied-

lichen Perspektiven zu beleuchten. 

Durch diese Vorgehensweise kön-

nen also breitere und vielfältigere Er-

kenntnisse gewonnen werden.

Dokumentenanalyse
Der erste methodische Schritt kon-

zentrierte sich auf eine Literatur- und 

Dokumentenanalyse, um wesentli-

che Hintergrundinformationen und 

grundlegende Begrifflichkeiten zu 

den Zielsetzungen des Projekts zu 

erfassen. Hierzu wurden entspre-

chend umfangreiche Recherchen zu 

Ausbildungsthemen der Pflege- und 

sozialpädagogischen Berufe sowie 

den Arbeitsbedingungen in Deutsch-

land und Baden-Württemberg be-

trieben. Weiterer Schwerpunkt der 

Recherchen war das Thema „Profil“ 

in Caritasunternehmen und Berufs-

bildungsinstitutionen. 

Genutzt wurden dazu aktuelle Stu-

dien und Veröffentlichungen sowie 

Informationsmaterial und beste-

hende Dokumente von Einrichtun-

gen und Berufsbildungsinstitutionen 

wie beispielsweise Leitbilder, Sat-

zungen, Modulhandbücher.

Qualitative Befragung
Neben orientierenden Gesprächen 

mit Expert/innen der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern sowie den Mitgliedern der Pro-

jekt- und Steuerungsgruppe wurde 

eine kriteriengeleitete qualitative Be-

fragung durchgeführt. Wie der Abbil-

dung im Anhang (S. 49) zu entneh-

men ist, wurden dafür die wesentli-

chen Akteure der sozial-karitativen 

Berufsbildung in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart befragt. Auf diese 

Weise konnten Erfahrungen, Bedarfe 

und Einschätzungen der karitativen 

Handlungsfelder sowie der Berufs-
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bildungsinstitutionen erhoben, ge-

wonnen und gesammelt werden. Die 

Auswahl der Akteure wurde von der 

Projektleitung vorgeschlagen und 

von der Projekt- und Steuerungs-

gruppe ergänzt und genehmigt. Da 

sich die Ziele der Befragung auf 

mehreren Ebenen bewegen, sollten 

auch Akteure unterschiedlicher be-

ruflicher Ebenen befragt werden. So 

konnte ein möglichst großes Wis-

sensspektrum aus unterschiedlichen 

Arbeitszusammenhängen der Ak-

teure genutzt werden. Dazu gehört 

entsprechend der Abbildung im An-

hang zunächst die Ebene der Diöze-

sanleitung. Die diözesanen Arbeits-

gemeinschaften, Verbände und Gre-

mien wurden unter „Diözesane 

trägerübergreifende Zusammen-

schlüsse“ zusammengefasst. Im Re-

gelfall wurden hier die Geschäftsfüh-

rer/innen befragt, in wenigen Fällen 

benannte Vertreter(gruppen). Auf der 

Träger- bzw. Einrichtungsebene wur-

den alle Leiter/innen von Berufsbil-

dungsinstitutionen sowie von Fort- 

und Weiterbildungsinstitutionen, die 

Trägern angeschlossen sind, ausge-

wählt. Weiter wurden Vertreter/innen 

der Dienstgeber respektive des 

Lernorts Praxis mit aufgenommen. 

Da einige Interviews in Gruppeninter-

views durchgeführt wurden, in denen 

gleichzeitig auch der „Lernort Praxis“ 

vertreten war, fanden insgesamt 26 

Interviews statt, die in die Auswer-

tung eingeflossen sind. 

Die geplanten Interviews mit der 

Liebfrauenhöhe Rottenburg-Ergen-

zingen und mit der Katholischen 

Fachschule Ulm konnten nicht reali-

siert werden. 

Alle Personen wurden nach dem 

gleichen Leitfaden befragt (siehe An-

hang, S. 50). Nur so können Aussa-

gen der unterschiedlichen Ebenen 

oder Akteure zum gleichen Thema 

verglichen werden. Gefragt wurde 

unter anderem, welche Bedeutung 

die Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern hat, welche Er-

wartungen und Interessen die jewei-

ligen Interviewpartner/innen dazu 

haben und welchen Zusammenhang 

sie zwischen der Berufsbildung in 

der Diözese und der zukünftigen 

Personalgewinnung sehen.

Daran schlossen sich vier Frageblö-

cke an, die aus den in der Projekt-

skizze dargestellten Handlungsfel-

dern abgeleitet wurden. Die Frage-

blöcke beschäftigten sich mit den 

Themen christliches Profil, Koopera-

tion und Koordination zwischen Ak-

teuren der sozial-karitativen Berufs-

bildung, politische und kirchliche 

Vertretung in diesem Feld sowie Res-

sourcensteuerung und Finanzierung. 

Integriert in diesen Block waren eine 

SWOT-Analyse (Stärken, Schwä-

chen, zukünftige Chancen und Risi-

ken) und eine Einschätzung zu künf-

tigen Maßnahmen. Zuletzt wurde 

den Interviewten Raum gegeben, ein 

Zukunftsbild der Berufsbildung in 

sozial-karitativen Handlungsfeldern 

zu entwerfen, offene Fragen zu klä-

ren oder sonstige Bemerkungen zu 

äußern.

Zur Verdeutlichung ist der Leitfaden 

im Anhang (S. 50) abgebildet. Die In-

terviews dauerten in der Regel eine 

bis anderthalb Stunden und wurden 

elektronisch aufgezeichnet, um die 

Daten zu sichern und eine Transkrip-

tion zu ermöglichen.

Auswertung der Interviews
Bei der Auswertung des erhobenen 

Interviewmaterials handelt es sich 

um eine regelgeleitete, systemati-

sche, qualitative Inhaltsanalyse.5 

Diese Analyse erfolgte in zwei Schrit-

ten. 

In der Fallanalyse wurden zunächst 

alle Interviews vollständig transkri-

biert. Nach der Festlegung der Aus-

wertungskategorien, die sich stark 

an den Fragen des Interviewleitfa-

5 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse 2008; 
Lamnek: Qualitative Sozialforschung 
2005.

dens und somit an den in der Pro-

jektskizze festgelegten Zielen orien-

tierten, wurden die einzubeziehen-

den Textteile ausgewählt. In die 

Auswertungskategorien wurde au-

ßerdem eine SWOT-Analyse mit auf-

genommen.6 Für jedes Interview 

wurden die Textteile den Auswer-

tungs kategorien zugeordnet.

Im zweiten Schritt, der zusammen-

fassenden Inhaltsanalyse, wurde 

eine beschreibende Übersicht er-

stellt. Das heißt, die Aussagen in 

den  jeweiligen Auswertungskatego-

rien wurden zusammengefasst, typi-

sche Konstellationen herausgearbei-

tet und Gruppen gebildet. Für die 

einzelnen Analyseergebnisse wur-

den Ankerbeispiele (wörtliche Zitate) 

ausgewählt, die im vorliegenden Be-

richt als Belege dienen.

6 Meffert, Burmann, Kirchgeorg: Marketing 
2012.
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I DIE HERAUSFORDERUNGEN 

1 Situation sozialer Berufe in 

Baden-Württemberg 

1.1 Landschaft der Pflegeberufe 
1.1.1 Arbeitsmarkt für Pflegeberufe 

1.1.1.1 Gesetzliche Veränderungen 
in der Gesundheits- und Pflege-
politik 
Die Rahmenbedingungen von Pflege 

werden in Deutschland im Wesentli-

chen bundespolitisch ausgehandelt 

und im Rahmen von Sozialgesetzbü-

chern zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung geregelt. Ergänzt durch 

zahlreiche Landesgesetze und -ver-

ordnungen bestimmen diese So-

zialgesetze die Aufgaben und die 

Finan zierung von ambulanten, teil-

stationären und stationären Pflege-

leistungen. Sie definieren die erfor-

derlichen fachlichen Kompetenzen 

der Akteure, beeinflussen die kon-

kreten Arbeitsbedingungen und da-

mit letztlich die Arbeitsmarktsituation 

des Pflegepersonals.

Bundespolitisch wird aktuell der ge-

setzliche Begriff von „Pflegebedürf-

tigkeit“, Grundlage für Leistungen 

aus der Pflegeversicherung, neu be-

raten. Expert/innen kritisieren die 

sehr enge, zu körperorientierte Defi-

nition, die lediglich einen Ausschnitt 

des fachlichen Verständnisses von 

Pflegebedürftigkeit darstellt und die 

Belange demenziell erkrankter Men-

schen zu wenig berücksichtigt. 

Auf Landesebene wurde am 09. Juni 

2010 ein Landespflegegesetz verab-

schiedet, mit dem ein Gesamtkon-

zept für den Ausbau der Pflegebe-

rufe und der Berufe im Vor- und Um-

feld von Pflege vorgelegt wurde.7 Mit 

7 Gesetz zur Änderung des Landespflege-
gesetzes und anderer berufsrechtlicher 
Vorschriften 2010.

der Gesetzesänderung sollten die 

Rechtsgrundlagen geschaffen wer-

den, um neue Berufsbilder zu erpro-

ben, bestehende Berufsbilder wei-

terzuentwickeln und Qualifizierungen 

auf unterschiedlichen Niveaus und 

eine Durchlässigkeit der Bildungs-

ebenen im Feld der Pflege zu beför-

dern. 

1.1.1.2 Veränderung der Bedarfe 
und Auswirkungen auf Anforde-
rungsprofile und Kompetenzen
Demografische Veränderungen stel-

len große Herausforderungen für die 

ambulante, teilstationäre und statio-

näre Pflege in der Alten-, Kranken- 

und Gesundheitshilfe dar. Die Zahl 

älterer Menschen in Baden-Würt-

temberg, vor allem der Anteil der 

hochaltrigen Menschen über 85 

Jahre, nimmt kontinuierlich zu. Es ist 

damit zu rechnen, dass die Zahl der 

Hochbetagten bis 2020 um nahezu 

zwei Drittel ansteigen wird. Langfris-

tig könnte sich die Zahl – nach Anga-

ben des Statistischen Landesamtes 

– bis zum Jahr 2050 fast vervierfa-

chen.8 Mit zunehmendem Lebensal-

ter und der Hochaltrigkeit wächst 

das Risiko, psychisch oder demenziell 

zu erkranken, unter einer chronischen 

Krankheit oder Multimorbidität 

(Mehrfacherkrankungen) zu leiden 

und pflegebedürftig zu werden. Die 

steigende Lebenserwartung wird 

dazu führen, dass künftig immer 

mehr ältere Menschen eine gute 

Behandlung benötigen. Eine weitere 

Herausforderung sind spezifische 

Personengruppen, die neu hinzu-

kommen, wie etwa älter werdende 

8 Statistisches Landesamt BW: Der demo-
grafische Wandel in Baden-Württemberg 
2009.

behinderte Menschen oder ältere 

Menschen mit Migrationshinter-

grund. 

In ländlichen Regionen werden heute 

46 Prozent der Pflegebedürftigen in 

Baden-Württemberg von nahen An-

gehörigen gepflegt, betreut und ver-

sorgt. In den Stadtkreisen werden 

nur knapp 41 Prozent der pflege-

bedürftigen Menschen ohne pro-

fessionelle Hilfe gepflegt.9 Da sich 

Haushalts- und Familienstrukturen 

verändern, muss zukünftig mit einer 

Abnahme pflegender Angehöriger 

gerechnet werden. Durch die er-

höhte Erwerbstätigkeit der Frauen, 

eine notwendige hohe berufliche 

Mobilität und die voraussichtliche 

Zunahme von Pflegebedürftigen, die 

kinderlos und ohne Partner leben, 

sinkt das Pflegepotenzial im unmit-

telbaren Familienkreis. Daher ist zu 

erwarten, dass Pflegedienstleistun-

gen stärker auf außerfamiliäre Ein-

richtungen und Netzwerke über tra-

gen werden müssen.

Für die Zahl der Pflegekräfte heißt 

dies, dass auf der Grundlage der 

heutigen Versorgungsstrukturen der 

Personalbedarf im Jahr 2030 um 

mehr als die Hälfte höher liegen wird 

als derzeit.10

Nicht nur die Zunahme an pflegebe-

dürftigen Personen, auch die Diver-

genz der Krankheiten und Lebens-

umstände der Patienten führen zu 

einer hohen Arbeitsbelastung von 

9 Statistisches Landesamt BW: Der demo-
grafische Wandel in Baden-Württemberg 
2009.

10 Statistisches Landesamt BW: Vorausbe-
rechnung der Pflegebedürftigen sowie 
des Pflegepersonals bis zum Jahr 2031 
2009.
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professionell in der Pflege arbeiten-

den Menschen. Eine Erstausbildung 

in der Pflege reicht in der Regel nicht 

mehr aus, alle Aufgaben erfüllen zu 

können, besonders, wenn Exper-

tenstandards auf dem geforderten 

aktuellen Stand der fachlichen und 

wissenschaftlichen Entwicklung be-

rücksichtigt werden müssen.11 Kon-

tinuierliche Fort- und Weiterbildun-

gen der Beschäftigten, Führungs-

kräfteentwicklung und vertiefende 

Studiengänge sind unerlässlich.

1.1.1.3 Veränderte Angebots- und 
Organisationsformen – Auswirkun-
gen auf Anforderungsprofile und 
Kompetenzen
Mit der Ausdifferenzierung von 

Krankheitsbildern und -verläufen, 

sich verändernden Sozialräumen 

und persönlichen Lebenswelten 

wachsen der Bedarf und die Nach-

frage nach individuell angemessenen 

Hilfe-, Unterstützungs- und Pflege-

leistungen. Mit den wachsenden An-

forderungen und der sich parallel 

dazu entwickelnden Pflegewissen-

schaft hat sich das Berufs- und Pfle-

geverständnis in den letzten Jahren 

umfassend gewandelt. Zukünftig 

wird die Pflege, Unterstützung und 

Betreuung älterer Menschen in stär-

kerem Maße davon abhängen, in-

wieweit es gelingt, die Versorgungs-

angebote in den Alltag und in die 

sozialen Bezüge, in die Wohnorte 

und Quartiere der Betroffenen zu in-

tegrieren und professionell zu koordi-

nieren. Vielfältigere Formen bürger-

schaftlicher und professioneller Hilfe-

systeme als bisher sind zu initiieren 

und von Exklusion betroffene ältere 

Menschen sind in die Gesellschaft zu 

integrieren. Gleichzeitig müssen teil-

stationäre und stationäre Alten- und 

Gesundheitshilfeeinrichtungen im-

mer spezialisiertere Bereiche aus-

bauen und bereithalten. Diese Anfor-

derungen verweisen notwendiger-

11 Sozialgesetzbuch XI: §113a. 

weise darauf, den traditionell 

medizinischen Pflegebezug zuguns-

ten eines Pflegeverständnisses ab-

zulösen, das Alltagsbewältigung, In-

tegration, Lebensqualität, Teilhabe 

und Autonomie in besonderer Weise 

betont. Gleichzeitig gibt es einen 

 klaren Trend in der Pflege, Gesund-

heitsförderung und Prävention aus-

zubauen, aber auch vermehrt heil-

kundliche Tätigkeiten auszuüben. 

Welche zusätzlichen Kompetenzen 

für Pflegende dafür notwendig sind 

und wie sich die Zusammenarbeit 

von Medizin und Pflege verändern 

wird, unterliegt einem ständigen Ver-

änderungs- und Entwicklungspro-

zess.

Neben besonderer Fachlichkeit und 

ethischer Kompetenz werden vom 

Personal zukünftig auch immer mehr 

administrative und ökonomische 

Kompetenzen gefordert (Case- und 

Caremanagement). Die interne und 

externe Qualitätssicherung in der 

Pflege hat durch das Pflegeweiter-

entwicklungsgesetz vom 01.07.2009 

an Bedeutung gewonnen. Verlangt 

wird unter anderem eine Dokumen-

tation der Leistungen im Pflegepro-

zess, die nach gesetzlichen Rege-

lungen einer regelmäßigen Prüfung 

unterliegt. Weiter sind management-

bezogene Kompetenzen sowie die 

Fähigkeit zur multiprofessionellen 

Zusammenarbeit notwendig, um ei-

nen umfassenden Pflegeprozess ge-

stalten und bewältigen zu können. 

Neue Aufgabenfelder werden zu-

künftig auch im Bereich der Beratung 

und Unterstützung Hilfe- und Pflege-

bedürftiger sowie auch für deren 

 Angehörige aufkommen. Die Ausein-

andersetzung mit intelligenten Tech-

nologien und neuen Wohnformen 

erfordern ebenso eine Weiterent-

wicklung der Fachkompetenzen von 

professionell Pflegenden.

1.1.1.4 Entwicklung der Beschäfti-
gungsstruktur und des zukünftigen 
Personalbedarfs 
Die Zahl der Pflegebedürftigen in 

Baden-Württemberg wird nach bis-

herigen Berechnungen bis zum Jahr 

2030 um circa 50 Prozent steigen.12 

Nach vorsichtigen Vorausberech-

nungen des Statistischen Landes-

amtes wird bis dahin mindestens 

doppelt so viel Personal wie aktuell 

beschäftigt benötigt, um die zuneh-

mende Zahl pflege- und betreuungs-

bedürftiger Menschen zu versorgen. 

Die Auswirkungen auf Pflegende im 

Krankenhaus werden sich an der 

Frage orientieren, inwieweit sich das 

Krankenhaus zukünftig an den Auf-

gaben der Pflege beteiligen wird. Da 

im Rahmen der allgemeinen Verweil-

dauerreduktion der letzten Jahre 

auch Pflegedienstleistungen in den 

poststationären Sektor verschoben 

wurden, ist vor allem mit einem er-

höhten Bedarf ambulanter Pflege-

dienstleistungen zu rechnen. 

Mit der Ausdifferenzierung der indivi-

duellen Bedarfe wächst die Nach-

frage nach Kompetenzen auf unter-

schiedlichen Niveaus. Eine zuneh-

mende Spezialisierung der Pflege 

und eine Übernahme neuer 

Tätigkeitsfelder, wie beispielsweise 

medizinische Leistungen, bedeutet 

auch, dass die Pfleger/innen nicht 

mehr alle Bereiche einer Basispflege 

ausfüllen können. Neben haushalts-

nahen Dienstleistungen werden auch 

Assistenzen bei pflegerischen Tätig-

keiten sowie Begleitung und Unter-

stützung notwendig werden. Die 

notwendigen Kompetenzen für diese 

Tätigkeiten könnten auch modular 

und mit kürzeren Ausbildungszeiten 

erworben werden. 

12 Statistisches Landesamt BW: Vorausbe-
rechnung der Pflegebedürftigen sowie 
des Pflegepersonals bis zum Jahr 2031 
2009.
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Neben Fachkräften im klassischen 

Sinn werden spezialisierte Fach- und 

Führungskräfte benötigt, die wissen-

schaftliche Erkenntnisse zielgerichtet 

in der Praxis anwenden können. 

Weiter wird eine Zunahme von hö-

herwertigeren Qualifikationen und 

Abschlüssen im akademischen Be-

reich wahrscheinlich, um übergeord-

nete Pflegeprozesse zu koordinieren 

und zu steuern. Diese Situation stellt 

auch neue Anforderungen an die Ge-

staltung der (hoch-)schulischen wie 

praktischen Lernorte in der Diözese.

Ein entsprechender Personalmix, bei 

welchem auch die Ressourcen der 

Familien und Nachbarschaften sowie 

von Ehrenamtlichen (inkl. Freiwilli-

gendienste) mitbedacht werden 

müssen, erfordert eine sozialräumli-

che Koordination. Gerade in wenig 

besiedelten Regionen ist dies not-

wendig, um eine entsprechende In-

fra struktur aufbauen zu können. 

1.1.2 Ausbildung für Pflegeberufe 

1.1.2.1 Gesetzliche Veränderungen 
Nach dem Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung von 2009 sollten 

die drei bisherigen pflegerischen 

Ausbildungsgänge (Gesundheits- 

und Krankenpflege, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflege, Alten-

pflege) noch in derselben Legislatur-

periode in eine „Generalistische 

Pflegeausbildung“ zusammenge-

führt werden.13 Inhaltlich, so das Er-

gebnis bundesweiter Modellversu-

che, ist dies gut zu bewerkstelligen, 

da große Teile der angestrebten 

Kompetenzen ähnlich oder de-

ckungsgleich sind. Bei der Organisa-

tion und Finanzierung sind jedoch 

noch einige Fragen offen. Auch müs-

sen durch Spezifika der verschiede-

nen Bundesländer noch weitere Ab-

stimmungsprozesse erfolgen. 

13 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und FDP: Wachstum. Bildung. Zusam-
menhalt. 2009.

Im November 2011 wurden die von 

der Bund-Länder-Kommission von 

Bundesgesundheits- und Bundesfa-

milienministerium vorgelegten Eck-

punkte zur Umsetzung der Pflegere-

form beschlossen.14 Die generalisti-

sche Pflegeausbildung wird darin 

ebenfalls betont und die Kommis-

sion diskutiert aktuell über ein neues 

Pflegeberufegesetz, um die Grund-

lagen für dieses Vorhaben zu legen.

In die Planungen mit einfließen müs-

sen möglicherweise weitere Verän-

derungen auf europäischer Ebene. 

Ende Dezember 2011 wurde von der 

EU-Kommission ein Entwurf für eine 

Modernisierung der Richtlinie über 

die Anerkennung von Berufen (Beru-

ferichtlinie 2005/36/EG) vorgelegt. 

Vor dem Hintergrund einer zuneh-

menden Angleichung der europäi-

schen Ausbildungswege und einer 

Steigerung der Berufsattraktivität 

sieht eine Initiative der EU-Kommis-

sion vor, die Zugangsvoraussetzun-

gen für die Krankenpflegeausbildung 

auf zwölf Jahre Allgemeinbildung zu 

erhöhen.15 Aufgrund der komplexen 

Anforderungen im Pflegebereich ist 

die zwölfjährige Schulbildung oder 

ein gleichwertiges Äquivalent, bereits 

in 25 der 27 EU-Mitgliedsstaaten Vo-

raussetzung zur Pflegeausbildung. 

Die Pläne stoßen auf ein geteiltes 

Echo, besonders die Bundesregie-

rung und die Länder sehen dies kri-

tisch. Setzt sich diese Änderung der 

Beruferichtlinie durch, wird zudem 

befürchtet, dass die Zugangsvoraus-

setzungen auch für die Alten- und 

Kinderkrankenpflegeausbildung, die 

in eine generalistische Pflegeausbil-

dung integriert wären, heraufgesetzt 

werden könnten. Bewerber ohne die 

14 Eckpunkte zur Umsetzung des Koaliti-
onsvertrages für die Pflegereform 2011.

15 Deutscher Berufsverband für Pflegebe-
rufe: Modernisierung der EU-Berufericht-
linie setzt Impulse für eine Reform der 
Pflegeausbildung in Deutschland 2011; 
Deutscher Pflegerat e. V.: DPR begrüßt 
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie zur 
Berufsabschlussanerkennung 2011.

zwölfjährige Allgemeinbildung wer-

den dann ausgeschlossen, was ei-

nen Fachkräftemangel weiter ver-

schärfen könnte. 

Im Oktober 2011 wurde vom 

 Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G-BA), dem höchsten Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwaltung im 

Gesundheitswesen Deutschlands, 

eine Richtlinie verabschiedet, die im 

Rahmen von Modellprojekten die 

Übertragung heilkundlicher Tätigkei-

ten an speziell ausgebildete Pflege-

kräfte erlaubt.16 Aufgrund des sich 

abzeichnenden Ärztemangels ist zu 

erwarten, dass dies zukünftig immer 

mehr praktiziert wird. Auch die Ro-

bert Bosch Stiftung plädiert in ihrem 

Memorandum zur Kooperation der 

Gesundheitsberufe für diesen Schritt. 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, 

dass für eine neue Praxis auch unter-

schiedliche Kompetenzprofile sowie 

die geeigneten Qualifizierungen ent-

wickelt werden müssen.17

1.1.2.2 Einschätzungen zur Weiter-
entwicklung der beruflichen Bildung: 
Kompetenzorientierung in Ausbil-
dung, Studium, Fort- und Weiterbil-
dung, Praxis
Der Deutsche Bildungsrat für Pflege-

berufe (DBR) fordert ein generalisti-

sches Berufsprofil und geht von einer 

Parallelität der pflegerischen Ausbil-

dung an Berufsfachschulen und an 

Hochschulen aus.18 Der DBR beruft 

sich außerdem auf eine Studie des 

Instituts für Public Health und Pflege-

forschung an der Universität Bre-

men. Diese fasst Ergebnisse sowie 

eine evaluierende Befragung aus 42 

Modellprojekten einer generalisti-

schen Pflegeausbildung zusammen. 

16 Gemeinsamer Bundesausschuss: Richt-
linie nach § 63 Abs. 3c SGB V 2011. 

17 Robert Bosch Stiftung: Memorandum 
Kooperation der Gesundheitsberufe 
2011.

18 Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe: 
Pflegebildung offensiv 2010.

caritas_projektBB_umbr.indd   10caritas_projektBB_umbr.indd   10 17.12.13   09:5717.12.13   09:57



11

Trend der Befragung ist dabei die 

Befürwortung eines generalistischen 

Profils, auch wenn weiterhin Pfle-

gende mit spezialisiertem Wissen 

notwendig seien.19 Dieser befürwor-

tenden Meinung schlossen sich auch 

die Arbeitgeber aus den praktischen 

Lernorten des Modellversuchs an. 

Die pflegeberufliche Erstausbildung 

sollte konkretisiert altersgruppen-

übergreifend und thematisch breit 

erfolgen und auf Handlungskompe-

tenz hin ausgerichtet sein. Laut der 

Untersuchung sei durch die neuen 

Formen der Ausbildung bei Lernen-

den weniger Handlungsroutine wahr-

zunehmen. Dies macht deutlich, 

dass auch die Ausbildung am „Lern-

ort Praxis“ angepasst und weiterent-

wickelt werden muss. 

Auch der Deutsche Caritasverband 

und die Diakonie der EKD sowie die 

kirchlichen Fachverbände sprechen 

sich für eine Neukonzeption der Pfle-

geausbildung im Sinne einer umfas-

senden Generalistik mit gesund-

heits-, kranken- und sozialpflegeri-

schen Ausbildungselementen aus. 

Sie fordern die Bundesregierung auf, 

umgehend eine modular aufgebaute 

Pflegeausbildung zu konzipieren.20

Neben der Zusammenführung der 

unterschiedlichen Ausbildungs-

gänge im Pflegebereich könnten die 

Pflegeberufe auch eine weitere Rol-

lenänderung durchlaufen. Die erwei-

terten und spezialisierenden Kompe-

tenzen durch die eigenverantwortli-

che Ausführung heilkundlicher 

Tätigkeiten, deren Ausführung in 

Modellprojekten bereits beschlossen 

ist, bietet die Chance für ein neues 

Berufsprofil, so auch der DBR.21 

19 Stöver, Görres: Qualitätskriterien für Best 
Practise in der Pflegeausbildung 2009.

20 Empfehlungen von Caritas und Diakonie 
und den Fachverbänden für Alten- und 
Krankenhilfe: Empfehlungen für eine zu-
kunftsweisende Reform der Pflegeausbil-
dungen in Deutschland 2011.

21 Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe: 
Pflegebildung offensiv 2010.

Empfehlung I
Zur umfassenden Kompetenzent-

wicklung und zur effektiven Ver-

zahnung der Bildungsgänge und 

-ebenen in der Pflege sind zukünf-

tig modular und hochschulkom-

patibel organisierte Bildungspläne 

in der Diözese erforderlich. Quali-

fizierungen vor der Ausbildung, 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen 

sowie Studiengänge müssen als 

aufeinander bezogenes Bildungs-

konzept gedacht und entwickelt 

werden, um dem diözesanen Be-

schäftigungsbedarf gerecht zu 

werden. 

Empfehlung II
Politisch ist die berufsrechtliche 

Anerkennung der Studienab-

schlüsse und eine Anerkennung 

der im Studium erworbenen Kom-

petenzen auf Fachschulebene 

bzw. Berufsfachschulebene zu 

befördern, ohne die eine Durch-

lässigkeit zwischen unterschiedli-

chen Bildungsgängen bisher er-

schwert wird.

Empfehlung III
Die Einrichtungen und Dienste der 

Gesundheits- und Altenpflege in-

nerhalb der Diözese haben sich 

zum „Lernort Praxis“ weiter zu 

qualifizieren. Systematische Anlei-

tung, regelmäßige und struktu-

rierte Reflexionen fördern nicht nur 

die Qualifizierung, sondern entwi-

ckeln und sichern zugleich die 

Qualität und Leistungsfähigkeit 

der Einrichtungen und Dienste. 

Eine enge Abstimmung mit den 

Berufsbildungsinstitutionen unter-

stützt die Zukunftsfähigkeit der 

Organisationen und gewährleistet 

die Praxisnähe der Qualifizierun-

gen. 

1.2 Landschaft der 
sozialpädagogischen Berufe 
Eine Reihe von Ausbildungen und 

Studiengängen bereiten auf ver-

schiedene sozialpädagogische 

Handlungsfelder vor. Die nachfolgen-

den Ausführungen konzentrieren 

sich jedoch schwerpunktmäßig auf 

die personalintensiveren Handlungs-

felder in der Diözese.

1.2.1 Arbeitsmarkt für 

sozialpädagogische Berufe 

1.2.1.1 Gesetzliche Veränderungen 
In einem „Orientierungsplan für Bil-

dung und Erziehung“ wurden die 

Zielsetzungen für Elementarerzie-

hung vom baden-württembergi-

schen Kultusministerium festge-

legt.22 Konkretisiert wird darin die 

Ausgestaltung des Kindergartens als 

Ort der frühkindlichen Bildung. Ziel 

sind Lern- und Bildungsprozesse, 

die der kindlichen Entwicklung ange-

passt sind und den Grundstein für 

eine kontinuierliche Bildungsbiogra-

fie legen. Inhaltlich gibt der Orientie-

rungsplan Impulse für einen förderli-

chen Umgang mit Kindern und will 

pädagogische Begleitung als ganz-

heitlich, individuell, aktiv und kreativ 

entdeckend verstanden wissen. Be-

tont wird besonders auch die Zu-

sammenarbeit der pädagogischen 

Fachkräfte sowohl mit Eltern als auch 

mit Lehrkräften der Grundschulen 

sowie die zentrale Rolle der Sprach-

förderung. Anders als die Bildungs-

pläne der Schulen ist der Orientie-

rungsplan nicht verbindlich. Ein ver-

bindlicher Orientierungsplan würde 

eine weitere Übereinkunft zwischen 

Land und kommunalen Landesver-

bänden voraussetzen. Die Zielfor-

mulierungen aller Bildungs- und 

 Entwicklungsfelder sowie die über-

greifenden Ziele haben für die Ein-

22 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg: Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung 2011.
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richtungen und die Träger jedoch 

verbindlichen Charakter. 

Der von der Bundesregierung be-

schlossene Ausbau der Kinderta-

gesbetreuung durch das Kinderför-

derungsgesetz sieht vor, für rund 35 

Prozent der unter Dreijährigen einen 

Platz in einer Kinderkrippe oder in 

der Tagespflege zu schaffen. Seit 

dem 01. August 2013 gilt ein Rechts-

anspruch auf einen Betreuungsplatz 

für alle Kinder vom vollendeten ers-

ten bis zum vollendeten dritten Le-

bensjahr.23 In Baden-Württemberg 

galt im März 2011 nur für 20,8 Pro-

zent der unter dreijährigen Kinder ein 

Betreuungsplatz als gesichert.24

Am 01.01.2012 ist das Bundeskin-

derschutzgesetz in Kraft getreten, 

mit dem der Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor Vernachlässigung 

und Missbrauch verbessert werden 

soll.25 Alle wichtigen Akteure im Kin-

derschutz, darunter auch Tages- und 

Bildungseinrichtungen, sollen in ei-

nem Kooperationsnetzwerk zusam-

mengeführt werden, um frühe Hilfen 

flächendeckend zu ermöglichen. 

Weiter relevant für die sozialpädago-

gische Berufslandschaft ist die Re-

gelung, dass Eltern verbindlich über 

Unterstützungsangebote in Fragen 

der Kindesentwicklung und frühen 

Hilfen verbindlich informiert werden 

sollen. 

Die seit 2008 in Kraft getretene UN-

Behindertenrechtskonvention soll 

Menschen mit Behinderung eine 

gleichberechtigte Teilhabe am gesell-

23 Gesetz zur Förderung von Kindern unter 
drei Jahren (Kinderförderungsgesetz) 
2009.

24 Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder: Kindertagesbetreuung regional 
2011. 

25 Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz) 2011.

schaftlichen Leben ermöglichen.26 

Das Recht auf inklusive Bildung setzt 

dabei Maßstäbe für den Ausbau ei-

nes inklusiven Bildungssystems, das 

auch im nationalen Aktionsplan der 

Bundesregierung konkretisiert wird.27 

Dies betrifft nicht nur die Bildungs-

landschaft im Allgemeinen, sondern 

inhaltlich speziell auch die Auszubil-

denden und Studierenden der sozial-

pädagogischen Berufslandschaft, 

die in ihrem Arbeitsleben die Ziele der 

Konvention umsetzen sollen. 

Die Heilerziehungspflege sieht sich 

selbst als Teil einer ganzheitlichen All-

tagsbegleitung und Gesundheits-

pflege. Im Zusammenhang mit der 

Novellierung des Landesheimgeset-

zes bzw. der Landesheimpersonal-

verordnung ist dieser Aspekt von 

zentraler Bedeutung, da die Pflege-

versicherung Heilerziehungspfleger/

innen bisher nicht als pflegerische 

Fachkräfte anerkennt.28 Dies gilt je-

doch nur in der stationären Pflege. 

Wenn Heilerziehungspfleger/innen 

oder Heilerzieher/innen in ambulan-

ten Pflegediensten tätig sind und 

zwei Jahre Berufserfahrung vorwei-

sen können, gelten sie nach Landes-

recht als ausgebildete Pflegefach-

kraft.29 Vor dem Hintergrund, dass es 

zukünftig mehr pflege- und betreu-

ungsbedürftige Menschen mit Be-

hinderung geben wird, die ein hohes 

Alter erreichen und gleichzeitig eine 

Fachkraftquote in den Einrichtungen 

eingehalten werden muss, bleibt ab-

zuwarten, welchen berufsrechtlichen 

Status Heilerziehungspfleger/innen 

in Zukunft einnehmen werden.

26 Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen (Hrsg.): 
UN-Behindertenrechtskonvention 2010.

27 Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les: Unser Weg in eine inklusive Gesell-
schaft 2011.

28 Landesheimgesetz 2008.
29 Sozialgesetzbuch XI: §71 Abs. 3.

1.2.1.2 Veränderung der Bedarfe 
und Auswirkungen auf Anforde-
rungsprofile und Kompetenzen
Der demografische und gesell-

schaftliche Wandel führt zu einem 

Nebeneinander unterschiedlicher 

Familienformen, wobei die Klein-

familie überwiegt. Generationen-

übergreifende Netzwerke ver-

schwinden zunehmend und müs-

sen durch andere Netzwerke 

kompensiert werden. 

Neben den im Kindertagesstätten-

bereich auszuführenden Kernaufga-

ben der Bildung, Betreuung und Er-

ziehung, an die besonders im Be-

reich der Bildung seit der Pisa-Studie 

erhöhte Anforderungen gestellt wer-

den, kommen weitere Herausforde-

rungen hinzu: z. B. die Integration 

von Kindern mit Migrationshinter-

grund (interkulturelle Öffnung), För-

derung von Sprachkompetenz, die 

Förderung von Kindern aus sozial 

be nachteiligten Familien, Beratung 

von Erziehungsberechtigten oder 

Hilfevermittlung. Weiter spielt das 

Qualitätsmanagement von Mitarbei-

ter- und Organisationsprozessen 

eine Rolle. Konzepte und Umset-

zungsvorschläge sind zu erarbeiten, 

wie es im Fall der katholischen Kin-

dertagesstätten in der Diözese schon 

begonnen wurde.30

Neu, mit einem steigendem Bedarf 

an qualifizierten Fachkräften in bei-

den Schwerpunkten der Pflege, ist 

auch die Schnittstelle zwischen Heil-

erziehung und Pflege.31 Durch die 

gestiegene Lebenserwartung steigt 

auch der Anteil kranker oder behin-

derter älterer Menschen. Daneben 

erreichen erstmals Kohorten lebens-

30 Landesverband Katholischer Kinderta-
gesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart: 
Qualitätsprofil der katholischen Kinder-
gärten in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart 2010. Sowie Diözese Rottenburg-
Stuttgart Hauptabteilung Caritas: 
Rottenburger Kindergartenplan 2008.

31 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Gender-Datenreport 
2005.
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lang behinderter Frauen und Männer 

ein hohes Alter. In der NS-Zeit haben 

nur wenige Menschen mit Behinde-

rung die Euthanasie-Programme 

überlebt oder konnten durch 

Zwangssterilisationen selbst keine 

Kinder bekommen. Die speziellen 

Bedarfe von älteren Menschen mit 

Behinderung sind infolgedessen von 

der professionellen Alten- bzw. Be-

hindertenhilfe wahrzunehmen und 

die Zusammenarbeit zwischen die-

sen beiden Bereichen zu intensivie-

ren. 

Auch in anderen Hilfefeldern der so-

zialpädagogischen Berufe sind die 

gesellschaftlichen Veränderungen, 

die sich in einer fortgeschrittenen 

Pluralisierung und kulturellen Vielfalt 

sowie in einer größer werdenden Di-

vergenz des sozialökonomischen 

Status zeigen, eine besondere Her-

ausforderung. In der gesamten sozi-

alpädagogischen Berufslandschaft 

spielen die Themen der Sozialraum-

orientierung und Vernetzung, Partizi-

pation und Inklusion eine verstärkte 

Rolle. Zudem brauchen Mitarbeiter/

innen zukünftig ausgebildete Kom-

petenzen und Handlungssicherheit 

in interkulturellen und interreligiösen 

Kontexten.32

Neben neuen Themenschwerpunk-

ten, die sich aus gesellschaftlichen 

und gesetzlichen Veränderungen er-

geben, sind nach wie vor personale 

Kompetenzen der Mitarbeiter/innen 

im ganzen Bereich der sozial-karita-

tiven Handlungsfelder Vorausset-

zung für eine gelingende menschen-

würdige, partnerschaftliche und 

ganzheitlich orientierte Arbeit. 

32 Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart: Kindergarten – Ge-
meinde erLeben 2010.

1.2.1.3 Veränderte Angebots- und 
Organisationsformen – Auswirkun-
gen auf Anforderungsprofile und 
Kompetenzen
Initiiert vom Bundesfamilienministe-

rium, das die Zusammenarbeit von 

Kindertagesstätten mit anderen Ein-

richtungen verbindlich verbessern 

will, sollen bestehende Betriebsfor-

men ausgebaut werden. Beispiel da-

für sind Mehrgenerationenhäuser als 

Anlaufstelle für Unterstützung und 

Austausch für Personen jeden Al-

ters.33 In Baden-Württemberg wurde 

mit einer ähnlichen Zielsetzung das 

Konzept der Familienzentren entwi-

ckelt. Ein Beispiel dafür ist die Kon-

zeption für katholische Kindergär-

ten.34 Die Umwandlung von Kinder-

tagesstätten in Familienzentren hat 

sich auch die Landesregierung in ih-

rem Koalitionsvertrag zum Ziel ge-

setzt.35 Familienzentren sollen Kno-

tenpunkte der Kinderbetreuung 

 sowie Familienberatung und -unter-

stützung im Sozialraum sein. Sie sol-

len sich für die Gesellschaft öffnen 

und Orte der Begegnung und Unter-

stützung sein. Für die Mitarbeiter/in-

nen bedeutet diese Organisations-

form vermehrte Kompetenzen in Be-

ratung, Elternarbeit, Hilfevermittlung, 

Netzwerkarbeit und Dokumentation. 

Auch an Leitungspersonen werden 

bei dieser bedarfsgerechten Weiter-

entwicklung veränderte Anforderun-

gen gestellt. 

Das Spektrum der sozialpädagogi-

schen Berufslandschaft, das sich mit 

Hilfen für Menschen mit Behinderun-

gen beschäftigt, arbeitet außerdem 

unter den Bedingungen einer zuneh-

menden Individualisierung und De-

33 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Aktionsprogramm 
Mehrgenerationenhäuser 2011.

34 Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart: Familie im Zentrum 
2010.

35 Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/
Die Grünen und der SPD Baden-Würt-
temberg: Der Wechsel beginnt 2011.

zentralisierung der Dienstleistungen. 

Großeinrichtungen wurden und wer-

den umgestaltet und teilweise in So-

zialräume verlagert, um bedarfsge-

rechte Wohn- und Betreuungsange-

bote für Menschen mit Behinderung 

zu schaffen.36 Ambulante Wohnfor-

men, die sich dem Hilfebedarf und 

den individuellen Interessen der Be-

wohner anpassen, sind Ziel der 

strukturellen Veränderung. Dies ver-

größert die Verantwortung der einzel-

nen Mitarbeiter/innen und steigert 

den Bedarf an Know-how und Kom-

petenzen in der Sozialraumorientie-

rung, im Management und der reflek-

tierten Dokumentation.

Die Orientierung an der individu-

ellen Lebenswelt und die damit 

einhergehende Dezentralisierung 

gelten für viele Handlungsfelder der 

Sozialen Arbeit. Diese Arbeitsweise, 

die auch Vernetzungen zu anderen 

Berufelandschaften wie beispiels-

weise der Pflege aufzeigt, wirkt 

sich verstärkt in einer Zusam-

menarbeit in interdisziplinären 

Teams aus. Daneben gibt es auch 

immer mehr Tätigkeiten, in denen 

Mitarbeitende als „Solisten“ un-

terwegs sind. Dies stellt neue An-

forderungen an die umfassende 

Handlungskompetenz jedes ein-

zelnen Mitarbeitenden und zu-

gleich an die koordinierenden Lei-

tungskräfte. Besonders zentral ist 

dabei die Vernetzungskompe-

tenz, um innerhalb einer dezent-

ralen Organisation in Zusam-

menarbeit mit beteiligten Ein-

richtungen und Diensten sowie 

beispielsweise auch mit pastora-

len Handlungsfeldern in karitati-

ven Aufgabenstellungen kommu-

nizieren und arbeiten zu können. 

36 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Erster Bericht des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend über die Situa-
tion der Heime und die Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohner 2006.
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Beispiel dafür sind die sozialpsychia-

trischen Hilfen, die wie andere Ar-

beitsfelder nach dem Grundsatz 

„ambulant vor stationär“ arbeiten 

und versuchen, Menschen mit psy-

chiatrischen Diagnosen im Sozial-

raum zu betreuen.37

Ähnliche Ansätze gibt es auch in den 

Hilfen zur Erziehung. Stationäre Er-

ziehung für Kinder und Jugendliche 

findet zunehmend dezentral in klei-

nen Wohngruppen statt, um indi-

viduellen Bedürfnissen besser be-

gegnen, Selbstständigkeit der Klient/ 

innen besser fördern und die Nähe 

zum Sozialraum gewährleisten zu 

können.38

Die sozialpädagogische Familienhilfe 

arbeitet aufsuchend und ist fest inte-

griert in den Alltag der jeweiligen Fa-

milie. Mitarbeiter/innen brauchen 

Handlungskompetenz und müssen 

selbstständig im Einzelfall entschei-

den.39

1.2.1.4 Entwicklung der Beschäfti-
gungsstruktur und des zukünftigen 
Personalbedarfs
Der grün-rote Koalitionsvertrag von 

Baden-Württemberg identifiziert das 

Thema „Personal“ als ein wichtiges 

Zukunftsthema der Kinderbetreu-

ung.40 Der Mangel an Fachkräften ist 

bereits spürbar, bei Erzieher/innen 

zunehmend, bei Führungskräften 

noch deutlicher. Unter dem Ge-

sichtspunkt des geplanten Ausbaus 

der Kleinkinderbetreuung ist mit ei-

ner weiteren Verschärfung der Per-

sonalsituation zu rechnen. Einer Be-

rechnung des Deutschen Jugendin-

stituts zufolge ist der Personalbedarf 

speziell im Arbeitsfeld der Unter-Drei-

Jährigen je nach Bundesland sehr 

37 Beispiel Eingliederungshilfe, Sozialge-
setzbuch XII: §53.

38 Beispiel Heimerziehung, Sozialgesetz-
buch VIII: §34.

39 Beispiel Sozialpädagogische Familien-
hilfe, Sozialgesetzbuch VIII: §31.

40 Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/
Die Grünen und der SPD Baden-Würt-
temberg: Der Wechsel beginnt 2011.

unterschiedlich. Die Studie geht von 

drei Szenarien aus und prognostiziert 

für Westdeutschland, dass bis zum 

Jahr 2017 ca. 32.500 zusätzliche 

Fachkräfte benötigt werden.41 Be-

rechnungen der Arbeitsstelle Kinder- 

und Jugendhilfestatistik gehen von 

einem Personalbedarf von ca. 

88.000 zusätzlichen Fachkräften bis 

zum Jahr 2025 im Westen Deutsch-

lands aus.42 Im ganzen Bereich der 

Kindertageseinrichtungen, der auch 

die Betreuung von Schulkindern in 

Horten umfasst und abwanderndes 

Personal in andere Arbeitsfelder so-

wie in die Rente einschließt, wird in 

der Statistik ein Mehrbedarf von ca. 

240.000 Fachkräften bis 2025 prog-

nostiziert.

Weiter müssen sich veränderte Be-

darfe, die sich auch in neuen Organi-

sationsformen ausdrücken, in der 

beruflichen Qualifikation von Erzie-

her/innen, Sozialarbeiter/innen und 

Heilerziehungspfleger/innen wider-

spiegeln. Es besteht die Gefahr, un-

ter dem Druck der Verhältnisse die 

Standards der Ausbildung nach un-

ten abzusenken und damit einer De-

professionalisierung Vorschub zu 

leisten, die die Situation nicht löst, 

sondern mittelfristig eher noch ver-

schärft. Nach Einschätzungen von 

Expert/innen zeichnet sich diese Ge-

fahr weniger bei den Erzieher/innen 

ab. Hier ist eher ein Trend zur Profes-

sionalisierung und Akademisierung 

wahrzunehmen. Demgegenüber 

müssen Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsangebote Gelegenheiten und 

Anreize schaffen, um die komplexen 

Aufgaben angemessen bewältigen 

zu können und sich kontinuierlich be-

ruflich weiterzuentwickeln. 

41 Deutsches Jugendinstitut e. V.; WiFF: 
Der U3-Ausbau und seine personellen 
Folgen 2011.

42 KomDat: Die Zukunftsbranche Kinder- 
und Jugendhilfe 2011.

Die EU-Strategie 2020 sieht außer-

dem eine Erhöhung des Anteils 

männlicher Fachkräfte in Kinderta-

gesstätten auf 20 Prozent vor. Ba-

den-Württemberg rangiert bezüglich 

des Männeranteils in Kindertages-

stätten im Bundesländervergleich 

mit unter 2 Prozent auf den hinteren 

Plätzen.43 Seit Anfang 2011 wird das 

Programm „Mehr Männer für Kitas“ 

und damit viele Modellprojekte durch 

den Europäischen Sozialfonds und 

das Bundesministerium für Familie 

gefördert. Die geplante Erhöhung 

wird in der Regel damit begründet, 

dass männliche pädagogische Fach-

kräfte das Fehlen männlicher Be-

zugspersonen bei den Kindern abfe-

dern und sich Spiel- und Bezie-

hungsangebote erweitern.44 Weiter 

wurde nachgewiesen, dass fehlende 

männliche Bezugspersonen sich 

nachteilig auf das Bindungs- und 

Gewaltverhalten sowie auf die Bil-

dungschancen von Jungen auswir-

ken.45 

Speziell bei den Hilfen für behinderte 

Menschen ist durch die außerordent-

liche Zunahme älterer Menschen mit 

Behinderung, ähnlich den Herausfor-

derungen in der Pflegelandschaft, 

mit einem Fachkräftemangel zu 

rechnen. Insbesondere Personal, 

das Kompetenzen in der Pflege 

ebenso wie in der Alltagsbegleitung 

von Menschen mit Behinderung auf-

weist, wird immer wichtiger. 

Zunehmend wird in der gesamten 

sozialpädagogischen Berufeland-

schaft ein Kompetenzmix erforder-

lich, bei dem auch die Bedeutung 

der hauswirtschaftlichen Dienstleis-

tungen in Einrichtungen und Diens-

43 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Männliche Fach-
kräfte in Kindertagesstätten 2011.

44 Rohrmann: Gender in Kindertagesein-
richtungen 2009.

45 Rabe-Kleeberg: Gender Mainstreaming 
und Kindergarten 2003.
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ten angemessen zu berücksichtigen 

ist. Wo Essen und Schlafen zum Ta-

gesablauf gehören, stellt sich die 

Frage, ob und wie hauswirtschaftli-

ches Personal in das pädagogische 

Geschehen integriert werden kann. 

Gleiches gilt, insbesondere in der 

Behindertenhilfe, für den Einbezug 

von Pflegefachkräften und Thera-

peuten. 

Noch offen ist, welche Auswirkungen 

das Aussetzen des Zivildienstes (seit 

30.06.2011) in den Einrichtungen 

und Diensten hat und welche Unter-

stützungen oder Alltagsbegleitungen 

durch Freiwilligendienste (FSJ, BFD) 

und Ehrenamtliche kompensiert wer-

den können. Allein in den Jahren 

2009 und 2010 traten noch teilweise 

über 700 junge Männer ihren Zivil-

dienst in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart an (2009: 766; 2010: 

700).46 Sie leisteten als ergänzende 

Hilfen wesentliche Beiträge, um die 

Lebensqualität der betreuten Men-

schen zu sichern und ihre Teilhabe zu 

fördern. 

Besonders zu begrüßen ist deshalb 

die Entscheidung der Diözese und 

des Diözesancaritasverbandes, ihre 

Kräfte in der Diözese zu bündeln und 

eine gemeinsame Gesellschaft „Frei-

willigendienste aus einer Hand“ zu 

gründen. Mit ihr sollen Interessent/

innen passgenaue Angebote für per-

sönliches Engagement sowie qualifi-

zierte Bildungsmaßnahmen erhalten. 

Freiwillige können dadurch nicht nur 

einen wertvollen Dienst für ihre Mit-

menschen leisten, sondern selbst 

Begleitung bei ihrer persönlichen 

Entwicklung oder beruflichen Orien-

tierung erfahren.

46 Verwaltungsstelle Zivildienst im DiCV 
R-S.

1.2.2 Ausbildung für 

sozialpädagogische Berufe 

1.2.2.1 Gesetzliche Veränderungen 
Die Ausbildung zum Erzieher oder 

zur Erzieherin ist rechtlich-administ-

rativ durch die Rahmenvereinbarung 

der Kultusministerkonferenz (KMK) 

vom 07. November 2002 geregelt.47 

Die Regelungen im Einzelnen bleiben 

den Ländern vorbehalten.

Die aktuellen Länderlehrpläne der 

Ausbildung sind Lernfeldlehrpläne. 

Sie beschreiben zentrale Berufsauf-

gaben, für die in der Ausbildung die 

nötige berufliche Handlungskompe-

tenz vermittelt werden soll. Das di-

daktische Prinzip der Ausbildung ist 

dementsprechend die Handlungsori-

entierung. 

Die Länder benennen arbeitsfeld-

übergreifende Qualifikationen, aber 

auch sie halten sich aus der konkre-

ten Konzeptionierung der Ausbil-

dung mehrheitlich heraus. Es bleibt 

letztlich den Ausbildungsstätten 

überlassen, Konzepte zu entwickeln 

und zu verantworten. 

Zur Sicherung des Personalbedarfs 

plant die Landesregierung, im Rah-

men eines Modellversuchs eine „Du-

ale Ausbildung für Erzieherinnen und 

Erzieher“ zu erproben. Diese Ausbil-

dungsform soll nicht rein schulisch, 

sondern im Wechsel zwischen Fach-

schule und Betrieb erfolgen. Auszu-

bildende zum Erzieher/zur Erzieherin 

sollen damit auch erstmalig eine 

Ausbildungsvergütung erhalten.48 

Neben einer Fachschulausbildung 

wurden für das Arbeitsfeld der Kin-

dertagesstätten und Krippen ab dem 

Jahr 2004 in steigender Anzahl im-

mer mehr frühpädagogische Hoch-

schulstudiengänge implementiert. 

47 Beschluss der Kultusministerkonferenz: 
Rahmenvereinbarung über Fachschulen 
2002 i. d. F. 2010.

48 Pressemitteilung der 4K-Konferenz vom 
20.01.2012: Fachkräfte im Erziehungs-
bereich dringend notwendig.

2011 konnten bereits 83 Studienan-

gebote mit frühpädagogischer Ori-

entierung gezählt werden.49 Die Viel-

falt und Profilsetzung dieser Studien-

gänge ist dabei sehr breit gefasst. Es 

können mittlerweile sowohl Bache-

lor- als auch Masterabschlüsse er-

worben werden. 

1.2.2.2 Einschätzung zur Weiterent-
wicklung der beruflichen Bildung: 
Kompetenzorientierung in Ausbil-
dung, Studium, Fort- und Weiterbil-
dung, Praxis
Der Anspruch an umfassende und 

zusätzlich spezialisierte Kompeten-

zen von Beschäftigten erfordert ein 

differenziertes Konzept für die beruf-

liche Bildung in sozialpädagogischen 

Handlungsfeldern. Ebenso wie im 

Bereich der Pflege ist auch in der so-

zialpädagogischen Berufelandschaft 

eine Durchlässigkeit zwischen ver-

schiedenen beruflichen Bildungs-

ebenen und -gängen anzustreben. 

Nur dadurch ist eine zukunftsfähige 

Handlungskompetenz in sich konti-

nuierlich entwickelnden Arbeitsfel-

dern mit ständigen Herausforderun-

gen und flexiblen Einsätzen zu beför-

dern. Dazu sind Konzepte und 

Verfahren notwendig, um bereits er-

worbene Kompetenzen, vorhande-

nes Wissen und Fertigkeiten zu be-

werten und anzuerkennen. 

Für die Zukunft ist auch der Einsatz 

von akademisch ausgebildetem Per-

sonal im komplexen Feld der Kinder-

betreuung zu erwarten. Im Hoch-

schulbereich gibt es mittlerweile 

zahlreiche Studiengänge, die für das 

Feld der modernen Kindheitspäda-

gogik qualifizieren. In der katholi-

schen Bildungslandschaft Baden-

Württembergs fehlt ein solcher Stu-

diengang noch. 

49 Robert Bosch Stiftung: Qualifikationspro-
file in Arbeitsfeldern der Pädagogik der 
Kindheit 2011.
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Im Rahmen der Weiterbildungsinitia-

tive Frühpädagogischer Fachkräfte 

(WiFF) des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung wurde ein 

länderübergreifendes Qualifikations-

profil zur Weiterentwicklung der 

kompetenzorientierten Ausbildung 

frühpädagogischer Fachkräfte ent-

worfen.50 Dieses hat unter anderem 

zum Ziel, Kenntnisse, Fertigkeiten 

und Kompetenzen von pädagogisch 

Qualifizierten, im Bezug auf unter-

schiedliche Ausbildungsniveaus ver-

gleichbar und abgrenzbar zu ma-

chen. Ebenfalls soll es zur vertikalen 

und horizontalen Durchlässigkeit der 

unterschiedlichen Ausbildungswege 

beitragen.

Kompetenzentwicklung ist auch in 

den sozialpädagogischen Hand-

lungsfeldern angewiesen auf kon-

textbezogene, praktische Erfahrun-

gen sowie auf ein systematisiertes 

Lernen in der Praxis. Um eine erfolg-

reiche Verknüpfung zwischen Theo-

rie und Praxis zu schaffen, ist eine 

abgestimmte Praxisanleitung und 

-begleitung darum unabdingbar.

Empfehlung IV
Fachlich zukunftsfähig aufgestellte 

Handlungsfelder der sozialpäda-

gogischen Arbeit erfordern ein dif-

ferenziertes und kontinuierliches 

Qualifikationsangebot, das Kom-

petenzerwerb auf unterschiedli-

chen Niveaus ermöglicht. Die Diö-

zese benötigt eine trägerübergrei-

fende Bildungsplanung, die nicht 

nur eine horizontale (über Bil-

dungsebenen), sondern auch ver-

tikale Durchlässigkeit (zwischen 

sozialpädagogischen Berufen) un-

terstützt.

50 Deutsches Jugendinstitut e. V.; WiFF: 
Das Profil sozialpädagogischer Fach-
schulen 2011.

Empfehlung V
In sektorenspezifischen Qualifika-

tionsrahmen lassen sich Praxisbe-

darfe erfassen und die erforderli-

chen Kompetenzen ableiten. Die 

Diözese sollte sich nicht nur poli-

tisch für die Entwicklung entspre-

chender Qualifikationsrahmen 

einsetzen, sondern aktiv die Er-

stellung und Übertragung in 

Bildungskonzepte/-maßnahmen 

unterstützen.

Empfehlung VI
Durch die sich ständig wandelnde 

sozialpädagogische Praxis mit 

sich verändernden Angebotsfor-

men und offenen Arbeitsplatzsitu-

ationen, die häufig Umorientierun-

gen erzwingen, ist der Praxisanlei-

tung und -begleitung von 

Auszubildenden, Fachpraktikant/

innen und Studierenden beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Diözese sollte sich dafür ein-

setzen, dass dieser (vor allem per-

sonelle) Aufwand von den Kosten-

trägern überhaupt wahrgenom-

men und refinanziert wird.

Empfehlung VII
Wegen der besonderen Heraus-

forderungen in der Frühpädago-

gik, aber auch bei den Hilfen zur 

Erziehung, muss geprüft werden, 

wie ein Bachelorstudiengang für 

Kindheitspädagogik entwickelt 

und aufgebaut werden kann, der 

den spirituellen Anforderungen zur 

Profilbildung, z. B. durch religions-

pädagogische Schwerpunkte, ge-

recht wird.

Exkurs Familienpflege
Die Ausbildung zur Familienpfleger/in 

nimmt eine Sonderrolle innerhalb der 

sozial-karitativen Berufelandschaft 

ein. Die zu erwerbenden Kompeten-

zen der Familienpflege lassen sich je 

zu einem Drittel den Bereichen 

Pflege, Pädagogik und Hauswirt-

schaft zuordnen. Diese Aufteilung ist 

in der Praxis der Familienpflege sehr 

geschätzt, beeinträchtigt jedoch in 

angrenzenden Arbeitsfeldern eine 

Anerkennung als Fachkraft.51

Empfehlung VIII
Durch Modularisierung der Ausbil-

dung und das Angebot ergänzen-

der Module könnte die Einsatzfä-

higkeit der Familienpfleger/innen 

und zugleich eine Durchlässigkeit 

zu den pflegerischen und sozial-

pädagogischen Berufelandschaf-

ten und Beschäftigungsfeldern 

gefördert werden.

1.3 Gemeinsame 
Herausforderungen und 
Entwicklungsperspektiven 
sozialer Berufe
Neben gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen und konkreten Bedarfen der 

Praxis, die sich in den pflegerischen 

und sozialpädagogischen Berufs-

landschaften unterscheiden, beste-

hen aktuelle Herausforderungen, die 

für die gesamte berufliche Bildung 

gelten.

1.3.1 Herausforderung 

Beschäftigungs- und 

Bildungspolitik der EU

Dazu gehört in besonderem Maße 

die Beschäftigungs- und Bildungs-

politik der Europäischen Union (EU), 

unter anderem im Rahmen der Stra-

tegie Europa 2020: Um mehr und 

bessere Arbeitsplätze in Europa zu 

schaffen und global wettbewerbs-

fähig zu sein, arbeiten die EU-Mit-

gliedsstaaten seit 1997 an einer ko-

ordinierten Beschäftigungsstrategie 

und stimmen ihre Beschäftigungs-

politik aufeinander ab.52 

51 Landesheimgesetz 2008.
52 Europäische Kommission: Europa 2020 

2010.
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Als Schlüsselprozesse wurden dabei 

die allgemeine und berufliche Bil-

dung identifiziert. Die EU-Mitglieds-

staaten einigten sich deshalb darauf, 

der allgemeinen und beruflichen Bil-

dung zu höchster Qualität und 

höchstem Ansehen in der Welt zu 

verhelfen, kompatible Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

innerhalb von Europa zu entwickeln, 

die Anerkennung von Nachweisen, 

Qualifikationen, Wissen und Fertig-

keiten innerhalb der gesamten EU zu 

fördern und jedem Bürger jeden Al-

ters Zugang zu lebensbegleitendem 

Lernen zu verschaffen.53 

Zu den Maßnahmen gehört unter an-

derem die Europäische Hochschulre-

form (Bologna-Prozess), die einen 

europäischen Hochschulraum mit 

international akzeptierten Hochschul-

abschlüssen schaffen sowie die Qua-

lität von Studienangeboten und die 

Beschäftigungsfähigkeit der Absol-

vent/innen verbessern soll.54 Daran 

knüpft der Kopenhagen-Prozess an, 

der ähnliche Veränderungen für den 

Ausbildungsbereich bringt.55 Ge-

meinsam ist diesen beiden Entwick-

lungen im beruflichen Bildungsbe-

reich die curriculare Orientierung: 

Studien- und Lehrpläne müssen zu 

Sinneinheiten – Modulen – zusam-

mengefasst werden. Der curriculare 

Aufbau, sowie Lehre und Prüfungs-

ablauf müssen der Outcome- oder 

Kompetenzorientierung entsprechen. 

Das heißt, nicht die Lehrinhalte, son-

dern die tatsächlichen Lernergeb-

53 Bundesrepublik Deutschland: Nationaler 
Beschäftigungspolitischer Aktionsplan 
2001.

54 Gemeinsame Erklärung der Europäi-
schen Bildungsminister: Der Europäi-
sche Hochschulraum 1999.

55 Declaration of the European Ministers of 
Vocational Education and Training and 
the European Comission: The Copenha-
gen Declaration 2002; Kommuniqué von 
Brügge zu einer verstärkten europäi-
schen Zusammenarbeit in der berufli-
chen Bildung 2010.

nisse der Schüler/innen und Student/

innen stehen im Vordergrund. Um 

eine Durchlässigkeit in andere Bil-

dungsebenen zu erreichen und be-

reits erworbene Kompetenzen besser 

anrechnen lassen zu können, wurden 

Kreditpunktesysteme (ECTS, ECVET) 

eingeführt: Für jedes geleistete und 

durch Prüfung bestandene Modul 

werden Punkte vergeben, die inter-

national Anerkennung finden sollen. 

Ein weiteres Instrument ist der Euro-

päische Qualifikationsrahmen (EQR) 

und die Verknüpfung mit nationalen 

Qualifikationsrahmen, um die Ver-

gleichbarkeit von Qualifikationen auf 

unterschiedlichen Niveaus und die 

Mobilität der EU-Bürger zu erleich-

tern. Ein Deutscher Qualifikations-

rahmen für lebenslanges Lernen 

(DQR) wurde im März 2011 vorge-

legt.56 Der Arbeitskreis zum Deut-

schen Qualifikationsrahmen steht 

aktuell vor der Aufgabe, bis Ende 

2012 Vorschläge für die Zuordnung 

formaler Qualifikationen zu den un-

terschiedlichen Niveaustufen zu er-

arbeiten. (Anmerkung der Projektlei-

tung: Zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung ist der DQR bereits von Bund 

und Ländern unterzeichnet und ein-

geführt.57)

Aus der Umsetzung der Europäi-

schen Beschäftigungsstrategie er-

geben sich umfangreiche Auswir-

kungen auf die Wohlfahrtsverbände, 

die Träger, Einrichtungen und 

Dienste, aber auch für die Berufsbil-

dungsinstitutionen. 

Ein generelles Umdenken hin zu ei-

ner Kompetenzorientierung (Orien-

tierung an Lernergebnissen, nicht 

Lehrinhalten), mehr Durchlässigkeit 

(horizontal und vertikal, zwischen 

Qualifikationen und Beschäftigungs-

56 Deutscher Qualifikationsrahmen für le-
benslanges Lernen 2011.

57 Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie et al.: Qualifikationen euro-
paweit vergleichbar machen. Gemein-
same Pressemitteilung 2013.

feldern) und einer erhöhten Transpa-

renz (Modularisierung von Lernen) 

geht mit den Makrozielen der euro-

päischen Beschäftigungsstrategie 

einher und ist in den nächsten Jah-

ren verbindlich umzusetzen. 

Gerade die Outcome-Orientierung 

führt dazu, dass sich Berufsbildungs-

institutionen, insbesondere die 

Hochschulen, die sich Theorie und 

freier Forschung verpflichtet fühlen, 

mehr mit den Anforderungsprofilen 

der Praxis befassen müssen.58 Auch 

Anstellungsträger, die zudem als 

„Lernort Praxis“ fungieren, müssen 

sich mit den sich verändernden Cur-

ricula der beruflichen Bildung ausein-

andersetzen.

Empfehlung IX
Mit der Umsetzung der europäi-

schen Beschäftigungs- und Bil-

dungspolitik benötigt die Diözese 

eine umfassende Neugestaltung 

der diözesanen Berufsbildung in 

sozial-karitativen Handlungsfel-

dern. Es bedarf sowohl einer ge-

meinsamen strategischen Ab-

stimmung als auch einer Neube-

stimmung von Verantwortlichkeiten 

auf allen Ebenen und bei allen 

beteiligten Organisationen.

Empfehlung X
Die Neuausrichtung des sozial-

karitativen Berufsbildungskonzep-

tes auf Kompetenzen, Durchläs-

sigkeit und lebenslanges (berufli-

ches) Lernen erfordert eine enge 

strategische, fachliche und orga-

nisatorische Abstimmung zwi-

schen Berufsbildungsinstitutionen 

und den Trägern der karitativ-dia-

konischen Arbeit in der Diözese. 

Die zunehmend gemeinsame Bil-

dungsverantwortung braucht wei-

tergehende fachliche Unterstüt-

zung als bisher.

58 Kraft: Soziale Arbeit und Arbeitsmarkt 
2007.
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1.3.2 Herausforderung Kooperation 

und Koordination

Nachdem Entwicklungen im pflegeri-

schen und sozialpädagogischen Be-

reich sowie die Veränderungen, die 

sich aus der europäischen Politik er-

geben, dargestellt wurden, soll der 

Blick nun konkret auf die Berufsbil-

dungslandschaft sozial-karitativer 

Handlungsfelder gelenkt werden. 

Ergebnisse der qualitativen Befra-

gung innerhalb der Diözese gehen in 

die Analyse mit ein und werden als 

Beispiele angeführt. 

1.3.2.1 Analyse der institutionellen 
Verzahnung von (hoch)schulischen 
und praktischen Lernorten
Die EU-Strategie 2020 sieht Bildung 

stark unter dem Gesichtspunkt der 

Beschäftigungsfähigkeit. Auch wenn 

besonders Universitäten noch eher 

einer Logik der freien und for-

schungsorientierten Bildung folgen 

und Beschäftigungsfähigkeit im 

Sinne einer christlichen Orientierung 

nicht alleiniges Bildungsziel sein 

kann, wird die Vernetzung von Theo-

rie und Praxis auch in der (hoch)

schulischen beruflichen Bildung im-

mer bedeutender. Eine Ausrichtung 

der beruflichen Bildung auf die Her-

ausforderungen der Praxis und die 

Bedarfe der Praxiseinrichtungen för-

dert die qualitative Entwicklung der 

karitativ-diakonischen Handlungsfel-

der und sichert zugleich praxisfähige 

Mitarbeiter/innen.

In der Bildungslandschaft der Diö-

zese Rottenburg-Stuttgart sind sol-

che Kooperationsansätze schon zu 

erkennen. Im Fall der trägergebun-

denen Ausbildungsstätten, wie es 

die Gesundheits- und Krankenpfle-

geschulen sind, sowie bei den Fort- 

und Weiterbildungsstätten, die einer 

Trägergesellschaft angehören, ist die 

Nähe zur Praxis und vor allem auch 

der persönliche Austausch in der Re-

gel gegeben und wird in der Diözese 

insgesamt als gut bewertet. „Da ge-

hen wir halt schnell rüber und klären 

das“59, hieß es beispielsweise in ei-

nem Interview. Dies ist vor allem bei 

räumlicher Nähe gut möglich und 

funktioniert, wenn die Berufsbil-

dungsinstitutionen die ausdrückliche 

Unterstützung der Trägerverantwort-

lichen erfahren. Dass die Bedarfe 

nicht nur zur Theorie kommen müs-

sen, sondern auch Bildungsschwer-

punkte der Schulen in die Praxis ge-

langen, wurde zusätzlich in einem 

Interview deutlich. Eine Gesund-

heits- und Krankenpflegeschule be-

treibt Leitbildarbeit mit vielen prakti-

schen Lernorten, um auch ihre The-

men mehr in der Praxis zu verankern.

Die Katholische Hochschule Freiburg 

arbeitet mit dem Trägermodell der 

Gesellschaft. Die Gesellschafter (die 

Diözesen Freiburg und Rottenburg-

Stuttgart sowie ihre Diözesancaritas-

verbände und der DCV) stellen nicht 

nur auf der strategischen Ebene ihr 

Wissen von Bedarfen und Entwick-

lungen zur Verfügung, sondern un-

terstützen auch den Kontakt mit den 

Trägern der karitativ-diakonischen 

Handlungsfelder. 

Bei den drei Instituten für soziale Be-

rufe ist eine Kooperation mit der Pra-

xis ebenso durch die Gründung von 

Gesellschaften sichergestellt. Karita-

tiv-diakonische Träger nehmen durch 

die Gesellschafterrolle ihren Bil-

dungsauftrag an, bringen sich mit 

Know-how, aber auch mit verschie-

denen Ressourcen ein. 

Ein guter Kontakt mit wichtigen Aus-

bildungspartnern ist damit gegeben. 

Die größten Einrichtungen, die an der 

Ausbildung mitwirken, haben bei-

spielsweise in einem interviewten In-

stitut einen Vertreter im Beirat des 

Instituts. Dies sei an anderen Fach-

schulen kaum der Fall und „gibt uns 

einen Strukturvorteil durch eine gute 

Abstimmungsdirektheit und einen 

59 Interview 7.

guten Theorie-Praxis-Transfer“60, er-

zählt eine Institutsleitung. Durch die 

praktische Ausbildung der Auszubil-

denden sind außerdem Kooperatio-

nen mit mehreren hundert Einrich-

tungen pro Institut, die als Praxisstelle 

fungieren, gegeben. Informationen, 

wo Bedarfe und Herausforderungen 

in der Praxis bestehen und wo sich 

daraus Qualifizierungsbedarfe in 

Aus-, Fort- und Weiterbildung erge-

ben, werden gesichert und genutzt. 

Austausch entsteht beispielsweise 

bei regelmäßigen Praxisbesuchen 

und Anleitertreffen.

Was die konkrete praktische Ausbil-

dung oder Anleitung der Auszubil-

denden betrifft, gestaltet sich die Zu-

sammenarbeit mitunter auch 

schwierig. 

„Wir haben auch wenig Verhand-

lungsspielraum oder -befugnis, wenn 

z. B. einige Praxisstellen die Schüler/

innen eher im Sinne der Verwertbar-

keit sehen und die Reflexion auf der 

Strecke bleibt. Da braucht es noch 

mehr Bewusstsein beim Thema 

Praxisanleitung.“61

Als Gesamtverantwortliche für die 

Ausbildung formulieren die Berufsbil-

dungsinstitutionen ihren Anspruch 

an die Praxisstellen deutlich: Ausbil-

der/innen und Praxisanleiter/innen 

müssen Verantwortung übernehmen 

– auch wenn Ressourcen und die zur 

Verfügung stehenden Zeiten knapp 

sind. Die Möglichkeiten zum Lernen 

müssen während der Ausbildung 

klar an erster Stelle stehen.

Aus Sicht der Berufsbildungsinstitu-

tionen könnten einige ausbildende 

Träger auch mehr Verbundenheit zur 

katholischen Berufsbildungsland-

schaft zeigen. Wer in einer katholisch 

orientierten Einrichtung ausbildet, 

sollte abwägen, an welche Bildungs-

einrichtungen die Schüler/innen zur 

60 Interview 9.
61 Interview 9.
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theoretischen Ausbildung verwiesen 

werden.

 

Die Praktiker/innen und karitativen 

Unternehmen wünschen sich dage-

gen mehr Unterstützung durch die 

Bildungsinstitutionen, um neue Her-

ausforderungen mit innovativen Kon-

zepten bewältigen zu können. Ge-

meinsame Entwicklungsarbeit an 

Praxis- und Ausbildungskonzepten 

können sich einige Träger der Befra-

gung gut vorstellen.

Offen blieb in der Analyse, wie die 

Kooperation zwischen den Berufsbil-

dungsinstitutionen sozial-karitativer 

Handlungsfelder und den Trägern 

der Kindertagesstätten in der Diö-

zese (ca. 5.000 Fachkräfte) zu si-

chern und weiterzuentwickeln ist. 

Diese Träger sind in der Regel orga-

nisatorisch und finanziell nicht an den 

Berufsbildungsinstitutionen inner-

halb der Diözese beteiligt. Zwar wird 

in den meisten Fällen ein Austausch 

mit dem Landesverband Katholi-

scher Kindertagesstätten gepflegt, 

doch stellt sich die Frage, wie zu-

künftig die Zusammenarbeit zwi-

schen den (hoch-)schulischen Lern-

orten und den praktischen Lernorten 

ausgebaut werden kann.

1.3.2.2 Analyse der Schnittstellen 
zwischen informellen, nonformalen 
und formalen Bildungsangeboten
In der Verknüpfung von informellen, 

nonformalen und formalen Bildungs-

angeboten ist besonders die gegen-

seitige Anerkennung von Kompeten-

zen ein wichtiges Thema. Nach dem 

Kompetenzbegriff, der auch dem 

Europäischen Qualifikationsrahmen 

zu Grunde liegt, macht es keinen Un-

terschied, wo, in welcher Zeit oder 

auf welche Weise Kompetenzen er-

worben worden sind. Erfahrungen, 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei-

spielsweise bei einem Freiwilligen-

dienst, einem Ehrenamt oder einer 

Fortbildung erworben wurden, sollen 

zukünftig auch auf Ausbildungen 

oder Studiengänge angerechnet 

werden können, welche die gleichen 

Kompetenzen vermitteln. Dies 

könnte zu verkürzten Ausbildungs- 

und Studienzeiten führen, was den 

betroffenen Personen eine Zeiter-

sparnis beschert und gleichzeitig zur 

Entlastung der Arbeitsmarktsituation 

beiträgt.

Innerhalb der Berufsbildungsland-

schaft sozial-karitativer Handlungs-

felder gibt es schon erste Ansätze, 

auch informelle Kompetenzen auf 

Ausbildungs- und Studienzeiten an-

zurechnen. Frauen, die über sechs 

Jahre einen mehrköpfigen Haushalt 

geführt haben, wird beispielsweise 

der Einstieg an der Familienpflege-

schule Freiburg erleichtert.

Bisherige gesetzliche Rahmenbedin-

gungen erschweren jedoch allen Be-

rufsbildungsinstitutionen, informell 

oder nonformal erworbene Kompe-

tenzen auf Ausbildungs- oder Studi-

enzeiten anrechnen zu können. Die 

individuelle Prüfung der vorliegenden 

Kompetenzen bedeutet einen gro-

ßen Mehraufwand und die jeweils 

einzelne Erarbeitung von Kriterien 

der Prüfung und Anerkennung ist 

schwer zu leisten.

In den Interviews ist jedoch eine 

große Offenheit zu erkennen, zu-

nächst im sozial-karitativen Berufs-

bildungsbereich mit dieser Arbeit zu 

beginnen und so auch das Profil ei-

ner gemeinsamen Bildungsverant-

wortung im Berufsbildungssystem 

sozial-karitativer Handlungsfelder zu 

schärfen. Eine Idee einer Berufsbil-

dungsinstitution wäre beispiels-

weise, „eine Standardisierung vorzu-

nehmen im Caritasbereich, was die 

Fortbildungsakademien anbelangt. 

Wenn dieser Bereich koordiniert ist, 

könnten wir relativ unbesehen sa-

gen, demjenigen können wir ein paar 

Credits anerkennen.“62 Der Inter-

viewte schlägt also vor, für aner-

kannte Fort- und Weiterbildungen, 

die innerhalb der sozial-karitativen 

Berufsbildungslandschaft erworben 

wurden, pauschale Anrechnungen 

und damit Credits zu vergeben, die 

nicht individuell für jeden Auszubil-

denden oder jede Auszubildende 

oder Studierende geprüft werden 

müssen. Aus Trägerperspektive gibt 

es weitere Ideen:

„Es ist ja ungenommen zu sagen, 

dass wir Träger, die mit entsprechen-

den Schulen zusammenarbeiten, 

vereinbaren, dass Leute, die bei uns 

Vorpraktikum machen, einen Punkt 

für diese Schule bekommen. Ich 

fände das ganz spannend, wenn un-

sere katholische Schiene sich da 

stark machen würde.“63 

In diesem Fall könnten geleistete 

Praktika oder Freiwilligendienste die 

Aufnahme in eine berufsbildende 

Schule oder eine Hochschule er-

leichtern oder auch bereits erwor-

bene Kompetenzen angerechnet 

werden. 

Konkrete Rahmenbedingungen oder 

Verfahren der Anrechnung sind noch 

in einem frühen Stadium, die Bereit-

schaft zur Anrechnung wurde jedoch 

von einigen Trägern und Berufsbil-

dungsinstitutionen signalisiert, wenn 

akzeptable Kriterien zur Bewertung 

und Qualitätssicherung vorliegen. 

Nicht zuletzt tragen diese Instru-

mente auch zur Attraktivität der Be-

rufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern bei.

62 Interview 3. 
63 Interview 13.
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Empfehlung XI
Gemeinsam entwickelte Quali-

tätsstandards und abgestimmte 

Rahmenbedingungen stärken die 

gemeinsame Bildungsverantwor-

tung von fach- bzw. hochschuli-

schen und den praktischen Lern-

orten. In der Diözese sind deshalb 

verbindliche Standards, Kommu-

nikations- und Abstimmungsver-

fahren zu verabreden und einzu-

führen. 

Empfehlung XII
Die Diözese sollte sich mit allen 

Beteiligten für angemessene Rah-

menbedingungen der praktischen 

Berufsbildung einsetzen. Praxis-

anleitung und -begleitung sollte 

von den Kostenträgern als Auf-

gabe gewürdigt und bei der Refi-

nanzierung der Dienste anerkannt 

werden.

1.3.2.3 Analyse der Schnittstellen 
zwischen Assistenzberufen, Fach-
kraftausbildung, akademischer Aus-
bildung bezüglich Durchlässigkeit
Ähnlich wie in der Betrachtung der 

Schnittstellen zwischen informellen 

und formalen Bildungsgängen ist 

auch bei der Frage nach der Durch-

lässigkeit zwischen verschiedenen 

Ausbildungsebenen die Anrechnung 

bereits erworbener Kompetenzen 

zentral. 

Mit der Perspektive auf eine Verkür-

zung und Zeitersparnis wird eine 

Aus-, Fort- oder Weiterbildung für 

Menschen, die das Berufsfeld wech-

seln wollen oder eine höhere Qualifi-

zierung anstreben, attraktiv. Eine An-

erkennung von Kompetenzen würde 

auch für Menschen mit ausländi-

schem (Teil-)Abschluss eine bessere 

Möglichkeit bieten, eine Qualifikation 

nachzuholen oder zu vervollstän-

digen. Auch hier liegen die Vorteile 

auf der Hand: Mehr Menschen kön-

nen für eine Qualifizierung innerhalb 

der Berufslandschaft sozial-karitati-

ver Handlungsfelder gewonnen wer-

den, die mit ihrer Motivation den Ein-

richtungen und Diensten schneller 

zur Verfügung stehen.

In der Diözese gibt es bereits einige 

erfolgreiche Modelle der gegenseiti-

gen Anrechnung von Kompetenzen. 

Innerhalb der Institute für soziale 

 Berufe gibt es beispielsweise die 

Möglichkeit, den Wechsel der Fach-

richtung mit Anerkennung von Aus-

bildungsanteilen zu realisieren. Aus-

zubildende, die während der Aus-

bildung zum/r Erzieher/in in die 

Ausbildung zum/r Heilerziehungs-

pfleger/in wechseln möchten, müs-

sen demnach nicht von vorne be-

ginnen, sondern können von einer 

Anrechnung ausgehen. Dieses Ver-

fahren ist innerhalb eines Instituts in 

alle Richtungen möglich.

Weiter als positiv zu benennen sind 

Verschränkungsmodelle zwischen 

allen drei Instituten für soziale Berufe 

und der Katholischen Hochschule 

Freiburg, die eine Durchlässigkeit 

von der Fachschule in den Hoch-

schulbereich befördern: 

„Wir haben eine Kooperation mit der 

KH in Freiburg, und das Besondere 

daran ist, dass die KH durch unsere 

von der Akkreditierungsgesellschaft 

geprüften Modulhandbücher der 

Ausbildung 60 Credits anerkennen 

kann. Das heißt ein Jahr Zeiterspar-

nis per se und ohne individuelle 

Prüfung.“64 

So wurde es in einem Interview er-

klärt. Das heißt, wer z. B. an einem 

Institut die Ausbildung zum Erzieher/

in erfolgreich abgeschlossen hat, 

kann an der Katholischen Hoch-

schule den Studiengang Pädagogik 

verkürzt um zwei Semester begin-

nen.

Eine um ein Jahr verkürzte Ausbil-

dungsdauer ist auch an der Familien-

pflegeschule in Freiburg möglich, 

64 Interview 9.

wenn bereits eine abgeschlossene 

Ausbildung als Altenpfleger/in, Erzie-

her/in oder Hauswirtschafter/in vor-

gewiesen werden kann.

Die gegenseitige Anrechnung von 

Kompetenzen im Blick auf Durchläs-

sigkeit kann jedoch noch weiter ver-

bessert werden. Noch nicht möglich 

ist beispielsweise die Anrechnung 

einer Familienpflegeausbildung auf 

andere Ausbildungsgänge der Fach-

schulebene. Weiter ist die Durchläs-

sigkeit von der Hochschule auf Fach-

schulebene nicht gegeben. Ein ab-

geschlossenes Studium führt also 

nicht zu einer verkürzten Ausbil-

dungsdauer. Kompetenzen und 

Qualifizierungen aus dem Fort- und 

Weiterbildungsbereich sind weitge-

hend nicht anrechenbar auf Ausbil-

dungen oder Studiengänge. Umge-

kehrt können bislang auch keine 

Kompetenzen für Fort- und Weiter-

bildungen pauschal angerechnet 

werden. Schwierig sind in allen Be-

reichen auch unterschiedliche Ar-

beitsweisen und Lernvorgänge.

Generell geht es den Interviewten 

einstimmig keineswegs nur darum, 

Mitarbeitende auf den Weg zu mög-

lichst hohen Abschlüssen zu führen:

„Das Ziel auch von lebenslangem 

Lernen kann nie sein: ,Alle müssen 

oben landen!‘ oder ,Alle müssen den 

Einheitsbrei durchlaufen!‘ Das ist gar 

nicht mein Ansatz! Sondern ich finde, 

jeder muss den Job finden, den er 

gerne und gut ausfüllt und wo er 

wirklich seine positiven Eigenschaf-

ten und Kompetenzen einbringen 

kann. Und die, da bin ich ganz über-

zeugt, hat jeder!“65 

Erreicht werden soll also eine Pass-

genauigkeit von Mitarbeitenden und 

den Anforderungen der Praxis. Dazu 

gehören ausdrücklich auch Men-

65 Interview 10.
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schen mit Behinderung oder bei-

spielsweise Menschen, die keine 

Qualifikation vorweisen können. Zu-

künftige Modelle des lebenslangen 

Lernens, die den Einrichtungen und 

Diensten zugute kommen sollen, 

müssen darum alle Zielgruppen und 

Qualifikationen im Blick haben. 

Empfehlung XIII
Zur Anrechnung von informell, 

nonformal und formal erworbenen 

Kompetenzen besteht For-

schungsbedarf. Die Akteure der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern in der Diözese 

sollten sich an den Untersuchun-

gen aktiv beteiligen, Modelle der 

Kompetenzanrechnung (z. B. von 

Freiwilligendiensten oder ehren-

amtlichem Engagement) entwi-

ckeln und erproben.

Empfehlung XIV
Die Diözese benötigt ein Konzept 

durchlässiger Qualifizierungsstruk-

turen (horizontal und vertikal) und 

sollte sich dafür einzusetzen, An-

erkennungsmodi rechtlich abzusi-

chern. Dabei muss auch die Aner-

kennung ausländischer (Teil-)Qua-

lifikationen mit bedacht werden. 

Zur Sicherung einer angemesse-

nen Weiterentwicklung in der Diö-

zese bedarf es eines kriterienge-

stützten Monitorings. 

1.3.2.4 Ermittlung des Bedarfs an 
Kooperation und Koordination aller 
Akteure der Berufsbildung in sozial-
karitativen Handlungsfeldern in der 
Diözese
Aus den bisher aufgezeigten Analy-

sen und Interviews zeigt sich, dass 

eine übergreifende Kommunikation 

und Koordination, die alle Ebenen 

und Handlungsfelder der Berufs-

landschaft in sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern umfasst, nicht existiert, 

aber sinnvoll wäre.

Weitere Interviewbeispiele zeigen, 

dass Projekte und Bildungsangebote 

ohne Verknüpfung parallel in einer 

Region laufen und dadurch auch Dop-

pelstrukturen entstehen, die eventuell 

unnötige Ressourcen verbrauchen. 

„Ähnliche Ideen werden von mehre-

ren Anbietern geschaltet, da ist ein 

Träger, der macht gerade ein Fortbil-

dungskonzept, daneben ist ein Insti-

tut, das macht auch ein Fortbil-

dungskonzept und dann noch eine 

Bildungsakademie und alle hübsch 

nebeneinander her. Und alle verbra-

ten Ressourcen.“66

Bedacht wurde in einem Interview 

darum auch der Konkurrenzaspekt. 

Wie wahrt man die Eigenständigkeit 

der Anbieter und sichert zugleich, 

dass alle von den Abstimmungen 

profitieren?

Trotz der eher vorsichtig geäußerten 

Gedanken aus diesem Gespräch 

sind sich im Prinzip alle Interview-

partner einig, dass Kooperationen 

und Absprachen überwiegend Vor-

teile mit sich bringen. In der Gesund-

heits- und Krankenpflege, wo das 

Spektrum der Fort- und Weiterbil-

dungen immer spezieller wird, ist die 

Zusammenarbeit mit unterschiedli-

chen Bildungseinrichtungen not-

wendig, da der Schulungsbedarf 

beispielsweise nicht von der eigenen 

Einrichtung oder dem Krankenhaus 

geleistet werden kann. Außerdem 

könnten, nach Ideen aus den Inter-

views, durch Kooperationen auch 

viele wertvolle Informationen ausge-

tauscht werden. Beispielsweise 

könnten gute Angebote weiteremp-

fohlen oder Konzepte gemeinsam 

weiterentwickelt werden. Das jewei-

lige Know-how von Bildungseinrich-

tungen käme dann allen Beteiligten 

zugute. Wünschenswert wäre au-

ßerdem, wenn Mitarbeiter/innen im 

sozial-karitativen Raum über die Ein-

richtungsgrenzen hinaus Informatio-

66 Interview 20.

nen austauschen und zu besonde-

ren Angeboten eingeladen werden 

könnten. Gerade bei Fort- oder 

 Weiterbildungsangeboten, Ausbil-

dungsgängen oder praktischen Aus-

bildungsplätzen könnte ein gegen-

seitiges Verweisen auf die weiteren 

Angebote innerhalb der Caritasfami-

lie helfen, Interessent/innen zu ge-

winnen und zu binden. Konkret 

wurde auch eine Informationsplatt-

form in den neuen Medien vorge-

schlagen, die die Angebote der Bil-

dungslandschaft in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern aufzeigt und auf 

die Interessent/innen an Angeboten 

oder Menschen, die sich beruflich 

neu oder umorientieren, verwiesen 

werden können. Ideen und Offenheit 

für Kooperationen sind also bei den 

Interviewpartner/innen deutlich er-

kennbar.

Gerade innerhalb der Ausbildungs-

ebenen (Fachschulen oder Fort- und 

Weiterbildung) gibt es in der Diözese 

inzwischen erste Absprachen und 

Räume der Kommunikation (z. B. 

DiCV-Fortbildungsnetzwerk Caritas-

QualiNet, Fachschulbeirat, Schullei-

terkonferenzen für Altenpflegeschu-

len bzw. sozialpädagogische Fach-

schulen unter Organisation und 

Leitung des Bischöflichen Stiftungs-

schulamts (BSSA). 

Beste Beispiele liefern auch die drei 

personalpolitischen Foren, die der 

DiCV mit seinen Mitgliedern (Trägern, 

Fachverbänden und DiözAGs) ein-

gerichtet hat. Im „Forum Personal-

politik“ stimmen die Vorstände und 

Geschäftsführungen der Träger, 

Fachverbände und diözesanen Ar-

beitsgemeinschaften im DiCV (min-

destens zweimal im Jahr) die ge-

meinsame personalpolitische Strate-

gie und notwendige Handlungs-

schritte ab. In der „Ständigen 

 Konferenz Führung und Personalent-

wicklung“ bearbeiten Führungskräfte 

unterschiedlicher karitativ-diakoni-

scher Handlungsfelder, Personallei-
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tungen und Personalentwickler/in-

nen mit ihrer Expertise die dazu ge-

hörigen fachlichen Fragestellungen. 

In der „Dienstgebertagung“ beraten 

die Personalleitungen der benannten 

Organisationen Handlungsoptionen 

des konkreten Personalmanage-

ments.67 

Einen Ort der übergreifenden Kom-

munikation aller Qualifizierungsebe-

nen, was die Konzeption von Bil-

dungsangeboten und deren eventu-

elle Aufteilung betrifft, gibt es jedoch 

nicht. Ebenso wenig gibt es eine 

Koordination, die alle Bildungsebe-

nen umfasst. Ein Interviewzitat macht 

besonders deutlich, dass die Not-

wendigkeit der Koordination der Zu-

sammenarbeit bei den Interviewten 

außer Frage steht:

„In der Kooperation in der Diözese 

gibt es Versuche und auch funktio-

nierende Modelle. Aber Koordination 

gibt es keine. Es gibt keine offizielle, 

kontinuierliche, träger- sowie perso-

nenunabhängige Struktur der Zu-

sammenarbeit zwischen den Insti-

tutionen der Aus-, Fort- und Wei-

terbildung. Und im Hinblick auf 

mittelfristige Strategie wäre es gut, 

Neuland zu beschreiten und einen 

neuen Ort zu generieren. Da ist auch 

die Krankenpflegeausbildung mitein-

geschlossen oder die Hochschule. 

Es geht um eine Grenzöffnung zwi-

schen bestehenden Qualifikationen 

– vertikal und horizontal durchlässig.“68

Grundsätzlich sind die Träger in der 

Diözese, die sich in der Berufsbil-

dung in sozial-karitativen Handlungs-

feldern engagieren (Berufsbildungs-

institutionen und Trägergesellschaf-

ten der Praxis), rechtlich selbststän-

dige Unternehmen mit Verantwor-

tung für die eigene Ausrichtung und 

Geschäftsführung. Die Akteure se-

hen jedoch mehrheitlich die anste-

67 Caritasverband der Diözese Rottenburg-
Stuttgart: Kommunikation in Foren 2007.

68 Interview 25.

henden Herausforderungen und wis-

sen um die Grenzen eigener Gestal-

tungsmöglichkeiten. Dennoch 

bedeuten Kooperation und Koordi-

nation nicht, das individuelle Profil zu 

schwächen. Im Gegenteil: Die Kom-

munikation über die eigene Sicht-

weise und über die spezifischen An-

gebote muss gefördert werden!

„Jede Einrichtung, die da kooperiert, 

muss im Grunde genommen ihre 

Identität und ihr Profil klar haben, 

sonst wird Durchlässigkeit zu einem 

Angleichungsprozess. Es ist zwin-

gend notwendig, Orte zu schaffen, 

wo genau dieser Dialog der unter-

schiedlichen Systeme und Identitä-

ten erfolgen kann und wo man aus-

lotet, welche Entwicklungen man 

auch möglicherweise als Kirche und 

Caritas gestalten kann.“69

Dies macht deutlich, dass eine faire 

Kooperation und Koordination inner-

halb der Diözese notwendig sind und 

funktionieren können, wenn Rah-

menbedingungen und Orte für die 

Kommunikation geschaffen werden. 

Empfehlung XV
Die Diözese benötigt ein System 

strukturierter Foren mit allen Ak-

teuren der Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern (in-

klusive Dienstgeber als „Lernorte 

Praxis“ und Beschäftigungsorte). 

Dieses System bedarf der Koordi-

nation und sollte Synergien zum 

Nutzen aller fördern.

Empfehlung XVI
Die diözesane Koordination der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern hat die Souve-

ränität der Organisationen zu 

wahren und entsprechende Me-

thoden anzuwenden (z. B. „Me-

thode der offenen Koordinierung“, 

wie sie von der EU mit den Natio-

nalstaaten praktiziert wird).

69 Interview 3. 

1.3.2.5 Entwicklung der Beschäfti-
gungsstruktur und des zukünftigen 
Personalbedarfs in karitativ-diakoni-
schen Handlungsfeldern
Deutschlandweit, so wird von den 

Statistischen Landesämtern ange-

nommen, wird die Zahl der Schüler/

innen an allgemeinbildenden Schu-

len bis zum Jahr 2020 um etwa 20 

Prozent zurückgehen.70

In Baden-Württemberg wird die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler an all-

gemeinbildenden Schulen bis zum 

Jahr 2020 knapp ein Viertel unter 

dem Wert von 2008/09 liegen. Diese 

Modellrechnung des Statistischen 

Landesamtes basiert auf dem Status 

quo, das heißt, es wurde angenom-

men, dass sich das Schulsystem 

und das Verhalten von Eltern und 

Schüler/innen nicht verändert.71 

Weniger Schüler/innen an allgemein-

bildenden Schulen bedeuten auch, 

dass weniger Schüler/innen in die 

berufliche Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung sowie Studiengänge einsteigen 

werden. Dadurch könnten auch we-

niger Lehrer/innen, Lehrmittel und 

Schulraum benötigt werden. Ande-

rerseits können frei werdende Res-

sourcen zur Verbesserung der Bil-

dungsversorgung genutzt werden. 

Dies wäre eine Chance, Menschen 

hochwertig zu qualifizieren, um die 

Bedarfe am Arbeitsmarkt decken zu 

können und auch neue Zielgruppen 

für lebenslanges Lernen zu gewin-

nen. 

„Wir werden älter und wir werden 

weniger“ – so lässt sich nicht nur die 

demografische Entwicklung in Ba-

den-Württemberg, sondern auch die 

Situation am Arbeitsmarkt treffend 

beschreiben. Der Altersdurchschnitt 

70 Statistische Ämter des Bundes u. der 
Länder: Demografischer Wandel in 
Deutschland. Heft 3 2009.

71 Wolf: Deutlicher Rückgang der Schüler-
zahlen an den allgemeinbildenden Schu-
len zu erwarten 2010.
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der Belegschaften steigt und die Zahl 

der Menschen im erwerbsfähigen Al-

ter sinkt. Nach Hochrechnungen der 

Statistischen Landesämter wird die 

Zahl der Erwerbspersonen in Baden-

Württemberg im Jahr 2030 ca. 11 

Prozent niedriger liegen als 2005.72 

Diese Berechnung erfolgte auf der 

Grundlage, dass die Ausbildungszei-

ten, das Renteneintrittsalter und das 

Verhältnis von arbeitenden Frauen 

und Männern gleich bleiben werden. 

Sollten weitere Maßnahmen ergriffen 

werden, die diese Faktoren verän-

dern, fiele der Verlust der erwerbsfä-

higen Personen nach den Statisti-

schen Landesämtern nicht so dras-

tisch aus. Sowohl bei konstanter als 

auch bei steigender Erwerbsbeteili-

gung wird der Anteil an über 50-jäh-

72 Statistische Ämter des Bundes u. der 
Länder: Demografischer Wandel in 
Deutschland. Heft 4 2009.

rigen Erwerbspersonen zunehmen. 

Im Jahr 2005 bestand das Erwerbs-

personenpotenzial in Baden-Würt-

temberg circa zu drei Vierteln aus 

unter 50-jährigen und zu rund einem 

Viertel aus über 50-jährigen Perso-

nen. Bis zum Jahr 2020 wird der An-

teil der älteren Erwerbspersonen auf 

etwa 35 Prozent ansteigen.73

Diese Prognosen zeigen, dass nicht 

nur speziell in den karitativ-diakoni-

schen Handlungsfeldern mit weniger 

Erwerbspersonen gearbeitet werden 

muss. Der Rückgang der erwerbsfä-

higen Personen verschärft die Situa-

tion in allen Arbeitsbereichen, was 

die Personalgewinnung für soziale 

Berufe weiter erschwert. 

73 Statistische Ämter des Bundes u. der 
Länder: Demografischer Wandel in 
Deutschland Heft 4 2009.

Eine weitere Folge der demografi-

schen Entwicklung ist für die Funkti-

onalität des Qualifikationsangebots 

ebenfalls bedeutsam, denn mit ihr 

werden sich die Altersstrukturen in 

Betrieben verändern. Da sich das 

Durchschnittsalter der Beschäftigten 

allgemein deutlich erhöht, müssen 

berufs- bzw. lebensbegleitende 

Lern- und Studienangebote zu ei-

nem entscheidenden Instrument in-

nerhalb der karitativen Handlungsfel-

der werden, um Beschäftigten, aber 

auch zeitweise aus dem Beruf Aus-

geschiedenen weiterhin den An-

schluss an die soziale, wirtschaftli-

che und fachliche Entwicklung zu 

ermöglichen und innovative Pro-

zesse in der Praxis zu forcieren.
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II ZUM PROFIL: Berufsbildung 
in sozial-karitativen Handlungs-
feldern in der Diözese

1 Herausforderungen für ein 

christlich orientiertes Profil

Der Glaube an die bedingungslose 

Liebe Gottes zu allen Menschen in 

ihren jeweiligen Religionen und Kul-

turen bildet das Zentrum des christli-

chen Glaubens. Kirche findet ihren 

Sinn (ihre „Mission“) darin, sich in den 

Dienst dieser Liebe zu stellen und 

diese Liebe für möglichst viele Men-

schen in ihren jeweiligen Religionen 

und Kulturen erfahrbar zu machen. 

Das christliche Profil einer kirchlichen 

Einrichtung entscheidet sich daran, 

wie diese niemanden ausschlie-

ßende Liebe Gottes zu allen Men-

schen sichtbar, ja „greifbar“ wird.

Karitativ-diakonische Einrichtungen 

und Dienste sind ein wichtiger Hand-

lungsort von Kirche, um diese missi-

onarische Sendung in der heutigen 

Gesellschaft durch das konkrete 

Zeugnis der Nächstenliebe lebendig 

werden zu lassen.74 

Dies gilt ebenso für die Berufsbil-

dungsinstitutionen, die Menschen 

auf Berufe in sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern vorbereiten. Neben der 

fachlichen Ausbildung gestalten zu-

sätzliche Räume die persönliche und 

spirituelle Entwicklung der Auszubil-

denden. Berufsbildungsinstitutionen 

sind also Ausdruck einer gelebten 

missionarischen Kirche vor Ort. Sie 

74 Vgl. Bischof Gebhard Fürst: Die missio-
narische Kirche und ihr konkret karitati-
ves Profil 2008, S. 3f.

bieten eine besonders kostbare 

Möglichkeit, die Botschaft der Liebe 

Gottes an möglichst viele Menschen 

weiterzuschenken und Kirche als 

glaubwürdige Vermittlerin dieser Bot-

schaft zu erfahren.75 Die Bedeutung 

einer christlich orientierten berufli-

chen Bildung zeigt sich auch in der 

Vervielfältigung der missionarischen 

Orte außerhalb kirchlich-karitativer 

Kontexte durch Mitarbeitende, wel-

che jenes Profil dort leben.

Die Gesellschaft bringt der Kirche 

gerade auf diesem Handlungsfeld 

ein großes Vertrauen und Wertschät-

zung entgegen. 

2 Anforderungen an eine 

christlich profilierte 

Berufsbildung

Mitarbeiter/innen in Berufen sozial-

karitativer Handlungsfelder haben 

häufig mit Klient/innen in Grenzsitua-

tionen wie Krankheit, Behinderung, 

Armut, Leid und Tod zu tun, in denen 

Religion, Spiritualität sowie Sinnfra-

gen zum Thema werden und die ent-

sprechend sensible und kompetente 

Begleitung erfordern. Aus dem 

christlichen Verständnis, dass alle 

Menschen von Gott her Wert und 

Würde besitzen, erfordert dies ein 

Handeln auf dem bestmöglichen 

75 Vgl. Die deutschen Bischöfe: Berufen 
zur Caritas 2009, S. 50.

fachlichen Niveau sowie ein Handeln 

in einer christlich orientierten Ethik.76

Für eine christliche Profilierung der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern sind vor diesem 

Hintergrund neben der fachspezifi-

schen Qualifizierung vor allem fol-

gende Herausforderungen auszu-

ma chen:77

2.1 Ermöglichung und Anregung 
von spirituellen und religiösen 
Lernprozessen
Aus christlicher Perspektive ist die 

Pflege und Gestaltung von Spirituali-

tät und die Sensibilität für religiöse 

Themen und Fragen nicht als Zusatz, 

sondern als selbstverständlicher Teil 

der Professionalität sozial-karitativen 

Handelns zu verstehen.78 Neben der 

Förderung von persönlichen, sozia-

len und fachlichen Kompetenzen ist 

daher die Förderung von spirituellen 

und religiösen Lernprozessen der 

besondere Auftrag christlicher Aus-

bildungsinstitutionen, den sie nicht 

zuletzt als unterscheidendes Profil-

merkmal („Markenzeichen“) in die 

Bildungslandschaft einbringen kön-

nen.

76 Vgl. Baumgartner: Das christliche Profil 
caritativer Einrichtungen weiterentwickeln 
2004, S. 3.

77 Vgl. auch Bischof Gebhard Fürst: Option 
Bildung 2008; Bischöfliches Ordinariat 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Zei-
chen setzen: Bildung 2007.

78 Vgl. Papst Benedikt XVI.: Enzyklika Deus 
caritas est 2005, S. 45f.
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Die Förderung von spirituellen und 

religiösen Lernprozessen umfasst 

zum einen die Vermittlung von Wissen 

und Können (Qualifizierung), zum an-

deren die Eröffnung von Möglich-

keitsräumen, um als Auszubildende 

und Mitarbeitende auch am „Lernort 

Praxis“ selbst positive spirituelle und 

religiöse Erfahrungen machen zu 

können. Dies erscheint umso wichti-

ger, als viele Auszubildende und Mit-

arbeitende diesbezüglich wenig ei-

gene Erfahrungen mitbringen. Die 

berufliche Bildung fungiert daher als 

wichtiger (oft erster) Begegnungsort 

mit den Themen Spiritualität und Re-

ligion. Gerade in karitativen Kontex-

ten braucht es Angebote für die Aus-

zubildenden, Studierenden und Mit-

arbeitenden, Spiritualität und Religion 

als wichtige Ressourcen der eigenen 

Persönlichkeitsentwicklung und des 

sozialen Handelns entdecken zu kön-

nen und diese auch im späteren Be-

rufsleben zu pflegen.

Die Entwicklung einer lebendigen 

spirituellen Kultur in den Berufsbil-

dungsinstitutionen und den „Lernor-

ten Praxis“ ist hierzu eine wichtige 

Grundlage (organisationaler Aspekt) 

und geht als Anforderung über das 

Angebot von Religionsunterricht im 

Rahmen der Ausbildung hinaus.

2.2 Ermöglichung und Anregung 
von theologischen und ethischen 
Lernprozessen
Der christliche Glaube konkretisiert 

sich in einer spezifischen Sicht auf 

den Menschen (Menschenbild), einer 

sich daraus ergebenden Handlungs-

praxis und der Entscheidung für oder 

gegen bestimmte Handlungsoptio-

nen. Die unbedingte Liebe Gottes 

zum Menschen wird z. B. durch eine 

spezifische Weise des Umgangs mit 

Situationen am Lebensanfang und 

Lebensende für Menschen erfahrbar. 

Im Kontext einer zunehmenden Infra-

gestellung der Würde des Menschen 

in der Gesellschaft ergibt sich für Be-

rufsbildungsinstitutionen sozial-kari-

tativer Handlungsfelder die beson-

dere Chance, Auszubildende/Mitar-

beitende gerade für die christliche 

Ausrichtung sozialen Handelns zu 

sensibilisieren und ihre diesbezügli-

che Begründungsfähigkeit zu stär-

ken (theologische und ethische 

Kompetenzbildung). 

3 Ermittlung der 

Möglichkeiten und 

vorhandenen Ansätze

Die Ausbildung eines christlichen 

Profils ist, wie aufgezeigt wurde, eine 

zusätzliche Leistung, die Berufsbil-

dungsinstitutionen in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern erbringen 

müssen. Die beruflichen Bildungsein-

richtungen fungieren, wie ebenso die 

„Lernorte Praxis“, als wichtige spiri-

tuelle, religiöse, theologische und 

ethische Lernorte für sozial motivierte 

Menschen, die oft wenige oder keine 

Kontaktpunkte zur Kirche und christ-

lichen Botschaft mehr haben. Die 

christliche Profilbildung bedarf daher 

weitreichender Investitionen auf ver-

schiedenen Handlungsebenen. Ziel 

muss sein, die einzelnen Institutionen 

bei dieser Aufgabe zu stärken. Die 

einzelnen Berufsbildungsinstitutio-

nen und „Lernorte Praxis“ bringen 

hierzu viele Erfahrungen und Res-

sourcen mit. Vor diesem Hintergrund 

ist es besonders wertvoll, diese Er-

fahrungen und Ressourcen auch trä-

gerübergreifend in einen gesamtdiö-

zesanen Weiterentwicklungsprozess 

einzubringen und entsprechende 

Synergieeffekte zu erzeugen. 

3.1 Curriculare Umsetzung 
Alle Akteure der sozial-karitativen 

Berufsbildungslandschaft haben 

Schulprofile, Leitbilder und gewach-

sene Traditionen, um ihr spezifisches 

und katholisches Profil herauszustel-

len und im Alltag zu leben. 

In der Gestaltung von Unterricht und 

Vorlesung haben ethische Bezugs-

punkte beispielsweise eine hohe Be-

deutung:

„Caritas und Kirche haben natürlich 

eine bestimmte Werthaltung, an der 

sich ihre eigene Arbeit orientiert und 

die ja ihre Identität ausmacht. Und da 

unterscheiden wir uns deutlich von 

staatlichen Schulen, weil es unserem 

Selbstverständnis entspricht, dass 

wir im Grunde genommen den Daten 

und Informationen, die auch als wis-

senschaftliche Theorien dann ge-

bündelt vorliegen, doch noch Deu-

tungsmuster beifügen, die die christ-

liche Perspektive auf jeden Fall auch 

thematisiert und damit in den Diskurs 

bringt.“79

Auch ausgewiesene Schwerpunkte 

in Religionspädagogik, die sowohl 

ein Gewinn für die Persönlichkeit der 

Auszubildenden und Studierenden 

als auch für den Umgang mit Klient/

innen in der Praxis darstellen, wer-

den an einigen Berufsbildungsinsti-

tutionen der Diözese angeboten. 

3.2 Umsetzung in Organisation 
und Struktur 
Neben Vorlesung oder Unterricht, in 

denen spirituelle und religiöse The-

men behandelt und gelebt werden, 

gibt es verschiedenste Instrumente 

und Umsetzungen des christlichen 

Profils: gemeinsame Wallfahrten, 

Gebete oder Feiern im kirchlichen 

Jahreskreis. Sinnvoll ist dies jedoch 

nur, wenn es mehr als ein Rahmen-

programm ist.

„Das Ganze funktioniert nur, wenn es 

glaubwürdig und authentisch ist. Das 

merken die Schüler sonst sofort. 

Und um diese Sensibilität geht es ja 

dann auch in der Praxis oder der 

Pflege, dass man ehrlich und au-

thentisch ist, auch zu den Patienten.“80

79 Interview 3. 
80 Interview 7. 
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Wichtig ist also nicht nur das For-

male. Einflechtungen in Unterricht 

und Alltag sind notwendig, aber 

„es gibt viele Dinge, die kann man 

nicht unterrichten. Wichtig ist: Wie 

gehen wir miteinander um? Das 

prägt. Besonders auch bei schwieri-

gen Situationen.“81 

Deutlich wird, dass profilbildende In-

halte nie nur kognitiv oder theoretisch 

vermittelt oder nur in expliziten Riten 

wie Gottesdiensten usw. gelebt wer-

den können, obwohl das auch wich-

tig ist. Das Profil zeigt sich vor allem 

implizit im Umgang miteinander, in 

den Beziehungen zueinander.

„Die äußere Sicht vom Profil ist 

das Sichtbare: Morgenkreis, Gottes-

dienst, Besinnungstage. Aber das 

muss Ausdruck einer Innenseite 

sein, die nicht sichtbar ist. Sie zeigt 

sich im Umgang miteinander.“82

Ein authentisches Vorleben und Erle-

ben ist elementar für die Vermittlung 

des Profils. Trotzdem muss das Pro-

fil kontinuierlich auch in den (lebens-

langen) Bildungsprozessen integriert 

und im Alltag spürbar sein, um wir-

ken zu können. Instrumente und Mo-

delle zur Umsetzung eines Profils 

funktionieren, wenn sie nicht nur im 

Curriculum, sondern quer zu allen 

Prozessen liegen und ein christliches 

Profil in einer „Schulkultur“ Gestalt 

gewinnt und erfahrbar wird. 

Neben allen individuellen Umsetzun-

gen des Profils in den einzelnen Ein-

richtungen besteht kein gemeinsa-

mes und verbindendes Rahmenkon-

zept. Einige Fachschulen haben 

Methoden aus dem Marchtaler Plan 

entlehnt, der als profilbildendes Kon-

zept für die freien katholischen Schu-

len in der Diözese implementiert ist. 

Allerdings lässt sich dieser mit den 

Rahmenbedingungen der beruflichen 

Bildung, besonders mit den neueren 

Entwicklungen der Modularisierung 

81 Interview 23.
82 Interview 22. 

und des kompetenzorientierten Leh-

rens und Lernens nach Ansicht einiger 

interviewter Berufsbildungsinstitutio-

nen nicht angemessen übernehmen 

und zweckdienlich realisieren:

„Es gibt keine gemeinsame Verstän-

digung über das Profil der caritasspe-

zifischen Berufsbildung. Es gibt zwar 

den Marchtaler Plan, aber dieser gilt 

nicht für alle Berufsbildungsinstitutio-

nen. Die Hochschule und die Kran-

kenpflegeschulen sind ausgeschlos-

sen. Und auch das Bildungsver-

ständnis der Diözese bedarf der 

Konkretisierung. Dahingehend brau-

chen wir einen neuen Prozess der 

Verständigung über ein Profil.“83 

4 Diözesane Perspektive 

missionarischer Kirche und 

Voraussetzungen für eine 

christlich orientierte 

berufliche Bildung

Die Berufsbildungsinstitutionen leis-

ten jede für sich und meist aus einer 

Tradition heraus Wertvolles. Wenn 

eine Kooperation und Koordination 

der gesamten Landschaft der sozial-

karitativen Berufe angestrebt wer-

den, bedarf das jedoch auch einer 

Verständigung über ein gemeinsa-

mes Profil. Dies ist für die Interview-

ten auch wichtig.

„Es gibt ja keine einheitliche Position 

darüber, was den Kern des caritativen 

Profils ausmacht. Und wenn es ge-

meinsame Positionen gibt, ist noch 

die Schwierigkeit, wie dies auf die 

operative Ebene transportiert werden 

kann, wie es in den Schulen umge-

setzt wird. Das müsste ein gemein-

samer Prozess sein, um das Profil in 

dieser Hinsicht neu zu entwickeln.“84

Festzuhalten bleibt: Alle Akteure en-

gagieren sich für eine christlich orien-

83 Interview 23. 
84 Interview 22. 

tierte berufliche Bildung. Es fehlt je-

doch ein gemeinsam abgestimmtes 

Profil der beruflichen Bildung in so-

zial-karitativen Handlungsfeldern in 

der Diözese. 

Wichtig dabei wäre auch, (hoch)

schulspezifische bzw. weiterbil-

dungsspezifische Bedingungen mit 

zu bedenken.

Empfehlung XVII
Um dem Anspruch der pastoralen 

Prioritäten „Missionarische Kir-

che“ gerecht zu werden, bedarf es 

auf der normativen Ebene der Di-

özese einer klaren Verantwortlich-

keit für die Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern. 

Empfehlung XVIII
Über normative Leitlinien und Ab-

leitungen in strategischen Zielen 

sind Profilbildungsprozesse zu ini-

tiieren und zu gestalten, sozial-

karitative Berufsbildungsinstitutio-

nen und „Lernorte Praxis“ zu be-

sonderen Orten missionarischer 

Wirkung zu entwickeln. 

Empfehlung XIX
Profilbildung einer Berufsbildung in 

sozial-karitativen Handlungsfel-

dern darf sich nicht nur auf curri-

culare Entwicklungen beziehen, 

sondern hat sich in der Qualität und 

Kultur der Berufsbildungsinstituti-

onen und der „Lernorte Praxis“ 

auszudrücken. Die Institutionen 

brauchen dabei Unterstützung und 

Begleitung der Diözese, die eigene 

Ansätze würdigt und integriert.

Empfehlung XX
Der Marchtaler Plan ist auf seine 

Umsetzbarkeit in einer modulari-

sierten Berufsbildung zu prüfen, 

möglicherweise mit zusätzlichen 

Elementen weiterzuentwickeln oder 

durch ein neues Konzept für die 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern zu ersetzen.
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III STRUKTURENTWICKLUNG 
der Berufsbildung in sozial-
karitativen Handlungsfeldern in 
der Diözese

1 Berufsbildungsinstitutionen 

für soziale Berufe in 

katholischer Trägerschaft

1.1 Entwicklung der 
Angebotsstrukturen 
Das gegenwärtige berufliche Bil-

dungswesen in der Diözese unter-

gliedert sich in drei Ebenen.

Zum einen können sozial-karitative 

berufliche Qualifikationen auf Fach-

schulebene erworben werden. Auf 

diesem Niveau stehen in der Diö-

zese (Berufs-)Fachschulen für Alten-

pflege, Gesundheits- und Kranken-

pflege, Kinderkrankenpflege, Heil-

erziehungspflege, Jugend- und 

Heimerziehung sowie Heilpädagogik 

und Sozialpädagogik zur Wahl. Au-

ßerdem ist an einem Standort (nach 

einem Modellprojekt) eine integrative 

Pflegeausbildung möglich.

Im akademischen Bereich können 

verschiedene Bachelor- und Master-

studiengänge sowohl im Bereich So-

zialpädagogik als auch in den Pflege-

wissenschaften bzw. verwandten 

Bereichen an der Katholischen 

Hochschule Freiburg (u. a. Gesell-

schafter Diözese Rottenburg-Stutt-

gart und DiCV) abgeschlossen wer-

den. 

Als dritte Dimension in der beruflichen 

Bildung kann die Fort- und Weiterbil-

dung betrachtet werden. Diese wird 

von unterschiedlichen Anbietern, bei-

spielsweise den genannten Berufsbil-

dungsinstitutionen oder auch von 

großen Trägergesellschaften geleis-

tet. Fortbildungen unterstützen Be-

schäftigte aller Qualifikationsstufen, 

aktuelle und anstehende Herausfor-

derungen ihrer Praxis zu bewältigen. 

Weiterbildungen sind längerfristige 

Qualifizierungsmaßnahmen, die in 

der Regel einen beruflichen Ab-

schluss voraussetzen und spezielle 

Fachkompetenzen vermitteln. 

Zukünftig müssen sich alle Ebenen 

der beruflichen Bildung auf die Mo-

dularisierung ihrer Ausbildungsgänge 

einstellen. Der Hochschulbereich 

und auch einige Fachschulen sind 

diesen Schritt bereits gegangen. 

Weiter gilt es, das Prinzip Kompetenz-

orientierung fest in den Curricula, der 

Unterrichts- und Vorlesungsgestal-

tung sowie den Prüfungsverfahren 

zu implementieren.

Dieses Modell ist Voraussetzung für 

eine bessere Kooperation der unter-

schiedlichen Berufsbildungsebenen 

und die Mobilität der Auszubilden-

den bzw. Studierenden. 

Weiter müssen neue Formate und 

Bildungsmodelle entwickelt werden, 

die durch eine zielgruppenspezifi-

sche Ansprache neue Gruppen für 

die Berufelandschaft in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern gewinnen. 

Dazu gehören unter anderem Teil-

zeitausbildungen, berufsbegleitende 

Ausbildungen, Qualifikation für nicht-

examinierte Menschen oder duale 

Ausbildungsmodelle.

1.2 Schüler/innenzahlen und 
Absolvent/innen
Die Zahl der Ausbildungsplätze allein 

im Feld der Fachschulen, die unter 

dem Dach der Stiftung Katholische 

Freie Schule der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart (SKFS) organisiert 

sind, wurde in den letzten Jahren 

deutlich ausgebaut, wie an der Ta-

belle zu sehen ist.85

Fachschulen in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart85

Jahr Schüler/innen

1985 964

1990 1.641

1995 1.924

2000 2.324

2010 3.485

Diese genannten Fachschulen bieten 

Qualifikationen in den sozialpädago-

gischen Berufen sowie in der Alten-

pflege und Altenpflegehilfe an. 

85 Stiftung Katholische Freie Schule der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart: Jahresbe-
richt 2010/2011.
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Auch die Katholische Hochschule in 

Freiburg konnte ihre Absolvent/innen 

in den Bachelor- und Masterstudien-

gängen in den letzten Jahren stei-

gern. 

Katholische Hochschule 
Freiburg

Jahr
Absolvent/innen 

(BA, MA)

2009 360

2010 370

2011 400

Für die anderen Felder der Gesund-

heits- und Krankenpflegeschulen so-

wie der Fort- und Weiterbildungsins-

titutionen liegen aktuell keine Zahlen 

vor. 

Angesichts des Personalbedarfs der 

katholisch-karitativen Trägergesell-

schaften in der Diözese und des zu 

befürchtenden Fachkräftemangels 

sollte der Ausbau jedoch in allen Bil-

dungsebenen und -feldern in den 

nächsten Jahren weiter vorangetrie-

ben werden. Dazu wird eine ab-

gestimmte Bedarfs- und Bildungs-

planung innerhalb der gesamten 

Landschaft der Berufsbildung in 

 sozial-karitativen Handlungsfeldern 

notwendig. 

1.3 Trägerstruktur und 
Finanzierung
1.3.1 Trägerstruktur und 

Finanzierung Berufsbildungs-

institutionen

Trägerstruktur und Finanzierung der 

Berufsbildungsinstitutionen unter-

scheiden sich deutlich:

Die Fachschulen sind im Fall der drei 

Institute für soziale Berufe gemein-

nützige Gesellschaften in einer ge-

meinsamen Trägerschaft von karita-

tiven Unternehmen. Wegen der un-

zureichenden Privatschulförderung 

durch das Land erfolgt die Finanzie-

rung hier durch ein Mischmodell. Da 

die öffentliche Förderung zum Teil nur 

72 Prozent der Gesamtkosten deckt, 

sind die Betreiber auf Gelder der Di-

özese (durchschnittlich 7 Prozent der 

Gesamtkosten; Auszahlung über 

das Bischöfliche Stiftungsschulamt) 

angewiesen. Weitere Erträge werden 

über Schulgelder von Lernenden 

(zwischen 5 und 8 Prozent der Ge-

samtkosten) und weitere Dienstleis-

tungen (z. B. Fort- und Weiterbildun-

gen) erwirtschaftet.

Diese Finanzierung reicht bei guter 

Auslastung und wirtschaftlicher Füh-

rung zur Deckung der Betriebskos-

ten, bietet aber wenig Spielraum für 

notwendige Investitionen. Da die Trä-

ger oder Gesellschafter dies kaum 

ausgleichen können, entstehen leicht 

Investitionsrückstände und letztlich 

Wettbewerbsnachteile. 

Die Praxisanleitung von Auszubil-

denden wird den Trägern der prakti-

schen Lernorte in der Regel von den 

beteiligten Kostenträgern nicht er-

stattet.

Ausgenommen von diesem Träger-

modell mit mehreren Gesellschaftern 

ist die Fachschule der Liebfrauen-

höhe, die in Trägerschaft des Provin-

zialats der Schönstätter Marien-

schwestern steht. Ebenso die Fach-

schule für Sozialpädagogik in Ulm, 

die von der Stiftung Katholische Freie 

Schule betrieben wird. 

Die Berufsfachschulen für Pflegebe-

rufe, die in einem Trägerverbund mit 

einem Krankenhaus stehen, werden 

überwiegend über die Ausbildungs-

budgets der Krankenhäuser und da-

mit über einen Krankenkassenfonds 

finanziert. Diese Umlagefinanzierung 

ist im Krankenhausfinanzierungsge-

setz festgelegt. Die notwendige Pra-

xisanleitung der Auszubildenden ist 

darin begrenzt berücksichtigt.

Die Katholische Hochschule ist eine 

gemeinnützige Gesellschaft in Trä-

gerschaft der beiden Diözesen Frei-

burg und Rottenburg-Stuttgart, ihrer 

Diözesancaritasverbände sowie dem 

Deutschen Caritasverband. Sie fi-

nanziert sich zu 49 Prozent aus stu-

dienplatzbezogenen Zuschüssen 

des Landes und zu 37 Prozent aus 

Eigenmitteln der Träger. Studienbei-

träge sichern einen Anteil von 12 

Prozent und zwei Prozent der Finan-

zierung werden durch Verwaltungs-

gebühren gedeckt. Offen ist aktuell, 

wie sich der Wegfall von Studienge-

bühren der öffentlichen Hochschulen 

in Baden-Württemberg auf die Erhe-

bung von Studienbeiträgen der kon-

fessionellen Hochschulen auswirkt.

Die Fort- und Weiterbildung in katho-

lischer Trägerschaft ist entweder an 

den bereits genannten Berufsbil-

dungsinstitutionen oder an große 

Trägergesellschaften angegliedert.

Die Angebote werden möglichst 

kostendeckend realisiert, Risiken 

und Investitionen verbleiben beim je-

weiligen Träger. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass die Finanzierung der Berufs-

bildung in sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern in der Regel für den 

Betrieb, aber kaum für nachhaltige 

Investitionen oder innovative Entwick-

lungsprojekte ausreicht. Das Modell 

Trägerverbund (Gesundheits- und 

Krankenpflege) und die Gründung 

von gemeinnützigen Gesellschaften 

(mit professionellem Management) 

haben sich bewährt, da die Gesell-

schafter ihre Praxis- und Personalbe-

darfe anmelden und damit Qualität 

und Auslastung befördern.

Ein diözesanes Finanzierungskon-

zept, das sich an normativen und 

strategischen Zielen orientiert, fehlt 

bislang und erschwert eine gemein-

same diözesane Ausrichtung. 
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Empfehlung XXI
Die Diözese braucht ein Finanzie-

rungskonzept, das normative und 

strategische Zielsetzungen beför-

dert und alle Berufsbildungsebe-

nen umfasst.

Empfehlung XXII
Neben der Regelfinanzierung 

(zum Ausgleich von Deckungslü-

cken staatlicher Förderung) be-

darf es kriteriengestützter Projekt-

förderungen, die das Erreichen 

normativer und strategischer Ziele 

in der Diözese unterstützt, aber 

auch innovative Entwicklungen 

befördert.

Empfehlung XXIII
Zur Sicherung der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern und nachhaltigen Profilbil-

dung in der Diözese ist eine unter-

stützende Investitionsförderung 

zu konzipieren und einzuführen.

1.3.2 Finanzierung „Lernort Praxis“

Unter den schwierigen Rahmenbe-

dingungen der professionellen kari-

tativ-diakonischen Praxis entstehen 

leicht kritische Situationen, in denen 

Auszubildende im betrieblichen All-

tag vereinnahmt werden und ihren 

persönlichen Lernbedürfnissen nicht 

die erforderliche Aufmerksamkeit zu-

teil wird. Da Praxisanleitungen in der 

Regel von den Kostenträgern nicht 

refinanziert werden, finden diese oft 

in engen zeitlichen Grenzen und mit 

hoher Motivation der Ausbildungs-

verantwortlichen statt.

Alle Träger karitativ-diakonischer Ar-

beit in der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart engagieren sich in der berufli-

chen Qualifizierung. Sie arbeiten da-

bei nicht nur mit den katholischen 

Berufsbildungsinstitutionen zusam-

men, sondern nutzen auch regionale 

Kooperationsmöglichkeiten mit öf-

fentlichen Fachschulen oder überre-

gionale Angebote spezieller Fach-

qualifizierungen. 

Da das finanzielle Engagement der 

Träger in der Diözese bislang nicht 

statistisch erfasst wird, kann die im 

Rahmen des Projektes durchge-

führte Abfrage bei Personalleitungen 

und eine vorsichtige Hochrechnung 

nur einen ersten Eindruck über den 

Umfang vermitteln.

Die Abfrage bei den Personalverwal-

tungen erfolgte kurzfristig in den 

Weihnachtsferien 2011/2012 (mit ei-

ner Rückmeldefrist von etwa einer 

Woche).86 Dennoch meldeten acht 

karitativ-diakonische Unternehmen 

die Anzahl der in 2011 beschäftigten 

Auszubildenden (inkl. Studierende im 

Rahmen eines Studiums der Dualen 

Hochschule) sowie die Anzahl der 

Tage, an denen 2011 Praktikant/in-

nen betreut wurden. Diese acht Un-

ternehmen repräsentieren mit ihren 

8.655 Beschäftigten ca. 28,2 Pro-

zent der aktuellen Gesamtbeschäf-

tigtenzahl innerhalb des Diözesanca-

ritasverbandes (Gesamt 2011 lt. 

DiCV-Zentralstatistik: 30.685).

Im Jahr 2011 wurden bei den acht 

karitativ-diakonischen Unternehmen 

905 Personen ausgebildet. Darüber 

hinaus erfassten sechs der acht Trä-

ger verschiedene Praktika zur beruf-

lichen Orientierung und Praxiserfah-

rung mit jeweils unterschiedlicher 

Dauer (z. B. Schulorientierungs-, Be-

rufsvorbereitungs- und Studienprak-

tika). Nach dem Zeitumfang des Prak-

tikums wurden von ihnen (6.641 Be-

schäftige/21,6 Prozent vom Gesamt 

lt. DiCV-Zentralstatistik) insgesamt ca. 

24.000 „Praktikantentage“ erhoben.

Alle Ausbildungen und Praktika wur-

den durch geeignete, zumeist be-

86 Die nachvollziehbare Modellrechnung ist 
im Anhang zu finden. 

rufspädagogisch weitergebildete 

Mitarbeiter/innen begleitet.

Modellrechnung I: „Lernort Praxis“ – 
Aufwand, Praxisanleitung, Ausbil-
dung
Geht man nur von den nachzuwei-

senden Mindeststunden für Praxis-

anleitung während einer pflegeri-

schen Ausbildung (lt. Landespflege-

gesetz: 25 Stunden pro Schulhalbjahr) 

aus, setzen die karitativ-diakonischen 

Träger jährlich bei 905 Auszubilden-

den bereits 45.250 Fachkraftstunden 

zur Qualifizierung ihrer Auszubilden-

den ein. Rechnet man die Fachkraft-

stunde in der Pflege (AVR Vergü-

tungsgruppe KR 4, Erfahrungsstufe 

2) mit 16,79 Euro (AG-Brutto), inves-

tieren diese acht Träger jährlich min-

destens 759.747,50 Euro.

Hochgerechnet auf die Gesamtbe-

schäftigtenzahl in der Diözese (2011 

lt. DiCV-Zentralstatistik: 30.685) und 

mit der Annahme eines vergleichba-

ren Engagements für berufliche Bil-

dung bedeutet dies, dass die Trä-

gergesellschaften in der Diözese 

jährlich mindestens – in der Regel 

ohne Refinanzierungsmöglichkeiten 

– 2.693.185 Euro aus Eigenmitteln in 

die Ausbildung investieren.

Rechnet man mit dem etwas höhe-

ren Fachkraftstundensatz in sozial-

pädagogischen Handlungsfeldern 

(17,50 Euro AG-Brutto, AVR Vergü-

tungsgruppe S 6, Erfahrungsstufe 2), 

kommt man sogar auf eine jährliche 

Gesamtsumme von mindestens 

2.807.072 Euro für die Praxisanlei-

tung der Ausbildung.

Da die angesetzte Mindeststunden-

zahl des Landespflegegesetzes nur 

die notwendigste Praxisanleitung 

umfasst, ist in real von einem deutlich 

höheren Aufwand der karitativ-dia-

konischen Träger auszugehen.
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Modellrechnung II: „Lernort Praxis“ 
– Aufwand, Praxisanleitung, Praktika
Sechs der befragten Personalleitun-

gen erfassten auch den Aufwand für 

unterschiedliche Praktika (z. B. Schul-

orientierungs-, Berufsvorbereitungs-, 

Studienpraktika) in ihren Organisatio-

nen. Da Praktika in der Regel von 

Berufsunerfahrenen und mit kürzerer 

Dauer wahrgenommen werden, 

rechnet man bei ihnen mit einem täg-

lichen Aufwand für Praxisanleitung 

und -begleitung von durchschnittlich 

30 Minuten pro Praktikantentag. Bei 

24.000 Praktikantentagen würde 

dies bedeuten, dass die sechs Unter-

nehmen bei dem oben angenomme-

nen Fachkräftestundensatz der 

Pflege jährlich 201.480 Euro für die 

Praktika in ihren Organisationseinhei-

ten aus Eigenmitteln aufbringen.

Hochgerechnet auf die Diözese und 

mit der Annahme eines vergleichba-

ren Engagements aller Träger dürfte 

der jährliche Aufwand für Berufsori-

entierung in karitativen Handlungs-

feldern mindestens 931.054 Euro 

betragen.

Aufwand für berufspädagogische 
Weiterbildungen
In der kurzfristigen Abfrage konnte 

nicht erfasst werden, mit welchem 

Aufwand die karitativ-diakonischen 

Trägergesellschaften jährlich ihre Mit-

arbeiter/innen berufspädagogisch 

qualifizieren.

Allein die Paul Wilhelm von Keppler-

Stiftung (1.691 Mitarbeiter/innen lt. 

DiCV-Zentralstatistik) beschäftigt zur 

Zeit in ihren Einrichtungen mindes-

tens 70 ausgebildete Praxisanleiter/

innen. Diese verfügen über eine be-

rufspädagogische Qualifizierung mit 

200 Unterrichtsstunden. Eine solche 

Weiterbildung kostet den Träger 

etwa 1.720 Euro Kursgebühr plus 

durchschnittlich 5.078 Euro Gehalts-

aufwand während der Qualifizierung. 

Ohne den Aufwand für Unterkunft, 

Verpflegung bzw. Fahrtkostenerstat-

tung während der Seminartage in-

vestierte dieser Träger schon min-

destens 475.860 Euro für die Quali-

tät seiner „Lernorte Praxis“.

Aufwand Beteiligungen der Träger-
gesellschaften an Berufsbildungsin-
stitutionen 
Zahlreiche Träger karitativ-diakoni-

scher Arbeit beteiligen sich als Ge-

sellschafter an Berufsbildungsinstitu-

tionen für sozial-karitative Hand-

lungsfelder. Das Stammkapital aus 

Einlagen der Gesellschafter umfasst 

allein bei den drei Instituten für sozi-

ale Berufe eine Gesamtsumme von 

über 3.800.000 Euro.

Zusätzlich beteiligen sich die Gesell-

schafter an notwendigen Investitio-

nen, um die Attraktivität der katholi-

schen Berufsbildungsinstitutionen zu 

sichern. Da die Investitionsförderung 

des Landes für karitativ-diakonische 

Einrichtungen (z. B. für Altenpflege-

einrichtungen) ausgesetzt ist, stoßen 

die Träger inzwischen an die Grenzen 

ihrer Leistungsfähigkeit. Dennoch 

unterstützen aktuell z. B. die Gesell-

schafter des Instituts für soziale Be-

rufe Schwäbisch Gmünd die Sanie-

rung von St. Loreto mit Eigenmitteln.

Zusammengefasst lässt sich sagen, 

dass nach den vorsichtigen Hoch-

rechnungen die karitativ-diakoni-

schen Träger in der Diözese jährlich 

mindestens 3,5 Millionen Euro für den 

„Lernort Praxis“ aufbringen. Da die 

Praxisanleitung in der Regel von den 

Kostenträgern nicht refinanziert wird, 

müssen sie diese Aufwendungen im 

laufenden Betrieb erwirtschaften.

Hinzu kommt der Aufwand für berufs-

pädagogische Qualifizierungen, Be-

teiligungen an den Trägergesellschaf-

ten der Berufsbildungsinstitutionen 

und die Zusammenarbeit mit den 

Berufsbildungsstätten. Bei notwendi-

gen Investitionen zur Zukunftssiche-

rung der Berufsbildungsinstitutionen 

für sozial-karitative Handlungsfelder 

wünschen die Trägergesellschaften 

Unterstützung der Diözese.

2 Berufliche Orientierung 

und Personalgewinnung für 

die verbandliche Caritas 

Nach Untersuchungen von Expert/

innen beginnen berufliche Präferen-

zen bereits im Kindesalter.87 Spätes-

tens jedoch mit dem Ende der Schul-

ausbildung ist eine Entscheidung zu 

treffen, welchen beruflichen Weg je-

mand einschlagen möchte. Die Be-

rufswahl wird dabei wesentlich von 

vier Faktoren beeinflusst:

 � von Zielvorstellungen über die Art 

der Tätigkeit und der angestreb-

ten beruflichen Position, 

 � von den als verbindlich angesehe-

nen Normen, 

 � von der Motivation, diese Zielvor-

stellung auch zu erreichen, 

 � von dem Wissen um Möglichkei-

ten, diese Zielvorstellung auch zu 

realisieren.88 

Im Bewusstsein der benannten Fak-

toren und ihrer Bedeutung sowohl für 

die gesellschaftliche Akzeptanz kari-

tativ-diakonischer Arbeit als auch für 

die eigene Personalgewinnung ist zu 

bedenken und zu prüfen, welche 

Möglichkeiten der beruflichen Orien-

tierung die Diözese und ihre Akteure 

bieten können.

2.1 Bestandsaufnahme 
bestehender Maßnahmen und 
Modelle zur Personalgewinnung
Die Gewinnung von Auszubildenden, 

Studierenden und Personal ge-

schieht in der Regel noch sehr insti-

tutions- oder trägergebunden. Meist 

werden Stellenangebote in regiona-

87 Schmude: Berufliche Orientierung 2011.
88 Kell: Berufswahl 2008. 

caritas_projektBB_umbr.indd   30caritas_projektBB_umbr.indd   30 17.12.13   09:5717.12.13   09:57



31

len Zeitungen, der Jobbörse der 

Agentur für Arbeit und auf der Trä-

gerhomepage offeriert. Die Berufsbil-

dungsinstitutionen verwenden zu-

dem eigenes Werbematerial zu den 

jeweiligen Ausbildungs- und Studi-

engängen. Damit bleibt die Bekannt-

heit meist lokal und ohne Hinweis auf 

andere Angebote katholischer Trä-

ger. Erst die vom DiCV konzipierte 

Caritas-Internet-Stellenbörse www.

caritas-jobs.de, die nun vom DCV als 

bundesweite Caritas-Jobbörse ge-

führt wird, eröffnet neue Möglichkei-

ten, überregional, träger- und hilfe-

feld-übergreifend Aufmerksamkeit 

zu wecken. Sie bietet alle Funktio-

nen  moderner Internet-Stellenbör-

sen (z. B. E-Mail-Newsletter für Stel-

lensuchende, Stellengesuche-Da-

tenbank) und wird gegenwärtig mit 

wichtigen Informationen zu Ausbil-

dungs- und Praktika-Varianten ange-

reichert.

Die Rekrutierung von Auszubilden-

den und Mitarbeiter/innen über Frei-

willigendienste, Praktika oder in Ko-

operation mit allgemeinbildenden 

Schulen hat nach wie vor größte Be-

deutung und wird auch von einigen 

Interviewpartnern aus dem Träger-

bereich genutzt.

„Wir gehen in alle Schulen, auch 

Hauptschulen, stellen unsere Ein-

richtungen vor, unseren Träger vor, 

und da bieten wir dann schon die 

Möglichkeit zu Sozialpraktika, wenn 

sie Interesse haben. Da kriegen sie 

den ersten Kontakt, und da holen wir 

sie dann ab. Die machen dann Feri-

enjobs, das ist der idealste Einstieg, 

wenn sie dann bei uns Geld verdie-

nen können, dann kommt schon der 

erste Kontakt dann mit 16 in den 

Sommerferien. Und wir zahlen auch 

faire Löhne – da müssen wir mit 

Daimler konkurrieren können – da 

fängt die erste Bindung an.“89

89 Interview 13.

Diese Prozesse laufen jedoch weit-

gehend innerbetrieblich bzw. ausge-

hend von jeder einzelnen Institution 

ab. Eine übergreifende Strategie zur 

Personalgewinnung und eine ziel-

gruppenspezifische Ansprache be-

stehen in der Diözese bislang nicht. 

Auch Ansätze eines Talentmanage-

ments im Sinne einer berufsbeglei-

tenden Karriereplanung, beginnend 

mit den ersten Kontakten oder der 

Ausbildung, werden kaum konse-

quent oder kriteriengeleitet umge-

setzt (vor allem nicht in Kooperation 

mit anderen Akteuren). Dass eine 

zukünftige berufliche Perspektive 

nicht nur wichtig für die Personalge-

winnung, sondern vor allem auch für 

die Personalbindung ist, ist den Inter-

viewpartnern aus der Perspektive 

der Träger als auch der Berufsbil-

dungsinstitutionen sehr bewusst. 

„Man muss auch die Leute binden 

und sich identifizieren lassen und 

verwurzeln. Und dafür muss man 

auch von Anfang an eine Perspektive 

bei der Beschäftigung, schon bei der 

Ausbildung, geben können – und 

keine falschen Versprechungen ma-

chen, die man nicht halten kann.“90

Wichtig ist dafür vor allem, dass sich 

direkte oder indirekte Annahmen 

oder Zusicherungen in der Unterneh-

menskultur bewahrheiten und von 

Beginn an ein offener Umgang ge-

pflegt, über Ausbildungs- und Be-

schäftigungsbedingungen informiert 

und Einarbeitung begleitet wird. Eine 

solche Kultur wird als großer Vorteil in 

Personalgewinnung und Personal-

bindung gesehen. 

„Das ist schon etwas, was die Mitar-

beiter erwarten, dass Profitmaximie-

rung nicht im Vordergrund steht, 

wenn sie sich bei der Caritas bewer-

ben. Es geht nicht nur darum, wie viel 

eine Minute kostet. Und das muss 

auch in unserem Führungsstil deut-

lich werden.“91 

90 Interview 7.
91 Interview 12.

2.2 Weiterführende 
Lösungsansätze und Maßnahmen 
zur Ansprache und Gewinnung 
spezifischer Zielgruppen 
Erste systematische Maßnahmen, 

gemeinsam unter der „Dachmarke 

Caritas“ zu werben, eine zielgrup-

penspezifische Ansprache zu för-

dern und die Attraktivität der karitati-

ven Dienstgeber in der Diözese zu 

steigern, sind aktuell in der Entwick-

lung und Realisierung. Ausgehend 

von einem Modell der Orientierung 

an Anforderungen und notwendigen 

Kompetenzen schließen sich Mit-

gliedsorganisationen im Diözesanca-

ritasverband (Träger, Fachverbände 

und Berufsbildungsinstitutionen) zu-

sammen, um nicht (wie üblich) für 

soziale Berufe, sondern für eine en-

gagierte Mitarbeit innerhalb der „Ca-

ritas-Familie“ und die vielfältigen Ent-

wicklungschancen zu werben. Auch 

von Trägern wird diese Herange-

hensweise als sinnvoll betrachtet.

„Wie profitiert eine einzelne Einrich-

tung vielleicht von der hohen Akzep-

tanz der ,Marke‘ Caritas? Ich denke 

schon, dass so übergreifende Über-

legungen Sinn machen. Und dann 

muss in der Tat jede einzelne Einrich-

tungen noch mal schauen: Wo ist ihr 

spezielles Profil, das sie einbringen 

kann?“92 

Im Frühjahr 2012 gründete sich das 

diözesane Netzwerk zur strategi-

schen Personalgewinnung mit dem 

Titel und Slogan „1000 neue Chan-

cen“. Dieses Netzwerk plant, ge-

meinsam Marketing- und personal-

politische Instrumente zu entwickeln 

und umzusetzen. In Kooperation mit 

dem Deutschen Caritasverband 

wurde eine Internet-Homepage ein-

gerichtet, über die Interessent/innen 

zielgruppengerecht zu Informatio-

nen, Qualifizierungs- und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten geleitet werden. 

Darüber hinaus sollen Mitarbeiter/in-

nen der Partner gewonnen werden, 

92 Interview 17.
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als Multiplikatoren für eine Mitarbeit 

unter dem Dach der katholischen 

Kirche und ihrer Caritas zu werben.

Mit der Gründung der neuen diöze-

sanen Gesellschaft „Freiwilligen-

dienste aus einer Hand“ (2012) kön-

nen weitere Möglichkeiten eröffnet 

werden, Interessierte anzusprechen 

und mit den Perspektiven einer Aus-

bildung oder eines Studiums für kari-

tativ-diakonische Handlungsfelder 

und mit der Vielfalt an Beschäfti-

gungsmöglichkeiten in der Diözese 

vertraut zu machen. Mit einem erwei-

terten Angebotsspektrum an Freiwil-

ligendiensten (z. B. FSJ, FSJplus, FÖJ, 

BFD, BFD Ü27, Kurzzeit-FWD, Aus-

lands-FWD) spricht die neue gGmbH 

weitere Zielgruppen an, Erfahrungen 

in der karitativ-diakonischen Praxis zu 

sammeln. Wie die Untersuchungen 

des Freiwilligensurvey 2009 des 

BMFSFJ veranschaulichen, nutzen 

die Mehrzahl der Freiwilligen ihr En-

gagement, um eigene Kompetenzen 

zu erweitern und sich dabei auch be-

ruflich (neu) zu orientieren.93 

In vielen karitativ-diakonischen Trä-

gergesellschaften sind inzwischen 

Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich 

mit der Gewinnung motivierter Kolleg/

innen beschäftigen. Je nach Anforde-

rungen differenzieren sie unterschied-

liche Zielgruppen und suchen nach 

geeigneten Anreizen. Dabei nimmt 

berufliche Bildung häufig eine Schlüs-

selstellung ein (z. B. berufsbegleitende 

Angebote, Teilzeitangebote, Qualifi-

kation von Nicht-Examinierten, Wie-

dereinsteiger/innen, Bildungsmaß-

nahmen für Freiwilligendienste usw.).

Als Anreiz, neue Zielgruppen zu ge-

winnen und zu binden, gelten auch 

Instrumente, die das lebenslange 

Lernen befördern. Von den Inter-

viewten in diesem Kontext wird bei-

93 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Hauptbericht des 
Freiwilligensurveys 2009.

spielsweise auch das Verschrän-

kungsmodell zwischen Fachschulen 

und Katholischer Hochschule sehr 

positiv bewertet:

„Also ich glaube, dieses Denken ist in 

der Jugend oder auch bei jungen Er-

wachsenen durchaus stark vorhan-

den – dass man weiß: ok, ich darf in 

vielen Fällen es letztendlich nicht nur 

mit einer Ausbildung bewenden las-

sen, sondern ich muss neben einem 

stetigen Denken an die Fortbildung 

eben auch mir die Frage stellen, ob 

es nicht über eine Ausbildung hinaus 

ein Studium, sei es Bachelor, sei es 

gar Master sozusagen sein müsste/

sollte.“94

Modelle, die zu einer kontinuierlichen 

Bildungsplanung im individuellen Le-

benslauf beitragen, schaffen Anreize 

für neue Zielgruppen und tragen letzt-

lich auch zur Personalbindung bei.

Empfehlung XXIV
Die Diözese braucht eine durch-

gängige Perspektive von sozialem 

Lernen, Freiwilligenengagement, 

beruflicher Orientierung, Berufs-

bildung, Personalgewinnung und 

Personalplanung der karitativ-dia-

konischen Handlungsfelder. Dazu 

bedarf es einer normativen und 

strategischen Ausrichtung und 

Verantwortliche zur Koordinie-

rung.

Empfehlung XXV
Notwendig ist eine strategische 

Abstimmung von allen Akteuren 

der Berufsbildung in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern, Freiwilli-

gendiensten und Trägern der kari-

tativ-diakonischen Arbeit in der 

Diözese, wie in Zukunft personelle 

und fachliche Bedarfe (Freiwillige, 

Assistenzen, Fach- und Füh-

rungskräfte) gedeckt werden kön-

nen.

94 Interview 17. 

Empfehlung XXVI
Es besteht Forschungsbedarf, wie 

ein kontinuierliches Lernangebot 

und eine koordinierte Verzahnung 

von Lernen in Theorie und Praxis 

erfolgreich gestaltet werden kann.

Empfehlung XXVII
Sowohl personalpolitische als 

auch Marketinginstrumente sind 

zu entwickeln und einzuführen, 

um die Attraktivität der Berufsbil-

dungsinstitutionen für sozial-kari-

tative Handlungsfelder und 

Dienstgeber in der Diözese zu be-

fördern.

Empfehlung XXVIII
Es ist sinnvoll, Konzepte zur An-

sprache spezifischer Zielgruppen 

in der Diözese abzustimmen. 

Denkbar ist ein gemeinsames 

Marketing, vor allem auch in den 

digitalen Medien, gemeinsam er-

arbeitete Kriterien und personal-

politische Instrumente.

Empfehlung XXIX
Für spezifische Zielgruppen sind 

passgenaue Angebote des beruf-

lichen Lernens zu entwickeln (z. B. 

berufsbegleitende Angebote, Teil-

zeitangebote, Qualifikation von 

Nicht-Examinierten, Wiederein-

steiger/innen, Bildungsmaßnah-

men für Freiwilligendienste).

3 Politische und kirchliche 

Vertretung 

3.1 Analyse bestehender interner 
und externer Vernetzungs- und 
Entscheidungsstrukturen im 
kirchlichen und politischen Raum 
– Stärken und Schwächen
Bildung wird gemeinhin als „Länder-

sache“ betrachtet. Nach dem Prinzip 

der Kulturhoheit gehören in Deutsch-

land Organisation, Verwaltung und 
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Gesetzgebung der Kultur (und damit 

auch der Bildung) in den Zuständig-

keitsbereich der einzelnen Bundes-

länder. Dies gilt jedoch nicht durch-

gängig für die (sozial-karitative) Be-

rufsbildung. Ausbildungsordnungen 

beispielsweise der pflegerischen 

Fachberufe (vgl. Krankenpflegege-

setz, Bundesaltenpflegegesetz) wer-

den der konkurrierenden Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes zuge-

schrieben, während die Umsetzung 

in der Verantwortung der Bundeslän-

der liegt. Lediglich Assistenzberufe 

und fachliche Weiterbildungen (z. B. 

Weiterbildung Gerontopsychiatrie) 

sind durch Länderentscheidungen 

(vgl. Landespflegegesetz) geregelt. 

Um die Interessen der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfeldern 

zu wahren und im Sinne von Kirche 

und ihrer Caritas zu gestalten, bedarf 

es der politischen Vertretung. Die Ver-

tretung der Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern hat dabei 

immer auch die Interessen und Motive 

der Lernenden, der karitativ-diakoni-

schen Beschäftigungseinrichtungen 

und karitativ-diakonischen Berufsbil-

dungsinstitutionen sowie regionale 

Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Die Auswertung der Interviews und 

vorliegenden Dokumente zeigt, dass 

die Interessenvertretung zwischen 

den Akteuren der sozial-karitativen 

Berufsbildung in der Diözese in der 

Vergangenheit zumeist nicht koordi-

niert erfolgte.

„Es gibt keine koordinierte Abstim-

mung zwischen BO, DiCV, Berufsbil-

dungsinstitutionen und Lernorten 

Praxis z. B. bei Positionierungen ge-

genüber Kultus-, Sozial- oder Wis-

senschaftsministerien. Natürlich er-

folgen Abstimmungen, aber es gibt 

dafür keine offiziellen, personenun-

abhängigen und somit verlässlichen 

Strukturen und Wege.“95

95 Interview 25. 

Abstimmungen fanden vorrangig 

zwischen Akteuren der einzelnen Bil-

dungsebenen, zwischen Fachexper-

tinnen und -experten der karitativ-

diakonischen Hilfefelder (DiCV, Diö-

zAGs, Fachverbände) oder im 

Rahmen der Liga der Freien Wohl-

fahrtspflege statt. Grundsätzlich 

konnten sich alle auf ein Mandat be-

rufen, das jedoch meist nur auf einen 

Ausschnitt der Gesamtsituation der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern beschränkt ist.

Teilweise lassen sich auch konkurrie-

rende Mandate identifizieren. So hat 

der Diözesancaritasverband die poli-

tische Vertretung seiner Mitgliedsor-

ganisationen (Trägergesellschaften 

der karitativ-diakonischen Einrich-

tungen und Dienste, Trägergesell-

schaften der sozial-karitativen Be-

rufsbildungsinstitutionen) wahrzu-

nehmen, während das Bischöfliche 

Stiftungsschulamt die gleichen ka-

tholischen Fachschulen vertritt, so-

fern sie unter das Privatschulgesetz 

fallen und ergänzenden Förderungs-

bedarf aufweisen. Ein geregelter Pro-

zess einer Abstimmung in der Diö-

zese konnte nicht ausgemacht wer-

den. 

Eine Abstimmung auf Bundesebene 

erfolgte vorrangig auf der Ebene der 

Fachreferate spezifischer Hilfefelder 

im Deutschen Caritasverband. Aller-

dings fehlen Praktikern in den Ein-

richtungen und Diensten abge-

stimmte Wege, um beispielsweise 

ihre Bedarfe bis zur Bundesebene 

einbringen zu können.

„Im Vergleich zu Handel und Indust-

rie gibt es keine Strukturen, wie Be-

darfe der Einrichtungen beispiels-

weise auf Diözesan- oder Bundes-

ebene transportiert werden.“96 

Mit der Einrichtung der drei personal-

politischen Foren (Forum Personal-

politik, Dienstgebertagung, Ständige 

Konferenz Führung und Personalent-

96 Interview 8.

wicklung) und der Einrichtung des 

Kompetenzfeldes Personalpolitik hat 

der DiCV bereits Kommunikations-

strukturen mit seinen Mitgliedsorga-

nisationen geschaffen, die jedoch 

noch nicht für die Bearbeitung der 

spezifischen Berufsbildungsthemen 

ausreichen. Vor allem sind keine 

Strukturen bzw. transparente Zu-

ständigkeiten innerhalb der Berufs-

bildungslandschaft über die ver-

schiedenen Ebenen hinweg vorhan-

den. 

Dadurch ist insgesamt eine politi-

sche Vertretung nur sehr erschwert 

möglich. Viele politische Entschei-

dungen werden teilweise ohne Kir-

che, Caritas bzw. Wohlfahrtsver-

bände getroffen, obwohl das spezifi-

sche Know-how vorhanden wäre. 

Aktuelle Beispiele dafür sind die Be-

ratungen über Pflegesätze oder den 

Deutschen Qualifikationsrahmen. 

Eine abgestimmte Vertretung und ein 

gemeinsames Auftreten hätte ver-

mutlich ein größeres Gewicht in der 

Politik bzw. im Lobbying. 

„Ich denke, dass eine politische Ver-

tretung mit einer geklärten und abge-

stimmten Positionierung die Chance 

hat, das Gewicht zu verstärken, was 

auch das Lobbying betrifft. Und 

komplexe Themen erfordern eben 

auch vielfältige Perspektiven und so 

wird ein Sachverhalt erst umfassend 

erfasst.“97

Aus Sicht der Interviewten gibt es 

noch weitere Punkte, die durch eine 

gemeinsame Abstimmung und ein 

gemeinsames Vorgehen besser an-

gegangen werden könnten. Hierun-

ter fällt beispielsweise der Marke-

tingaspekt. Ein gemeinschaftliches 

Auftreten nach innen und außen 

könnte auch das Bewusstsein po-

tentieller Mitarbeiter/innen, Auszubil-

denden oder Studierenden im Bezug 

auf einzelne positiv dargestellte Be-

97 Interview 25. 
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rufsbilder, aber auch hinsichtlich ei-

ner Dachmarke schärfen.

„Interessant ist: Wie profitiert eine 

einzelne Einrichtung vielleicht von 

der hohen Akzeptanz der ‚Marke’ 

Caritas? Also ich denke schon, dass 

so übergreifende Überlegungen und 

abgestimmtes Vorgehen Sinn 

machen.“98

Im politischen Bereich gibt es aktuell 

Entscheidungen, die ein starkes En-

gagement notwendig machen. Dies 

könnte durch abgestimmte Stellung-

nahmen oder Vertretungen besser 

gelingen. Dazu zählt die Veränderung 

der bisherigen Sonderstellung der 

Fachschulen als Privatschulen in den 

Ministerien. Mit diesem bisherigen 

Status werden Modellkonzepte nur 

erschwert bewilligt und Schulungs-

maßnahmen der Agentur für Arbeit 

können durch fehlende Zertifizie-

rungen nicht akzeptiert werden. Ein 

weiteres Anliegen vieler ausbilden-

der  Berufsbildungsinstitutionen und 

auch der praktischen Lernorte ist 

es, Praxisanleitung in den „Lernorten 

Praxis“ bestenfalls gesetzlich zu ver-

ankern, um Ressourcen hierfür si-

cherstellen zu können.

3.2 Weiterentwicklung der 
bestehenden politischen und 
kirchlichen Organisations- und 
Vernetzungsstrukturen
Die Interviewten formulieren klare 

Vorstellungen, wie die internen und 

externen Vernetzungs- und Ent-

scheidungsstrukturen im kirchlichen 

und politischen Raum gestaltet wer-

den könnten. Von mehreren Inter-

viewten wurde wiederholt der 

Wunsch nach einem Kommunikati-

onsort geäußert, der auch im Bezug 

auf strategische Abstimmungen ge-

nutzt werden könnte.

„Es bräuchte ein Forum, eine Platt-

form, wo Abstimmungen erfolgen 

98 Interview 17.

können, wo man sich strategisch 

auch abstimmen könnte.“99

Dass viele Akteure dafür zusammen-

kommen und sich in gewissen Situa-

tionen auch einig werden müssten, 

„muss kein Nachteil sein … Man 

muss nur Schritt für Schritt gehen 

und alle einbinden“100, wurde in ei-

nem Interview gesagt. Dies ist mög-

lich, wenn Aufgaben klar nach den 

jeweiligen Kompetenzen aufgeteilt 

werden. Diese Idee wurde ebenfalls 

in einem Gespräch geäußert: 

„Es braucht eine klare Matrix mit 

strategischen, operativen, normati-

ven usw. Zuständigkeiten.“101

Eine Aufteilung der Aufgaben und 

Zuständigkeiten in verschiedene Ar-

beitsebenen wäre dabei sinnvoll. 

Empfehlung XXX
Die Diözese benötigt auf verschie-

denen Ebenen (normative Ebene, 

strategische Ebene, Trägerebene) 

Orte und Strukturen der Kommu-

nikation und Abstimmung, um 

klar, gemeinsam und abgestimmt, 

mit Gewicht nach innen und au-

ßen aufzutreten. Funktionen und 

Verantwortlichkeiten in der politi-

schen und kirchlichen Vertretung 

sind dabei nach Kompetenzen 

zuzuordnen.

4 Ressourcensteuerung und 

Finanzierung

4.1 Analyse der bestehenden 
Strukturen und Abläufe der 
Ressourcensteuerung im System 
der beruflichen Bildung innerhalb 
der Diözese – Stärken und 
Schwächen
Prinzipiell arbeitet die Diözese mit dem 

Finanzierungsmodell der Budgetie-

rung. Dies bedeutet, dass der Diöze-

99 Interview 1.
100 Interview 25. 
101 Interview 16.

sanrat den Haushalt mit entsprechen-

den Zielsetzungen beschließt. Inner-

halb der Budgets gibt es darum die 

Möglichkeit, dass die verantwortli-

chen Akteure die Mittel umschichten 

und zweckgebunden einsetzen.

Beteiligt an den Mitteln des Diözes-

anbudgets ist auch die Katholische 

Hochschule. Dort erfolgt innerhalb 

der Gesellschafterversammlung eine 

strategische Abstimmung mit der Di-

özese und dem Diözesancaritasver-

band. Auch die Familienpflegeschule 

Freiburg erhält von der Diözese als 

Mitgesellschafter jährliche Zuwen-

dungen.

Im Auftrag der Diözese verwaltet und 

vergibt das Bischöfliche Stiftungs-

schulamt finanzielle Unterstützung 

an fünf katholische Fachschul-Träger 

(bzw. zwei Fachschul-Träger und drei 

Institute für soziale Berufe). Die Ver-

teilungsrate wird dabei jährlich für 

jede Schule bzw. jedes Institut fest-

gelegt. Die Verteilungssumme ist und 

bleibt jedoch bei einem konstanten, 

vor Jahren im Stiftungsrat festgeleg-

ten Gesamtbetrag. Diese Deckelung 

erfolgt in der Wahrnehmung einiger 

Interviewpartner/innen aus der Not-

wendigkeit des Stiftungsschulamtes, 

eigenes Stiftungskapital aufzubauen, 

um die geplante Finanzunabhängig-

keit von der Diözese zu erlangen.102 

Die Entwicklung von qualitativen Kri-

terien oder eine gezielte Unterstüt-

zung, die das besondere sozial-kari-

tative Profil stärkt, sollten bedacht 

und gefördert werden. Die Planungs-

sicherheit bei schwankenden Schü-

lerzahlen, Innovations- und Investiti-

onsvorhaben ist für die Fachschulen 

bzw. Institute für soziale Berufe da-

rum eher begrenzt. Vor allem bei In-

vestitionskosten sehen die Berufsbil-

dungsinstitutionen zukünftig beson-

deren Unterstützungsbedarf.

„Es gibt keinen geregelten Prozess, 

was auch die Renovierung und Sa-

102 Interview 6.
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nierung bzw. Neubauten angeht. Wir 

können gerade den Regelbetrieb 

leisten. Da sehen wir klar eine 

Bestandsgefährdung.“103

Alle anderen Berufsbildungsinstituti-

onen (Berufsfachschulen Kranken- 

und Gesundheitspflege, Fort- und 

Weiterbildungsstätten) erhalten von 

der Diözese keine finanzielle Förde-

rung, weder für Maßnahmen zur Pro-

filbildung noch für Innovationen oder 

notwendige Investitionen. 

Neben finanziellen Bedarfen werden 

auch personelle und fachliche Be-

darfe nicht übergreifend erhoben, 

was eine strategische Planung 

schwierig macht. Konkrete Steue-

rungsinstrumente und Verfahren zur 

Berufsbildungsplanung, die über-

greifend einsetzbar sind, existieren 

momentan nicht. Dies war bisher 

kaum möglich, da es unter anderem 

keine übergreifenden Kommunikati-

onsorte gab.

„Bedarfe – finanziell und personell – 

werden nicht erhoben, weil es keinen 

Ort der Kommunikation gibt.“104

4.2 Alternative Organisations-
modelle und Finanzierungs-
modelle sowie der dazugehörigen 
Planungsinstrumente auf 
Diözesan-, Träger- und 
Fachschulebene 
Die Frage, wie eine zukunftsfähige 

sozial-karitative Berufsbildung in der 

Diözese, vor allem auch unter den 

Gesichtspunkten „Kompetenzorien-

tierung“ und „Durchlässigkeit von Bil-

dungsebenen und Beschäftigungs-

feldern“ organisatorisch und wirt-

schaftlich bewältigt und gestaltet 

werden kann, beschäftigte fast alle 

Interviewten. Sie sahen sich dabei 

vorrangig selbst in der Verantwor-

tung, benannten aber ebenso die 

Grenzen ihrer eigenen Möglichkei-

ten.

103 Interview 6. 
104 Interview 9. 

„Wenn man als Institution vorne da-

bei bleiben will, bleibt einem gar 

nichts anderes übrig, als experimen-

tierfreudig zu sein und selber immer 

wieder initiativ in den Konzepten zu 

werden. Und das ist sehr zeitintensiv 

und auch finanzintensiv.“105

Hier wurde – oft im Anschluss an die 

Interviews – der Wunsch geäußert, 

Unterstützung, vor allem durch die 

Diözesanleitung, zu erfahren. Gerade 

bei Entwicklungsaufgaben und not-

wendigen Umstrukturierungen wäre 

eine kriteriengestützte Förderung hilf-

reich, die anstehenden Herausforde-

rungen besser bewältigen zu können. 

„Die finanzielle Absicherung für die 

Schulen ist besonders wichtig, um 

langfristig auch innovative Bildungs-

arbeit leisten zu können und das ist 

so ein Problem.“106

Deutlich wurde auch, dass nicht nur 

in der Kommunikation alle Ebenen 

der beruflichen Bildung zusammen-

kommen sollten, sondern dass dies 

auch in einem gemeinsamen Finan-

zierungsmodell zum Ausdruck kom-

men sollte.

„Es muss ein gemeinsames Finan-

zierungsmodell geben, an dem die 

gesamte Berufsbildungslandschaft 

teilhat und das klaren Kriterien 

folgt.“107

5 Neuausrichtung der 

Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern 

in der Diözese

5.1 Zentrale Erfordernisse 
Die Ergebnisse, die aus den Recher-

chen vorhandener Dokumente und 

der Analyse der durchgeführten In-

terviews mit den Akteuren in der Di-

özese hervorgehen, wurden von der 

105 Interview 23. 
106 Interview 11.
107 Interview 9. 

Projekt- und Steuerungsgruppe die-

ses Projektes als „Zentrale Erforder-

nisse“ zusammengefasst.

Unterschieden werden dabei strate-

gisch-inhaltliche Erfordernisse, die 

sich mit den inhaltlichen Dimen-

sionen einer Neuausrichtung der 

Berufs bildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern beschäftigen, und 

strukturell-organisatorische Erfor-

dernisse, die sich mehr auf die not-

wendigen Strukturen zur Umsetzung 

beziehen. Weiter werden Erforder-

nisse in Kommunikation und Arbeits-

weise benannt sowie Aussagen zur 

Entwicklung von Finanzierungs- und 

Ressourcenmodellen getroffen.

I. Strategisch-inhaltliche 
Erfordernisse
Neuausrichtung der gesamten 

diözesanen Berufsbildung in so-

zial-karitativen Handlungsfeldern 

im Blick auf

 � gemeinsame diözesane Pro-
filbildung als Orte mis sio-
narischer Kirche (Berufsbil-

dungsinstitutionen aller Ebenen 

und „Lernorte Praxis“)

 � Kompetenz-Orientierung 

(Orientierung an Lernergebnis-

sen, nicht Lehrinhalten; Verzah-

nung von Theorie und Praxis)

 � Durchlässigkeit von Bil-
dungsebenen, -gängen und 
Beschäftigungsfeldern (Mo-

dularisierung; sozial-karitative 

„Berufsbildungslandschaft“; 

berufliche Mobilität)

 � Bildungsplanung für „(Be-
rufs-)Lebenslanges Lernen 
in der Caritas“
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II. Strukturell-organisationale 
Erfordernisse

 � Klärung von Rollen und Ver-
antwortlichkeiten (auf allen 

Ebenen!)

 � Schaffung eines Systems der 
strategischen Abstimmung, 
kirchlichen und politischen 
Vertretung sowie Koordina-
tion und Ressourcensteue-
rung für die gesamte diöze-

sane Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern 

(mit klaren Verantwortlichkei-

ten)

 � Schaffung von trägerübergrei-

fenden, diözesanen Kommu-
nikationsorten in der berufli-

chen Bildung (Berufsbildungs-

institutionen aller Ebenen und 

„Lernorte Praxis“)

III. Erfordernisse in 
Kommunikation und 
Arbeitsweise

 � Förderung der trägerüber-
greifenden Kommunikation 
und Abstimmung (z. B. zur 

Entwicklung gemeinsamer Mo-

dule)

 � Stärkung der gemeinsamen 
Bildungsverantwortung al-
ler Berufsbildungsinstitutio-
nen und praktischen Lern-
orte (u. a. zur Praxisanleitung)

 � Entwicklung neuer Modelle 

und Instrumente der Förde-
rung beruflicher Orientie-
rung und Personalgewin-
nung 

IV. Finanzen und Ressourcen

 � Entwicklung neuer Organisa-
tions- und Finanzierungsmo-
delle der beruflichen Bildung in 

sozial-karitativen Handlungsfel-

dern, die eine gemeinsame stra-

tegische Planung und Steue-

rung in der Diözese ermöglichen

 � Entwicklung eines transpa-
renten, kriteriengestützten 
Finanzierungssystems, das 

alle Berufsbildungsinstitutionen 

berücksichtigt (Regel- und 
Projektfinanzierung, Investi-
tionen)

5.2 Abgestimmte 
Strukturvorschläge
Auf der Basis der „Zentralen Erfor-

dernisse“ und mit Blick auf die Um-

setzung der herausgearbeiteten 

Empfehlungen entwickelten die Pro-

jektverantwortlichen in Abstimmung 

mit den Trägervertreter/innen Struk-

turvorschläge zur strategischen Auf-

stellung, Sicherung und Weiterent-

wicklung der Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart.

5.2.1 Strukturelement I: 

„Diözesankonferenz 

Berufsbildung“

In der von allen Beteiligten bestätig-

ten Analyse der Berufsbildungsland-

schaft für soziale und karitative 

Handlungsfelder in der Diözese und 

den darauf aufbauenden Handlungs-

empfehlungen wurde festgehalten, 

dass es in Zukunft verstärkt der Bün-

delung von jeweiligen Kompetenzen 

in der Diözese auf allen Ebenen 

 bedarf. Dafür ist für die Ebene der 

Diözesanleitung notwendig, dass 

Kooperation und Koordination aus-

gebaut werden zwischen den Haupt-

abteilungen Caritas und Schule wie 

auch zwischen den beiden Hauptab-

teilungen und den beiden Spitzen-

verbänden Caritasverband der Diö-

zese (DiCV) und der Stiftung Katholi-

sche Freie Schulen (SKFS). 

Als kontinuierlicher Ort der Abstim-

mung soll eine Konferenz in der Kurie 

eingerichtet werden.

Diese „Diözesankonferenz Berufsbil-

dung“ soll an den Ergebnissen des 

Projekts anknüpfen und ein Ort der 
normativen Verantwortung sein. Da-

raus entstehen Prozesse, die im 

Blick auf die gemeinsame diözesane 

Profilbildung, auf die Erarbeitung von 

Leitlinien, die Klärung von Vertre-

tungsaufgaben mit den strategisch 

verantwortlichen Spitzenverbänden 

und mittelbar mit allen Akteuren in 

Theorie und Praxis der sozial-karita-

tiven Berufsbildung gut abzustim-

men sind. Entsprechend muss die 

Zusammensetzung der Diözesan-

konferenz so gewählt sein, dass die 

Verantwortlichen in der Diözesanlei-

tung unmittelbar mit den strategisch 

Verantwortlichen zusammenarbei-

ten, die von der Thematik berührt 

sind.

Aufgaben und Themen der Diöze-
sankonferenz Berufsbildung
Die Diözesankonferenz Berufsbil-

dung berät die normativen Themen 

der beruflichen Bildung in den sozial-

karitativen Handlungsfeldern der Di-

özese, stimmt sich dazu ab und ver-

anlasst die weitere Bearbeitung. 

Beispiele für normative Themen:

 � Verantwortung für die Entwicklung 

von Leitlinien mit dem Ziel einer 

gemeinsamen diözesanen Profil-

bildung (Berufsbildung als erkenn-

barer Ort einer missionarisch-dia-

konischen Kirche)

 � Prozessverantwortung für die Er-

arbeitung eines gemeinsamen Bil-

dungs- und Qualitätsverständnis-

ses mit den Bildungsträgern (auf 

der Basis des geklärten Bildungs-

verständnisses in der Kurie)

 � Verbindlichkeit in der politischen 

Vertretung 
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 � Weiterentwicklung der trägerüber-

greifenden Kommunikationsorte

 � Entwicklung eines kriterienge-

stützten Finanzierungssystems, 

das alle Berufsbildungsinstitutio-

nen berücksichtigt

Struktur „Diözesankonferenz Berufs-
bildung“
Gemeinsame Leitung:

 � Leiter/in der Hauptabteilung Cari-

tas

 � Leiter/in der Hauptabteilung Schule

Zusammensetzung:

 � Beide Hauptabteilungsleiter/innen 

(s. o.)

 � Vorstandsmitglied des DiCV

 � Vorstandsmitglied der SKFS

 � Je 1 Fachreferent/in der HA Cari-

tas und HA Schule (vgl. Arbeits-

weise Geschäftsführung)

Arbeitsweise
Die Geschäftsführung setzt sich aus 

je einem Vertreter bzw. einer Vertre-

terin der beiden Hauptabteilungen 

zusammen.

Die Diözesankonferenz tagt zweimal 

im Jahr und wird dokumentiert.

Nach drei Jahren soll der Rhythmus 

überprüft und neu justiert werden. 

Das „Netzwerk Berufsbildung“ (vgl. 

Kap. 5.2.2 Strukturelement II) ist 

wichtiger Partner in der Erarbeitung 

der benannten Aufgaben. Die Kom-

munikation mit den Trägern erfolgt im 

Wesentlichen über die beiden Lei-

tungspersonen im Netzwerk.

Als Instrument wird von der Projekt-

leitung die „Offene Methode der Ko-

ordinierung“ (OMK) empfohlen, die 

seit Jahren erfolgreich von der Euro-

päischen Union (vor allem im Rah-

men der Beschäftigungsstrategien 

und Sozialpolitik) praktiziert wird. Die 

Europäische Kommission beschreibt 

die „Offene Methode der Koordinie-

rung“ so: „Die ‚offene Koordinie-

rungsmethode’ wird fallweise ange-

wandt. Sie fördert die Zusammenar-

beit, den Austausch bewährter 

Verfahren sowie die Vereinbarung 

gemeinsamer Ziele und Leitlinien von 

Mitgliedstaaten, die manchmal wie 

im Falle der Beschäftigung und der 

sozialen Ausgrenzung durch Akti-

onspläne von Mitgliedstaaten unter-

stützt werden. Diese Methode be-

ruht auf einer regelmäßigen Überwa-

chung der bei der Verwirklichung 

dieser Ziele erreichten Fortschritte 

und bietet den Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit, ihre Anstrengungen zu 

vergleichen und aus den Erfahrun-

gen der anderen zu lernen.“108

5.2.2 Strukturelement II: „Netzwerk 

Berufsbildung“

Im Rahmen der Trägeranhörungen 

einigten sich die Anwesenden dar-

auf, nicht zuerst an der diözesanen 

Gesamtstruktur anzusetzen, son-

dern an den gemeinsamen Interes-

sen. Die jeweiligen Kompetenzen in 

der Diözese seien zu bündeln und im 

Hinblick auf anstehende Aufgaben 

einzusetzen. Von Professor Lennin-

ger stammt dazu die Idee eines „Fo-

rums“ oder eines „strategisch orien-

tierten Netzwerks“, die von der Stif-

tung Katholische Freie Schule (SKFS) 

und vom Diözesancaritasverband 

(DiCV) aufgegriffen wird.

Das neu zu schaffende „Netzwerk 

Berufsbildung“ soll an den Ergebnis-

sen des Projekts anknüpfen und ein 

Ort der strategischen Abstimmung 

sein. Daraus entstehen Aufträge, die 

in der Folge operativ zu bearbeiten 

sind. Entsprechend muss die Zu-

sammensetzung des Forums so ge-

wählt sein, dass die strategisch Ver-

antwortlichen, die von der Thematik 

berührt sind, teilnehmen.

108 Europäische Kommission: Europäisch 
Regieren 2001.

Aufgaben und Themen des Netz-
werks Berufsbildung
Das Netzwerk Berufsbildung berät 

die strategischen Themen der beruf-

lichen Bildung in den sozial-karitati-

ven Handlungsfeldern der Diözese, 

stimmt sich dazu ab und veranlasst 

die weitere Bearbeitung.

Beispiele für strategische Themen:

 � „Berufsbildungslandschaft Diö-

zese R-S“

 � „DRS-Kompetenzverbund Be-

rufsbildungsinstitutionen und 

Lernorte Praxis“ (Strategische Ko-

operationen)

 � „Profilbildung Berufliche Bildung in 

der Diözese R-S“ (Bildungs- und 

Qualitätsverständnis)

 � „Politische Abstimmung der Ak-

teure in der Diözese R-S“ (Betei-

ligte und Verfahren)

 � „Kompetenz-Register der sozial-

karitativen Qualifizierungen“ (Mo-

dularisierung und Durchlässigkeit 

horizontal und vertikal)

Beispiele für Themen ausgewählter 

Praxisfelder:

 � Kompetenzorientiertes Unterrich-

ten und Prüfen

 � Positionierung der generalisti-

schen Pflegeausbildung

Struktur „Netzwerk Berufsbildung“
Gemeinsame Leitung:

 � Vorstand DiCV

 � Stiftungsdirektor SKFS

Zusammensetzung:

 � Geschäftsführungen/Vorstände 

aller Berufsbildungsinstitutionen 

der sozial-karitativen Handlungs-

felder (Institute für soziale Berufe 

Ravensburg, Schwäbisch Gmünd, 

Stuttgart, (Berufs-)Fachschulen 

Pflege Bad Mergentheim, Stutt-

gart, Rottenmünster, Liebfrauen-

höhe, Katholische Hochschule 

Freiburg)
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 � 1 Trägervertreter/Gesellschafter 

der Berufsbildungsinstitutionen 

 � 1 Vertreter je DiözAG Hilfefelder (+ 

Landesverband Kita, Zukunft Fa-

milie e. V.) als Vertreter aller „Lern-

orte Praxis“ 

 � Vorsitzender Fachschulbeirat des 

SKFS

 � Vertreter des DiCV-Kompetenzfel-

des Personalpolitik

 � Zuständiger Schulamtsdirektor 

des BSSA

Arbeitsweise
 � Die Geschäftsführung setzt sich 

aus je einem/r Vertreter/in des 

DiCV und der SKFS zusammen.

 � Das Netzwerk Berufsbildung tagt 

zweimal im Jahr und wird doku-

mentiert. 

 � Alle Gesellschafter/Träger der Be-

rufsbildungsinstitutionen und die 

BO-Hauptabteilungen Schulen 

und Caritas erhalten das Protokoll 

zur Information.

Als methodischer Ansatz wird von 

der Projektleitung ebenso die „Of-

fene Methode der Koordinierung“ 

(OMK) (s. o.) empfohlen. 

5.2.3 Klärungsbedarf auf der 

„Träger ebene Berufsbildungs-

institutionen“

Im Rahmen der Strukturdiskussio-

nen und Abstimmungen mit den Trä-

gern der „Berufsbildungsinstitutio-

nen“ und „Lernorte Praxis“ verstän-

digte man sich, die Notwendigkeit 

eines weiteren Zusammenschlusses 

auf der Trägerebene „Berufsbil-

dungsinstitutionen“ erst in dem stra-

tegischen Forum „Netzwerk Berufs-

bildung“ zu beraten. Zu klären sei in 

dem Zusammenhang auch, welche 

Rolle und Funktion der „Fachschul-

beirat“ zukünftig wahrnehme.

Von der Projektleitung wurde auf der 

Trägerebene eine neu zu gründende 

diözesane Arbeitsgemeinschaft (Diö-

zAG) von Berufsbildungsinstitutionen 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern nach dem Vorbild der DiözAGs 

der verschiedenen Hilfefelder im DiCV 

empfohlen. Hier können Informatio-

nen und Austausch zwischen den 

caritasspezifischen Berufsbildungs-

institutionen gepflegt, die fachliche 

und organisatorische Zusammenar-

beit, trägerübergreifende Schulleiter-

konferenzen oder trägerübergrei-

fende Fachgruppen initiiert werden.

5.3 Vorschläge zur Umsetzung

5.3.1 Drängender 

Handlungsbedarf

Aktuellste Entwicklungen im Bereich 

der Berufsbildung Pflege (vgl. Eck-

punktepapier der Bund-Länder-Kom-

mission zum Pflegeberufegesetz vom 

01.03.2012) oder im Bereich Berufs-

bildung Pädagogik (vgl. Pläne der 

Landesregierung zu einer „Praxisinte-

grierten Erzieher/innenausbildung“) 

verdeutlichen, dass eine Neuausrich-

tung der Berufsbildung in sozial-kari-

tativen Handlungsfeldern nicht „auf 

die lange Bank“ zu schieben ist. Jede 

Verzögerung vermindert die ohnehin 

begrenzten Chancen, aktiv die Rah-

menbedingungen von Qualifizierun-

gen in den sozial-karitativen Hand-

lungsfeldern mitzugestalten. 

Die Analyse der Entwicklungen in der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern zeigt an vielen Stel-

len, dass die deutschen Kirchen und 

Wohlfahrtsverbände Gefahr laufen, 

die anstehenden Herausforderungen, 

beispielweise durch die europäische 

Beschäftigungs- und Bildungspolitik, 

zu unterschätzen. Partikulare Interes-

sen bestehender Organisationsein-

heiten verstellen leicht den Blick auf 

eine notwendige Gesamtausrichtung, 

die sowohl die Berufsbildungsinstitu-

tionen aller Ebenen als auch die „Lern-

orte Praxis“ als Bildungs- und An-

stellungsträger betrifft. Kompeten-

zorientierung und Durchlässigkeit 

zwischen Bildungsebenen und Be-

schäftigungsfeldern lässt sich jedoch 

nicht isoliert oder segmentiert errei-

chen. 

Im Folgenden werden wesentliche 

Handlungsansätze aufgelistet, die – 

schnellstmöglich – im Zuge der Neu-

ausrichtung zu bearbeiten und um-

zusetzen sind. 

5.3.2 Handlungsansatz 1: 

Konkretisierung der Empfehlun-

gen/Matrix der Verantwortlichkeit

Die Projektgruppe hat 30 Empfeh-

lungen zur strategischen Aufstellung, 

Sicherung und Weiterentwicklung in 

der Diözese formuliert. In den Bera-

tungen wurde deutlich, dass an vie-

len Stellen keine klare Verantwort-

lichkeit zuzuordnen war. In der Regel 

reichten die vorhandenen Strukturen 

nicht aus oder waren nicht eindeutig 

in ihrem Auftrag bzw. in deren Reich-

weite bestimmt. So wird verständ-

lich, warum die Projektgruppe so 

häufig die umfassende, aber eben 

undifferenzierte Bezeichnung „die Di-

özese“ in den 30 Empfehlungen ver-

wendet hat. Bemerkenswert ist je-

doch, dass die Verwendung dieses 

„Synonyms“ nicht als Versuch ge-

nutzt wurde, um Verantwortung an 

die Diözesanleitung oder andere Ver-

treter/innen der Diözese abzuschie-

ben. Vielmehr betrachteten die Ak-

teure sich und ihre eigene Organisa-

tionseinheit als Teil der Diözese und 

damit in der Mit-Verantwortung zur 

Weiterentwicklung. 

Die Projektleitung empfiehlt deshalb, 

die vorgelegten Empfehlungen mit 

Hilfe einer Matrix im Blick auf Verant-

wortlichkeit, Durchführung und Be-

teiligung zu konkretisieren.

5.3.3 Handlungsansatz 2: 

Präzisierung von Aufträgen, 

Aufgaben und Kompetenzen 

Mit dem vorgeschlagenen Hand-

lungsansatz 1 wird es notwendig 

sein, die Kompetenzen der Akteure 
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auf allen Ebenen erneut zu prüfen 

sowie Aufträge und Aufgaben hin-

sichtlich einer gemeinsamen strate-

gischen Aufstellung, Sicherung und 

Weiterentwicklung Berufsbildung in 

sozial-karitativen Handlungsfeldern 

zu präzisieren. Im Rahmen der Ana-

lysen des Projektes wurde deutlich, 

wie viele unangemessene Zuschrei-

bungen die Zusammenarbeit und 

damit wesentliche Entwicklungen 

beeinträchtigen. Zu diesem Arbeits-

schritt muss folglich auch gehören, 

offen und redlich Selbst- und Fremd-

einschätzungen zu thematisieren 

und zu bearbeiten. Nur so lassen 

sich Aufträge und Aufgaben der Be-

rufsbildung in den sozial-karitativen 

Handlungsfeldern der Diözese zu-

kunftsfähig ausrichten.

5.3.4 Handlungsansatz 3: 

Konzeptionelle Ausarbeitung der 

Steuerungs- und 

Abstimmungsprozesse 

Auf den in den Strukturvorschlägen 

benannten Ebenen sind die Steue-

rungs- und Abstimmungsprozesse 

lediglich skizziert. Es bedarf deshalb 

einer konzeptionellen Ausarbeitung, 

wie auf und zwischen allen Ebenen 

die Zusammenarbeit gestaltet wer-

den kann. Gerade anspruchsvolle 

methodische Ansätze wie die „Of-

fene Methode der Koordinierung“ 

müssen allen Beteiligten klar und 

verständlich werden, um eine ver-

bindliche und transparente Zusam-

menarbeit zu befördern, die zugleich 

die Souveränität der Akteure würdigt.

5.3.5 Handlungsansatz 4: 

Organisations- und 

Finanzierungsmodell zur 

Ressourcensteuerung

Die Analysen und die Auswertungen 

der Interviews zeigen, dass strate-

gische Aufstellung, Sicherung und 

Weiterentwicklung der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern in der Diözese nicht ohne Ver-

änderungen in der Ressourcensteu-

erung denkbar sind. Ein neues Orga-

nisations- und Finanzierungsmodell 

ist zu erarbeiten, das einem neuen 

Gesamtsystem der beruflichen Bil-

dung (Stichworte: Lebenslanges [be-

rufliches] Lernen, Durchlässigkeit 

von Bildungsebenen und Beschäfti-

gungsfeldern, Modularisierung, usw.) 

gerecht wird. Dabei müssen nicht 

zuletzt qualitative Kriterien entworfen 

werden, die strukturelle Weiterent-

wicklungen und innovative Prozesse 

befördern. Auch bedarf es eines diö-

zesanen Konzeptes, wie notwendige 

Investitionen zukünftig abgesichert 

werden können. 

5.3.6 Handlungsansatz 5: 

Präzisierung der Zielsetzungen, 

Kriterien und Verfahren einer 

Projektförderung

Im Verlauf des Projektes wurde 

 immer wieder die Bedeutung einer 

diözesanen Projektförderung zur 

 Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern herausgestellt. 

Eine solche Projektförderung könnte 

sich sowohl auf strukturelle, konzep-

tionelle als auch inhaltliche Entwick-

lungen beziehen. Es bedarf deshalb 

der präzisen Definition von Zielset-

zungen, Kriterien und Verfahren, wie 

mit einem möglichen Projekthaushalt 

die sozial-karitative Berufsbildung 

(und damit auch die karitativ-diakoni-

sche Arbeit) in der Diözese profiliert 

und zukunftsfähig gefördert und ge-

staltet werden kann.

5.3.7 Aufgabenbeschreibung, 

Definition Geschäftsordnung und 

Geschäftsführung 

In den Strukturvorschlägen sind zwar 

die möglichen Aufgaben skizziert, je-

doch im Kontext der oben benann-

ten Klärungen zu prüfen, präzise zu 

beschreiben und zu vereinbaren. 

Dazu gehören auch Verabredungen 

zu Geschäftsordnungen und die De-

finition der Geschäftsführung. Un-

klarheiten in der Aufgabenwahrneh-

mung sind hier, ebenso wie zwischen 

den unterschiedlichen Akteuren der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern in der Diözese, 

unbedingt zu vermeiden. 

5.4 Finanzbedarf zur 
Neuausrichtung
Die Analysen und Befragungen hin-

sichtlich der zur Verfügung stehen-

den und eingesetzten Ressourcen 

vermitteln den Eindruck, dass sich 

die verschiedenen Akteure der Be-

rufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern auch in Zukunft 

mindestens in bisherigem Umfang 

engagieren wollen. Allerdings zeigt 

die Komplexität der Herausforde-

rungen (strukturell, konzeptionell, 

fachlich), wie die Beteiligten an ihre 

Grenzen stoßen. Entscheidungen 

der Diözesanleitung sind deshalb er-

forderlich, wie eine strategische Auf-

stellung, Sicherung und Weiterent-

wicklung der Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern in der 

Diözese strukturell und wirtschaftlich 

zu realisieren ist.

5.4.1 Finanzbedarf Strukturbildung 

und Geschäftsführung 

Zur zukünftigen, erstmals über Bil-

dungsebenen und Hilfefelder über-

greifenden Koordination, Abstim-

mung, politischen Vertretung und 

Modellentwicklung (sowohl hinsicht-

lich der Berufsbildungsinstitutionen 

als auch der „Lernorte Praxis“) be-

darf es nach Einschätzung der Pro-

jektleitung einer kompetenten und 

verbindlichen Geschäftsführung. 

Diese Geschäftsführung ist organi-

satorisch eng an die strategische 

Ebene anzugliedern, die in gemein-

samer Federführung vom Diözesan-

caritasverband (DiCV) und der Stif-

tung Freie Katholische Schule (SFKS) 

verantwortet wird. 

Der DiCV bietet zur Neuausrichtung 

einen zusätzlichen Ressourcenein-

satz für Monitoring, fachspezifische 

Expertise und Wahrnehmung von 
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Vertretungsaufgaben durch seine 

Fachreferent/innen der verschiede-

nen Hilfefelder an. In der Summe rech-

net er mit je 10% VK-Anteil in sechs 

Kompetenzfeldern sowie einem zu-

sätzlichen Aufwand im Kompetenz-

feld Personalpolitik von 20% VK-An-

teil. In konkreten Zahlen ausgedrückt 

bedeutet dies einen Eigenmittel-Auf-
wand des DiCV von ca. € 50.000. Bei 

der SKFS ist mit der Expertise und 

den Kompetenzen des Bischöflichen 

Stiftungsschulamtes mit einem ver-

gleichbaren Einsatz zu rechnen.

Für die Einrichtung der gemeinsa-
men Geschäftsführung von DiCV 
und SFKS wird folgender, zusätzli-

cher Bedarf kalkuliert, der nicht mehr 

durch Eigenmittel zu decken ist: 

1 VK Referent/in DiCV

 AVR-Verg. III/II = € 57.600 (PKH)

1 VK Referent/in SFKS

 AVR-Verg. III/II = € 57.600 (PKH)

0,25 VK Verwaltungsangestellte/r DiCV

 AVR-Verg. VII/ VI b = € 9.100 (PKH)

0,25 VK Verwaltungsangestellte/r SKFS

 AVR-Verg. VII/ VI b = € 9.100 (PKH)

Gesamt Personalkostenhoch rechnung: € 133.400 (PKH) p. a. 

zuzüglich kalk. Sach-

kostenaufwand € 16.600 p. a. 

Gesamt Aufwand Geschäfts- und Fachstelle: € 150.000 p. a. 

(Die Daten orientieren sich an den durchschnittlichen Bruttopersonalkosten der 

Vergütungsgruppen gemäß Personalkostenhochrechnung (PHK) des Personal-

service-Zentrums vom März 2012.)

5.4.2 Finanzbedarf Projekthaushalt 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern 

Zur Förderung von spezifischen Pro-

jekten (z. B. zur Profil- und Struktur-

bildung, für konzeptionelle und fach-

liche Weiterentwicklungen) kalkuliert 

die Projektleitung einen jährlichen 

Projekthaushalt von maximal 
200.000 Euro pro Jahr.

Auf der Basis klar definierter Zielset-

zungen, Kriterien und Verfahren kön-

nen aus dem Projekthaushalt inno-

vative Prozesse initiiert, unterstützt 

und begleitet werden. Antragsbe-

rechtigt sollten alle Akteure der Be-

rufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern in der Diözese 

sein. Nicht verwendete Mittel sind 

nach Möglichkeit auf das nachfol-

gende Haushaltsjahr zu übertragen. 

Die Budgetverantwortung wird den 

Hauptabteilungen VI Caritas und IX 

Schule zugeordnet, die der gesam-

ten Diözesanleitung gegenüber die 

Verwendung der Mittel verantwor-

ten. (Den Hauptabteilungen bleibt es 

vorbehalten, den Bedarf ihrer Aufga-

benwahrnehmung in Rahmen der 

Neuausrichtung geltend zu machen.) 

6 Abschließende 

Bemerkungen/Ausblick

In ihrem letzten umfassenden Wort 

zur Caritas formulieren die deutschen 

Bischöfe: 

„Das Gute, das durch so viele Men-

schen im Raum der Kirche und weit 

über sie hinaus geschieht, stellt dank 

der Hilfe Gottes einen – oft zu wenig 

anerkannten – Schatz der Kirche dar. 

Es trägt maßgeblich zu einem glaub-

würdigen Zeugnis unseres christli-

chen Glaubens an den Gott bei, der 

selbst die Liebe und die Quelle alles 

Guten ist. Es ist ein wesentlicher As-

pekt der Sendung („Mission“) der Kir-

che zu den Menschen.“109 

Die Bearbeitung des einjährigen Pro-

jektes „Strategische Aufstellung, Si-

cherung und Weiterentwicklung der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart“ hat diesen 

„Schatz“ der Kirche immer wieder 

wahrnehmbar werden lassen. Er zeigt 

sich im überzeugenden Engagement 

der karitativen Einrichtungen und 

Dienste in ihren unterschiedlichen 

Handlungsfeldern ebenso wie in den 

vielfältigen Berufsbildungsinstitutio-

nen, die auf professionelle Tätigkeiten 

in diesen Handlungsfeldern qualifizie-

ren. Beachtlich ist die hohe Motiva-

tion, mit der die Berufung zur tätigen 

Nächstenliebe – persönlich und in den 

jeweiligen Organisationen – gepflegt, 

gefördert und umgesetzt wird. 

Schon der Projektauftrag von Bi-

schof Dr. Fürst und der Diözesanlei-

tung verdeutlicht, dass dieser 

„Schatz“ in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart anerkannt ist und auch in 

Zukunft unterstützt und gewürdigt 

wird. Karitative Einrichtungen und 

Dienste, Berufsbildungsinstitutionen 

und „Lernorte Praxis“ sollen auf die 

vielfältigen Herausforderungen der 

kommenden Jahre gut vorbereitet 

und gerüstet sein. Sie sollen auch in 

Zukunft als „missionarische Orte“110 

Zeugnis der Liebe Gottes sein.

109 Europäische Kommission: Europäisch 
Regieren 2001.

110 Die deutschen Bischöfe: Berufen zur 
Caritas 2009.
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IV ANHANG

1 Projektskizze

Pastorale Schwerpunkte der Diö-

zese 2011–2012 (Stand 29.09.2010)

Schwerpunkt C: Mitarbeitende und 

Mitwirkende gewinnen und fördern

Projekt „Strategische Aufstellung, Si-

cherung und Weiterentwicklung der 

caritasspezifischen Berufsbildung in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart“

1 Ausgangslage
Die caritasspezifische Berufsbildung 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

steht vor großen Herausforderungen 

bezüglich ihrer zukünftigen Entwick-

lungen. Es besteht dringender Hand-

lungs- und Koordinierungsbedarf, 

um die berufliche Bildung für soziale, 

erzieherische und pflegerische Tätig-

keiten in der Diözese zu sichern und 

zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Ausgewählte Herausforderungen in 

Kürze:

1.1 Personalbedarf in sozialen, 

erzieherischen und pflegerischen 

Berufen

Demografische und gesellschaftliche 

Entwicklungen in Baden-Württem-

berg lassen den Bedarf an sozialen, 

erzieherischen und pflegerischen 

Dienstleistungen dramatisch anstei-

gen. Das Institut der deutschen Wirt-

schaft geht davon aus, dass sich die 

Zahl der Beschäftigten im Wohl-

fahrts- und Pflegesektor bis 2050 

verdreifachen wird, vorausgesetzt, 

es gibt genügend Fachkräfte.

Die Schülerzahlen an sozialen, erzie-

herischen und pflegerischen Ausbil-

dungsstätten sind laut Statistischem 

Landesamt bereits rückläufig. Die 

Situation wird sich noch verschärfen, 

da sich die Zahl der Schulabgänger 

von allgemeinbildenden Schulen in 

BW schon bis zum Jahr 2020 um 

etwa 20 Prozent verringert.

1.2 Qualitativer Bedarf der 

diözesanen Caritas-Unternehmen 

und -Organisationen

Für das karitative Engagement in der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart sind 

diese Entwicklungen von besonderer 

Bedeutung. Katholische Träger legen 

großen Wert auf kompetente Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, um eine 

bedarfsgerechte und menschenwür-

dige soziale, erzieherische und pfle-

gerische Arbeit in der Diözese zu er-

halten und (quantitativ wie qualitativ) 

zu entwickeln. Darüber hinaus wol-

len  sie mit ihren Einrichtungen und 

Diensten dem kirchlichen Auftrag ge-

recht werden, einen Beitrag leisten 

zum diakonischen Profil in der Diö-

zese und als „missionarische Orte“ 

(Bischof Dr. Gebhard Fürst) wirken.

1.3 Europäische Beschäftigungs- 

und Bildungspolitik

Nach den Zielen der EU soll Europa 

zum bedeutendsten und leistungsfä-

higsten Wirtschaftsraum der Welt 

entwickelt werden, der sich dadurch 

auszeichnet, „berufliche Mobilität in-

nerhalb der EU“ und „lebenslanges 

Lernen“ zu ermöglichen. Dies soll 

 erreicht werden durch eine Orientie-

rung an „Kompetenzen“ (Lernergeb-

nissen), gekoppelt mit einer „Durch-

lässigkeit“ von Bildung und Beschäf-

tigung (vertikal und horizontal).

Weitgehend bekannt ist der soge-

nannte „Bologna-Prozess“ mit der 

Reform des Hochschulwesens und 

der Umstellung auf Bachelor- und 

Master-Studiengänge. Mit dem 2008 

verabschiedeten Europäischen Qua-

lifikationsrahmen (EQR) und dem da-

von abgeleiteten nationalen Qualifi-

kationsrahmen (ab 2010) werden 

auch in der beruflichen Bildung die 

Lernergebnisse (die erworbenen 

Kompetenzen!) im Vordergrund ste-

hen. Wie, wo oder in welchem Bil-

dungs- bzw. Studiengang diese 

Kompetenzen (formell oder informell) 

erworben sind, soll weitgehend 

gleich gültig werden. 

Die angestrebte horizontale und 

(S. 50) vertikale Durchlässigkeit von 

Berufsbildung bzw. Beschäftigung 

erfordert neue Formen der Koopera-

tion und Koordination zwischen den 

diözesanen Berufsbildungsinstitutio-

nen, aber auch zwischen (hoch-)

schulischen und praktischen Lernor-

ten sowie eine Abstimmung des 

Kompetenz- und Personalbedarfs 

der Träger in der Diözese.

1.4 Vertretung und 

Ressourcensteuerung

Mit den anstehenden Entwicklungen 

bedarf es neuer Abstimmungsver-

fahren und der Definition von Verant-

wortlichkeiten/Zuständigkeiten bei 

der politischen und kirchlichen Ver-

tretung, um nicht nur zu reagieren, 

sondern als Diözese präventiv und 

aktiv gestalten zu können.

Die erforderliche Neuausrichtung der 

diözesanen caritasspezifischen Be-

rufsbildung muss sich ebenso in ei-

nem adäquaten Verfahren der Res-

sourcensteuerung und Finanzierung 

ausdrücken. Qualitäts- und innovati-

onsförderliche Aspekte müssen an 

Bedeutung gewinnen, um die diöze-

sane caritasspezifische Berufsbildung 
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zu sichern und zukunfts- wie wettbe-

werbsfähig weiterzuentwickeln.

2 Projektauftrag 
Die Diözesanleitung beschließt das 

Projekt „Strategische Aufstellung, Si-

cherung und Weiterentwicklung der 

caritasspezifischen Berufsbildung in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart“.

Die Hauptabteilung Caritas wird mit 

der Federführung beauftragt. Damit 

unterstützt die Diözese die „Initiie-

rung und Förderung von Prozessen 

und Projekten für Modell- und Struk-

turentwicklungen“, die „Sorge für ad-

äquate Rahmenbedingungen in der 

Caritas der Diözese“ „sowie die Ver-

tretung der Anliegen caritativer Ver-

bände, Träger und deren Zusam-

menschlüsse bei der Diözese (aus 

dem Auftrag der HA Caritas). 

Zugleich fördert sie die satzungs-

gemäßen Aufgaben des Diözesanca-

ritasverbandes, „die Werke der Cari-

tas sachkundig anregen und planmä-

ßig fördern und das Zusammenwirken 

aller auf dem Gebiet der Caritas täti-

gen Personen und Einrichtungen her-

beiführen“, „die Aus- und Fortbildung 

von Mitarbeiter(innen) unterstützen 

und wahrnehmen“ und „soziale Be-

rufe wecken und fördern“ (vgl. § 4 

Aufgaben, Satzung DiCV, 30.09.1998).

2.1 Handlungsfelder und 

Projektziele 2011–2012

Innerhalb des Projektzeitraums sind 

folgende Ziele in jenen sechs Hand-

lungsfeldern zu erreichen, die von 

der im Vorfeld eingesetzten Exper-

tengruppe identifiziert und definiert 

wurden. 

2.1.1 Handlungsfeld I: Identität/Mis-
sionarische Kirche 
Projektziel I

Das Projekt analysiert, definiert und 

verabredet Voraussetzungen und 

Kriterien der Berufsbildung in der Di-

özese Rottenburg-Rottenburg, um 

profiliert und caritasspezifisch im 

Sinne einer missionarischen Kirche 

im Volk zu wirken. 

2.1.2 Handlungsfeld II: Kompetenz-
orientierung und lebenslanges 
 (berufliches) Lernen
Projektziel II

Das Projekt analysiert und definiert in 

einem abgestimmten Verfahren den 

aktuellen und zukünftigen Kompe-

tenzbedarf karitativer Handlungsfel-

der und Chancen der Durchlässig-

keit (vertikal und horizontal). 

2.1.3 Handlungsfeld III: Kooperation 
und Koordination
Projektziel III

Das Projekt definiert den Bedarf an 

Formen und Verfahren zur Koopera-

tion und Koordination von praktischen 

und (hoch-)schulischen Lernorten, 

um eine durchlässige berufliche Ent-

wicklung (vertikal und horizontal) in 

den karitativen Handlungsfeldern der 

Diözese zu gewährleisten.

Es entwickelt Vorschläge zu Struktu-

ren und Verfahren, erworbene Kom-

petenzen anzuerkennen und zu wür-

digen, neue Kompetenzen zu beför-

dern und lebenslanges (berufliches) 

Lernen zu unterstützen. 

2.1.4 Handlungsfeld IV: Förderung 
beruflicher Orientierung und Perso-
nalgewinnung
Projektziel IV

Das Projekt analysiert und definiert in 

einem abgestimmten Verfahren den 

aktuellen und zukünftigen Personal-

bedarf karitativer Handlungsfelder. 

Es entwickelt Strukturen und Verfah-

ren, Nachwuchs zu gewinnen, wer-

teorientiert Beschäftigungs- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten (horizontal 

und vertikal) zu eröffnen.

2.1.5 Handlungsfeld V: Politische 
und kirchliche Vertretung
Projektziel V

Das Projekt definiert Inhalte, Aufga-

ben und Strukturen der politischen 

und kirchlichen Vertretung, die er-

möglichen, nicht nur auf ordnungs-

rechtliche und institutionelle Umbrü-

che in der beruflichen Bildung zu re-

agieren, sondern abgestimmt und 

gestaltend in Staat, Kirche und Ge-

sellschaft mitzuwirken. 

2.1.6 Handlungsfeld VI: Ressour-
censteuerung und Finanzierung/ 
Planung 
Projektziel VI

Das Projekt entwickelt Kriterien, Ver-

fahren und Strukturen der diözesa-

nen Ressourcensteuerung, die pra-

xisrelevante Innovationen befördert 

und eine wirtschaftliche Führung von 

bedarfsgerechten caritasspezifi-

schen Bildungsinstitutionen unter-

stützt. 

3 Projektphasen 
3.1 Planungsphase 

Aufgaben:

 � Feinplanung der Projektziele und 

Bestimmung der Aufgaben und 

Tätigkeiten 

 � Projektphasenplanung und Be-

stimmung der Meilensteine des 

Projektes 

 � Analyse der Kontextbedingungen 

und Einflussfaktoren (Umfeldana-

lyse) innerhalb der genannten 

Handlungsfelder I–IV (z. B. demo-

grafische Entwicklung und Be-

darfslagen, Ausbildungs- und Ar-

beitsmarkt, europäische und nati-

onale Berufsbildungspolitik) 

 � Analyse der Strukturen, Abläufe 

und Ressourcensteuerung im 

System caritasspezifischer Be-

rufsbildung in der Diözese (Hand-

lungsfelder V–VI) 

 � Bestandsaufnahme und Analyse 

bestehender Lösungsansätze, al-

ternativer Handlungs- bzw. Orga-

nisationsmodelle (z. B. „Methode 

der offenen Koordinierung in der 

EU“) und Projekte zu den Projekt-

zielen I–VI innerhalb und außer-

halb caritasspezifischer Berufsbil-

dung 
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 � Entwicklung der Befragungsinst-

rumente für die Erhebungsphase 

Methoden: 

 � Recherche, Literatur- und Doku-

mentenanalyse, Berufsfeld- und 

Organisationsanalyse, Good-

Practice-Analyse 

Zeitrahmen: 3 Monate

3.2 Erhebungsphase 

Aufgaben:

 � Befragung zu Entwicklungsbedar-

fen innerhalb der genannten 

Handlungsfelder I–VI 

 � Befragung zur Beurteilung der 

Projektziele und Ermittlung mögli-

cher Lösungs- und Maßnahmen-

vorschläge 

 � Zusammenführung der Ergeb-

nisse aus Phase I mit den Befra-

gungsergebnissen von Phase II 

(Triangulation der Methoden: Do-

kumentenanalyse, qualitative In-

terviews, Fragebogenerhebung) 

und Erarbeitung von Vorschlägen 

und Maßnahmen zu den einzelnen 

Projektzielen (I–VI) 

Methoden: 

 � Stärken- und Schwächenanalyse 

(SWOT), Organisationsanalyse, 

leitfadengestützte Interviews (Ex-

perteninterviews), Fragebogener-

hebung 

Zeitrahmen: 5 Monate

3.3 Auswertungs- und 

Empfehlungsphase 

Aufgaben:

 � Auswertung der Vorschläge aus 

Projektphase II und Verdichtung 

zu Empfehlungen 

 � Beratung, Prüfung und Weiterent-

wicklung der Empfehlungen 

 � Empfehlungen zur Ausgestaltung 

eines diözesanen Struktur- und 

Prozessmodells der Kompetenz-

verteilung und Zusammenarbeit 

(diözesane Ebene, Trägerebene, 

Schule/Bildungseinrichtung, sozi-

ale Einrichtungen) 

 � Empfehlungen zur Ressourcen-

steuerung und Finanzierung 

 � Erstellung einer Matrix mit abgelei-

teten Rollen und Verantwortlich-

keiten 

 � Erarbeitung von Umsetzungsvor-

schlägen (Struktur, Prozess) zu 

den erarbeiteten Empfehlungen 

unter Berücksichtigung von Zu-

ständigkeiten, Kompetenzen und 

Rahmenbedingungen

 � Erstellung der Projektdokumenta-

tion 

Methoden: 

 � Lösungsorientierte Projektwerk-

statt, Organisationsentwicklung, 

Funktionsbild, Dokumentation 

Zeitrahmen: 4 Monate 

4 Projektorganisation
4.1 Auftragnehmer

Die Hauptabteilung Caritas wird fe-

derführend beauftragt, gemeinsam 

mit dem Diözesancaritasverband 

und dem Bischöflichen Stiftungs-

schulamt, den diözesanen Trägern 

der caritasspezifischen Berufsbil-

dung und diözesanen Trägern der 

karitativ-diakonischen Arbeit (Cari-

tas-Unternehmen) in Abstimmung 

mit der HA Schule ein Konzept zur 

strategischen Aufstellung, Sicherung 

und Weiterentwicklung der caritas-

spezifischen Berufsbildung in der Di-

özese zu erarbeiten und die Umset-

zung einzuleiten. 

(Die Rollen der Beteiligten sind zu 

klären.) 

4.2 Steuerungsgruppe

Es wird eine Projekt-Steuerungs-

gruppe eingerichtet. Die Steuerungs-

gruppe genehmigt den Projektplan 

und die Meilensteine. Sie sorgt dafür, 

dass die Projektziele erreicht wer-

den, begleitet und berät Projektlei-

tung und Projektgruppe und vertritt 

die Projektergebnisse einschließlich 

der Umsetzungsvorschläge gegen-

über dem Auftraggeber. Bei Bedarf 

sorgt die Projektgruppe für einen 

Ausgleich gegensätzlicher Interes-

sen. 

Zur Steuerungsgruppe gehören:

 � Leitung HA Caritas, Vorstand Diö-

zesancaritasverband, Vorstand 

Bischöfliches Stiftungsschulamt, 

Vorsitzende/r Fachschulbeirat, 

Leitung HA Schule

 � Wissenschaftliche Begleitung 

Prof. Lenninger (KSFH München)

 � Projektleitung Hr. Slatosch, DiCV 

Kompetenzfeld Personalpolitik

4.3 Projektgruppe

Die Projektgruppe soll die vorhan-

dene Expertise in der Diözese, die 

Organisationsvertreter der caritas-

spezifischen Berufsbildung und Be-

schäftigung (praktische Lernorte und 

Anstellungsträger) sowie externe 

(Zukunfts-)Expertise einbinden und 

repräsentieren. Die bereichsüber-

greifende Zusammensetzung er-

möglicht vernetztes Denken und 

Handeln und sichert damit ein breites 

Wissen zur Aufgabenlösung und Re-

alisierung der formulierten Projekt-

ziele innerhalb der Diözese.

Zu den Aufgaben der Projektgruppe 

zählen 

 � die Präzisierung der Projektziele 

und die Konkretisierung der Teil-

projekte in den definierten Hand-

lungsfeldern, 

 � die Beratung und Beurteilung der 

Arbeitsergebnisse in den einzel-

nen Projektphasen (Monitoring) 

einschließlich der Vorlagen für die 

Steuerungsgruppe.

Es besteht die Möglichkeit, Unter-

gruppen (Facharbeitsgruppen) zu 

bilden.
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Zur Projektgruppe gehören:

 � Vertreter/innen der caritasspezifi-

schen Berufsbildungsinstitutionen 

(Instituts- oder Schulleitungen, 

Leitung KFH Freiburg)

 � Vertreter/innen der karitativ-diako-

nischen Trägergesellschaften (Ca-

ritas-Unternehmen)

 � Vertreter des Bischöflichen Stif-

tungsschulamtes 

 � Vertreter HA Schule, Referent Be-

rufliche Bildung

 � externe Fachexpert/innen

 � Wissenschaftliche Begleitung 

Prof. Lenninger (KSFH München)

 � Projektleitung Hr. Slatosch, DiCV 

Kompetenzfeld Personalpolitik

Bei der Zusammensetzung der Pro-

jektgruppe ist auf folgende Merkmale 

zu achten: 

 � Kriteriengeleitete Beauftragung 

(wer nimmt in wessen Auftrag an 

der Projektgruppe teil?) 

 � Repräsentativität der in den Hand-

lungsfeldern I–VI angesprochenen 

Aufgabenfelder 

 � Expertise im Bereich der caritas-

spezifischen Berufsbildung und 

der Personalgewinnung 

 � Multiplikatorenfunktion im jeweili-

gen Arbeitsfeld 

4.4 Projektleitung
Die HA Caritas des Bischöflichen Or-

dinariats und der Vorstand des Diö-

zesancaritasverbandes betrauen die 

Leitung des DiCV-Kompetenzfeldes 

Personalpolitik mit der Projektleitung 

(10% BU). 

Die Projektleitung klärt die Projektar-

beitsaufträge, koordiniert die Projekt-

planung und -durchführung und stellt 

die Projektdokumentation sicher. Im 

Einzelnen obliegen der Projektleitung 

insbesondere 

 � die Geschäftsführung des Pro-

jektes (Ressourcensteuerung, 

Dienst- und Fachaufsicht des/der 

Projektmitarbeiters/in, Projektpla-

nung und Projektcontrolling),

 � die Veranlassung und Überwa-

chung der notwendigen Berichte 

und Dokumentationen des Pro-

jektes,

 � die Organisation und Leitung der 

Projektsitzungen (Steuerungs-

gruppe, Projektgruppe).

Zur Unterstützung der Projektleitung 

und zur Realisierung der in den Pro-

jektphasen aufgeführten operativen 

Projektaufgaben wird eine Projekt-

mitarbeiterin eingestellt. Die Be-

schäftigung mit 100% BU ist befristet 

für den Zeitraum der Projektlaufzeit. 

Die Projektmitarbeiterin ist der Pro-

jektleitung zugeordnet und verfügt 

über einen einschlägigen Hochschul-

abschluss, berufliche Erfahrung im 

Bereich caritasspezifischer Berufs-

bildung sowie über methodische 

Kenntnisse im Bereich der Sozialfor-

schung. Zu ihren Aufgaben gehören 

im Einzelnen:

 � die Unterstützung der Projektlei-

tung bei Geschäftsführungsauf-

gaben, 

 � die Durchführung der Projektauf-

gaben, 

 � die Vor- und Nachbereitung der 

Sitzungen von Steuerungsgruppe 

und Projektgruppe,

 � die Dokumentation der Arbeitser-

gebnisse und des Projekts.

4.5 Wissenschaftliche Begleitung
Die wissenschaftliche Begleitung er-

folgt durch Professor Dr. Peter Franz 

Lenninger von der Katholischen Stif-

tungsfachhochschule München. Die 

wissenschaftliche Begleitung arbei-

tet projektübergreifend und projekt-

begleitend. Sie berät die Projektbe-

teiligten, führt Lösungen zusammen 

und prüft Transfermöglichkeiten. 

Zu den Aufgaben der wissenschaftli-

chen Begleitung gehören 

 � die fachwissenschaftliche Bera-

tung im Kontext caritasspezifi-

scher Berufsbildung,

 � die forschungsmethodische Bera-

tung und Unterstützung bei Pro-

jektdesign, Methoden und Aus-

wertung,

 � die Beratung und Unterstützung 

bei der Erstellung der Projektdo-

kumentation einschließlich der 

Umsetzungsvorschläge. 

Umfang: 7 Beratungstage während 

der einjährigen Projektlaufzeit

29.09.2010

Lenninger/Slatosch

2 Empfehlungen kompakt

Empfehlung I
Zur umfassenden Kompetenzent-

wicklung und zur effektiven Ver-

zahnung der Bildungsgänge und 

-ebenen in der Pflege sind zukünf-

tig modular und hochschulkom-

patibel organisierte Bildungspläne 

in der Diözese erforderlich. Quali-

fizierungen vor der Ausbildung, 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen 

sowie Studiengänge müssen als 

aufeinander bezogenes Bildungs-

konzept gedacht und entwickelt 

werden, um dem diözesanen Be-

schäftigungsbedarf gerecht zu 

werden. 

Empfehlung II
Politisch ist die berufsrechtliche 

Anerkennung der Studienab-

schlüsse und eine Anerkennung 

der im Studium erworbenen Kom-

petenzen auf Fachschulebene 

bzw. Berufsfachschulebene zu 

befördern, ohne die eine Durch-

lässigkeit zwischen unterschiedli-

chen Bildungsgängen bisher er-

schwert wird.
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Empfehlung III
Die Einrichtungen und Dienste der 

Gesundheits- und Altenpflege in-

nerhalb der Diözese haben sich 

zum „Lernort Praxis“ weiter zu 

qualifizieren. Systematische Anlei-

tung, regelmäßige und struktu-

rierte Reflexionen fördern nicht nur 

die Qualifizierung, sondern entwi-

ckeln und sichern zugleich die 

Qualität und Leistungsfähigkeit 

der Einrichtungen und Dienste. 

Eine enge Abstimmung mit den 

Berufsbildungsinstitutionen unter-

stützt die Zukunftsfähigkeit der 

Organisationen und gewährleistet 

die Praxisnähe der Qualifizierun-

gen. 

Empfehlung IV
Fachlich zukunftsfähig aufgestellte 

Handlungsfelder der sozialpäda-

gogischen Arbeit erfordern ein dif-

ferenziertes und kontinuierliches 

Qualifikationsangebot, das Kom-

petenzerwerb auf unterschiedli-

chen Niveaus ermöglicht. Die Diö-

zese benötigt eine trägerübergrei-

fende Bildungsplanung, die nicht 

nur eine horizontale (über Bil-

dungsebenen), sondern auch eine 

vertikale Durchlässigkeit (zwi-

schen sozialpädagogischen Beru-

fen) unterstützt.

Empfehlung V
In sektorenspezifischen Qualifika-

tionsrahmen lassen sich Praxisbe-

darfe erfassen und die erforderli-

chen Kompetenzen ableiten. Die 

Diözese sollte sich nicht nur poli-

tisch für die Entwicklung entspre-

chender Qualifikationsrahmen 

einsetzen, sondern aktiv die Er-

stellung und Übertragung in 

Bildungskonzepte/-maßnahmen 

unterstützen.

Empfehlung VI
Durch die sich ständig wandelnde 

sozialpädagogische Praxis mit 

sich verändernden Angebotsfor-

men und offenen Arbeitsplatzsitu-

ationen, die häufig Umorientierun-

gen erzwingen, ist der Praxisanlei-

tung und -begleitung von 

Auszubildenden, Fachpraktikant/

innen und Studierenden beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Diözese sollte sich dafür ein-

setzen, dass dieser (vor allem per-

sonelle) Aufwand von den Kosten-

trägern überhaupt wahrgenom-

men und refinanziert wird.

Empfehlung VII
Wegen der besonderen Heraus-

forderungen in der Frühpädago-

gik, aber auch bei den Hilfen zur 

Erziehung, muss geprüft werden, 

wie ein Bachelorstudiengang für 

Kindheitspädagogik entwickelt 

und aufgebaut werden kann, der 

den spirituellen Anforderungen zur 

Profilbildung, z. B. durch religions-

pädagogische Schwerpunkte ge-

recht wird.

Empfehlung VIII
Durch Modularisierung der Ausbil-

dung und das Angebot ergänzen-

der Module könnte die Einsatzfä-

higkeit der Familienpfleger/innen 

und zugleich eine Durchlässigkeit 

zu den pflegerischen und sozial-

pädagogischen Berufelandschaf-

ten und Beschäftigungsfeldern 

gefördert werden.

Empfehlung IX
Mit der Umsetzung der europäi-

schen Beschäftigungs- und Bil-

dungspolitik benötigt die Diözese 

eine umfassende Neugestaltung 

der diözesanen Berufsbildung in 

sozial-karitativen Handlungsfel-

dern. Es bedarf sowohl einer ge-

meinsamen strategischen Ab-

stimmung als auch einer Neube-

stimmung von Verantwortlichkeiten 

auf allen Ebenen und bei allen 

beteiligten Organisationen.

Empfehlung X
Die Neuausrichtung des sozial-ka-

ritativen Berufsbildungskonzeptes 

auf Kompetenzen, Durchlässigkeit 

und lebenslanges (berufliches) Ler-

nen erfordert eine enge strategi-

sche, fachliche und organisatori-

sche Abstimmung zwischen Be-

rufsbildungsinstitutionen und den 

Trägern der karitativ-diakonischen 

Arbeit in der Diözese. Die zuneh-

mend gemeinsame Bildungsver-

antwortung braucht weiterge-

hende fachliche Unterstützung als 

bisher.

Empfehlung XI
Gemeinsam entwickelte Quali-

tätsstandards und abgestimmte 

Rahmenbedingungen stärken die 

gemeinsame Bildungsverantwor-

tung von fach- bzw. hochschuli-

schen und den praktischen Lern-

orten. In der Diözese sind deshalb 

verbindliche Standards, Kommu-

nikations- und Abstimmungsver-

fahren zu verabreden und einzu-

führen. 
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Empfehlung XII
Die Diözese sollte sich mit allen 

Beteiligten für angemessene Rah-

menbedingungen der praktischen 

Berufsbildung einsetzen. Praxis-

anleitung und -begleitung sollte 

von den Kostenträgern als Auf-

gabe gewürdigt und bei der Refi-

nanzierung der Dienste anerkannt 

werden.

Empfehlung XIII
Zur Anrechnung von informell, 

nonformal und formal erworbenen 

Kompetenzen besteht For-

schungsbedarf. Die Akteure der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern in der Diözese 

sollten sich an den Untersuchun-

gen aktiv beteiligen, Modelle der 

Kompetenzanrechnung (z. B. von 

Freiwilligendiensten oder ehren-

amtlichem Engagement) entwi-

ckeln und erproben.

Empfehlung XIV
Die Diözese benötigt ein Konzept 

durchlässiger Qualifizierungs-

strukturen (horizontal und vertikal) 

und hat sich dafür einzusetzen, 

Anerkennungsmodi rechtlich ab-

zusichern. Dabei muss auch die 

Anerkennung ausländischer (Teil-)

Qualifikationen mit bedacht wer-

den. Zur Sicherung einer ange-

messenen Weiterentwicklung in 

der Diözese bedarf es eines krite-

riengestützten Monitorings. 

Empfehlung XV
Die Diözese benötigt ein System 

strukturierter Foren mit allen Ak-

teuren der Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern (in-

klusive Dienstgeber als „Lernorte 

Praxis“ und Beschäftigungsorte). 

Dieses System bedarf der Koordi-

nation und sollte Synergien zum 

Nutzen aller fördern.

Empfehlung XVI
Die diözesane Koordination der 

Berufsbildung in sozial-karitativen 

Handlungsfeldern hat die Souve-

ränität der Organisationen zu 

wahren und entsprechende Me-

thoden anzuwenden (z. B. „Me-

thode der offenen Koordinierung“, 

wie sie von der EU mit den Natio-

nalstaaten praktiziert wird).

Empfehlung XVII
Um dem Anspruch der pastoralen 

Prioritäten „Missionarische Kir-

che“ gerecht zu werden, bedarf es 

auf der normativen Ebene der Di-

özese einer klaren Verantwortlich-

keit für die Berufsbildung in sozial-

karitativen Handlungsfeldern. 

Empfehlung XVIII
Über normative Leitlinien und Ab-

leitungen in strategischen Zielen 

sind Profilbildungsprozesse zu ini-

tiieren und zu gestalten, sozial-

karitative Berufsbildungsinstitutio-

nen und „Lernorte Praxis“ zu be-

sonderen Orten missionarischer 

Wirkung zu entwickeln. 

Empfehlung XIX
Profilbildung einer Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern darf sich nicht nur auf curri-

culare Entwicklungen beziehen, 

sondern hat sich in der Qualität 

und Kultur der Berufsbildungsins-

titutionen und der „Lernorte Pra-

xis“ auszudrücken. Die Institutio-

nen brauchen dabei Unterstüt-

zung und Begleitung der Diözese, 

die eigene Ansätze würdigt und 

integriert.

Empfehlung XX
Der Marchtaler Plan ist auf seine 

Umsetzbarkeit in einer modulari-

sierten Berufsbildung zu prüfen, 

möglicherweise mit zusätzlichen 

Elementen weiterzuentwickeln 

oder durch ein neues Konzept für 

die Berufsbildung in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern zu erset-

zen.

Empfehlung XXI
Die Diözese braucht ein Finanzie-

rungskonzept, das normative und 

strategische Zielsetzungen beför-

dert und alle Berufsbildungsebe-

nen umfasst.

Empfehlung XXII
Neben der Regelfinanzierung 

(zum Ausgleich von Deckungslü-

cken staatlicher Förderung) be-

darf es kriteriengestützter Projekt-

förderungen, die das Erreichen 

normativer und strategischer Ziele 

in der Diözese unterstützt, aber 

auch innovative Entwicklungen 

befördert.

Empfehlung XXIII
Zur Sicherung der Berufsbildung 

in sozial-karitativen Handlungsfel-

dern und nachhaltigen Profilbil-

dung in der Diözese ist eine unter-

stützende Investitionsförderung 

zu konzipieren und einzuführen.

Empfehlung XXIV
Die Diözese braucht eine durch-

gängige Perspektive von sozialem 

Lernen, Freiwilligenengagement, 

beruflicher Orientierung, Berufs-

bildung, Personalgewinnung und 

Personalplanung der karitativ-dia-

konischen Handlungsfelder. Dazu 

bedarf es einer normativen und 

strategischen Ausrichtung und 

Verantwortliche zur Koordinie-

rung.
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Empfehlung XXV
Notwendig ist eine strategische 

Abstimmung von allen Akteuren 

der Berufsbildung in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern, Freiwilli-

gendiensten und Trägern der kari-

tativ-diakonischen Arbeit in der 

Diözese, wie in Zukunft personelle 

und fachliche Bedarfe (Freiwillige, 

Assistenzen, Fach- und Füh-

rungskräfte) gedeckt werden kön-

nen.

Empfehlung XXVI
Es besteht Forschungsbedarf, wie 

ein kontinuierliches Lernangebot 

und eine koordinierte Verzahnung 

von Lernen in Theorie und Praxis 

erfolgreich gestaltet werden kann.

Empfehlung XXVII
Sowohl personalpolitische als 

auch Marketinginstrumente sind 

zu entwickeln und einzuführen, 

um die Attraktivität der Berufsbil-

dungsinstitutionen in sozial-karita-

tiven Handlungsfeldern und 

Dienstgeber in der Diözese zu be-

fördern.

Empfehlung XXVIII
Es ist sinnvoll, Konzepte zur An-

sprache spezifischer Zielgruppen 

in der Diözese abzustimmen. 

Denkbar ist ein gemeinsames 

Marketing, vor allem auch in den 

digitalen Medien, gemeinsam er-

arbeitete Kriterien und personal-

politische Instrumente.

Empfehlung XXIX
Für spezifische Zielgruppen sind 

passgenaue Angebote des beruf-

lichen Lernens zu entwickeln (z. B. 

berufsbegleitende Angebote, Teil-

zeitangebote, Qualifikation von 

Nicht-Examinierten, Wiederein-

steiger/innen, Bildungsmaßnah-

men für Freiwilligendienste).

Empfehlung XXX
Die Diözese benötigt auf verschie-

denen Ebenen (normative Ebene, 

strategische Ebene, Trägerebene) 

Orte und Strukturen der Kommu-

nikation und Abstimmung, um 

klar, gemeinsam und abgestimmt, 

mit Gewicht nach innen und au-

ßen aufzutreten. Funktionen und 

Verantwortlichkeiten in der politi-

schen und kirchlichen Vertretung 

sind dabei nach Kompetenzen 

zuzuordnen.
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3 Berufsbildungsinstitutionen für Berufe in sozial-karitativen Handlungsfeldern in der Diözese 

und ihre Ausbildungs- und Studien gänge (Stand April 2012)

Erzieher/

in

Jugend- 

und Heim-

erzieher/in

Heil-

erziehungs-

pfleger/in

Heilpädagoge/

in

Altenpfleger/in

Altenpflegehelfer/in

Gesundheits- 

und Kranken-

pfleger/in

Integrative 

Pflege-

ausbildung

Institut für soziale 

 Berufe Ravensburg
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Institut für soziale 

 Berufe Stuttgart
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

St. Loreto Institut 

für soziale Berufe 

Schwäbisch Gmünd

✓ ✓ ✓ ✓

Katholische Fach-

schule Ulm
✓

Liebfrauenhöhe Fach-

schule für Sozialpäda-

gogik Rottenburg

✓

Bildungszentrum Vin-

zenz von Paul Marien-

hospital Stuttgart

✓

Berufsfachschule für 

Pflegeberufe 

Caritas-Krankenhaus 

Bad Mergentheim

✓

Rupert-Mayer Schule 

Vinzenz von Paul Hos-

pital Rottenmünster

✓

Soziale 

 Arbeit

Pädagogik Heilpäda-

gogik

 Pflege Management von 

 Erziehungs- und Bil-

dungseinrichtungen

Management 

im Gesund-

heitswesen

Berufspädago-

gik im Ge sund-

heits wesen

Katholische Hoch-

schule Freiburg

(Bachelor)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Heilpäda-

gogik

Dienstleis-

tungs-ent-

wicklung

Ange-

wandte 

Ethik

Management 

und Führungs-

kompetenz

International M. A. 

Therapies

Katholische Hoch-

schule Freiburg 

 (Master)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Familien-

pfleger/in

Familienpflegeschule 

Freiburg
✓
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4 Materialien 

4.1 Auswahlmatrix Experteninterviews

EBENE INSTITUTION
Diözesanebene HA Schulen

  HA Caritas

  HA Finanzen & Vermögen

  Stiftungsschulamt

  DiCV-Vorstand

   

Diözesane trägerübergreifende 
Zusammenschlüsse

DiözAG Krankenhäuser

DiözAG Altenhilfe

  DiözAG Sozialstationen

  DiözAG Erziehungshilfen

  DiözAG Jugendsozialarbeit (LAG KJS)

  DiözAG BEPS

  Fachschulbeirat

  Landesverband Katholischer Kindertagesstätten

  Zukunft Familie e. V.

  Malteser Hilfsdienst e. V.

  Sozialdienst Katholischer Frauen

  In Via

   

Träger/Einrichtungsebene
Berufsbildungsinstitutionen

 

Katholische Hochschule Freiburg

  Institute für soziale Berufe

   � Ravensburg

   � Schwäbisch Gmünd

   � Stuttgart

  Liebfrauenhöhe Rottenburg-Ergenzingen

  Katholische Fachschule Ulm

  Krankenpflegeschulen

   � Stuttgart Marienhospital

   � Bad Mergentheim Caritaskrankenhaus

   � Krankenpflegeschule Rottenmünster

  Familienpflegeschule Freiburg

   

Fort- und Weiterbildungsinstitutionen 

von Dienstgebern

Stiftung Liebenau

Caritasverband für Stuttgart

   

Dienstgeber/„Lernort Praxis“ Bereich Gesundheits- und Krankenpflege

  Bereich Altenhilfe

  Bereich Behindertenhilfe

  Bereich Sozialstationen

  Bereich Erziehungshilfen/Jugendsozialarbeit

  Bereich Kindertagesstätten

  Bereich offene Sozialarbeit (Caritasregionen)
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4.2 Leitfaden Experteninterviews
1. Welche Bedeutung hat Ihrer An-

sicht nach caritasspezifische Be-

rufsbildung für Kirche und Caritas 

sowie caritative Handlungsfelder?

2. Welche Erwartungen haben Sie 

– ausgehend von Ihrer Funktion 

– an caritasspezifische Berufsbil-

dung?

3. Welche Interessen verfolgen Sie 

im Bezug auf dieses Feld?

4. Welche Bedeutung hat caritas-

spezifische berufliche Bildung für 

die zukünftige Personalgewin-

nung in unserer Diözese?

 � Welchen Zusammenhang se-

hen Sie zwischen beruflicher 

Orientierung und Personalge-

winnung?

5. Bitte denken Sie an das Profil der 

christlich orientierten Berufsbil-

dung.

 � Welche aktuellen Stärken se-

hen Sie?

 � Welche Schwächen sehen 

Sie?

 � Welche Chancen sehen Sie in 

dem christlichen Profil der cari-

tasspezifischen Berufsbil-

dung?

 � Welche Risiken oder Gefahren 

sehen Sie?

 � Lassen sich aus Ihrer Einschät-

zung irgendwelche Maßnah-

men ableiten:

 innerkirchlich/landespolitisch/

im Bezug auf Wettbewerber?

6. Bitte denken Sie an das Thema 

Kooperation und Koordination 

zwischen den Akteuren der diö-

zesanen caritasspezifischen Be-

rufsbildung (Aus-, Fort- und Wei-

terbildung, Studiengänge sowie 

„Lernort Praxis“).

 � Welche aktuellen Stärken se-

hen Sie?

 � Welche Schwächen sehen Sie?

 � Welche Chancen sehen Sie in 

einer verbesserten Koopera-

tion und Koordination?

 � Welche Risiken oder Gefahren 

sehen Sie?

 � Lassen sich aus Ihrer Einschät-

zung irgendwelche Maßnah-

men ableiten?

7.  Bitte denken Sie an die politische 

und kirchliche Vertretung bezo-

gen auf die caritasspezifische Be-

rufsbildung.

 � Welche aktuellen Stärken se-

hen Sie?

 � Welche Schwächen sehen Sie?

 � Welche Chancen sehen Sie in 

einer starken politischen und 

kirchlichen Vertretung?

 � Welche Risiken oder Gefahren 

sehen Sie?

 � Lassen sich aus Ihrer Einschät-

zung irgendwelche Maßnah-

men ableiten:

 innerkirchlich/landespolitisch/

im Bezug auf Wettbewerber?

8.  Bitte denken Sie an das Thema 

Ressourcensteuerung und Finan-

zierung der caritasspezifischen 

Berufsbildung.

 � Welche aktuellen Stärken se-

hen Sie?

 � Welche Schwächen sehen Sie?

 � Welche Chancen sehen Sie 

beim Thema Ressourcensteu-

erung und Finanzierung?

 � Welche Risiken oder Gefahren 

sehen Sie?

 � Lassen sich aus Ihrer Einschät-

zung irgendwelche Maßnah-

men ableiten:

 innerkirchlich/landespolitisch/

im Bezug auf Wettbewerber?

9.  Wenn Sie ein innovatives Zu-

kunftsbild der caritasspezifischen 

Berufsbildung entwerfen, was ist 

Ihnen besonders wichtig?

4.3 Umfrageauswertung und 
Beispielrechnungen 
„Finanzierung Lernort Praxis“
In der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

sind gemäß der Caritas-Zentralsta-

tistik insgesamt 30.685 Beschäftigte 

(100%) in verschiedenen karitativ-

diakonischen Handlungsfeldern tä-

tig. Für die folgende Umfrage wurden 

im Zeitraum von Ende Dezember 

2011 bis Anfang Januar 2012 insge-

samt 23 Unternehmen befragt 

(Rückmeldefrist ca. eine Woche!). 

Antworten sind von folgenden 8 Trä-

gern eingegangen:

Stiftung St. Franziskus Heiligen-

bronn, Stiftung Liebenau, Ökumeni-

sche Kinder- und Jugendförderung 

e. V., Paul Wilhelm von Keppler-Stif-

tung, Berufsförderungswerk Bad 

Wildbad gGmbH, St. Elisabeth-Stif-

tung, Vinzenz von Paul Hospital 

gGmbH, CV Stuttgart 

Folgende Fragen wurden u. a. ge-

stellt:

1. Wie viele Auszubildende (incl. Du-

ale Hochschule) beschäftigen Sie in 

Ihrem Unternehmen?

Antworten von insgesamt 8 Trägern 

(8655 Beschäftigte/28,21%) = 905 

Auszubildende 

2. Wie viele Tage im Jahr bieten Sie 

Praktikant/innen (Schulorientierung, 

Berufsvorbereitung o. ä.) Möglichkei-

ten der beruflichen Orientierung und 

Praxiserfahrungen? (Hochrechnung: 

Praktikant/innen x Anwesenheits-

tage = Praktikantentage)

Antworten von insgesamt 6 Trägern 

(6641 Beschäftigte/21,64%) = ca. 

24.000 Tage (DiCV, St. Franziskus, 

CV Stuttgart wurden nicht gewertet).

Grundlagen

 � Gesetz zur Umsetzung der Pflege-

versicherung in Baden-Württem-

berg (§ 19 – Ausführung des Alten-

pflegegesetzes/§ 20 – Ausführung 

des Krankenpflegegesetzes)
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„[…] eine fachliche Anleitung im Um-

fang von mindestens 25 Stunden je 

Schulhalbjahr und Schülerin oder 

Schüler durch eine berufspädago-

gisch fortgebildete Pflegefachkraft.“

 � Durchschnittlicher Stundenlohn 

(Arbeitgeber-Brutto) einer Fach-

kraft 

1. Krankenschwestern/-pfleger und 

Altenpfleger/innen mit staatl. Aner-

kennung

2198,90 Euro Arbeitnehmer-Brutto 

(aus: AVR, Anlage 3a, Vergütungs-

gruppe Kr 4, Stufe 2)

+ 25,075 % Arbeitgeber-Bruttoanteil 

– KV (7,3%), PV (0,975%), RV 

(9,95%), AV (1,50%), ZVK (5,35%)

= 2750,27 Euro Arbeitgeber-Brutto 

im Monat 

2750,27 Euro geteilt durch durch-

schnittlich 21 Arbeitstage pro Monat 

= 130,96 Euro pro Tag

130,96 Euro geteilt durch 7,8 Stun-

den am Tag (bei 39 Stunden pro Wo-

che) 

= 16,79 Euro Arbeitgeber-Brutto 

Stundenlohn (Durchschnitt)

2. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/

in mit staatl. Anerkennung (Anlage 

33, S6, Stufe 2)

2291,88 Euro Arbeitnehmer-Brutto 

(aus: AVR, Anlage 3a, Vergütungs-

gruppe Kr 4, Stufe 2)

+ 25,075% Arbeitgeber-Bruttoanteil 

– KV (7,3%), PV (0,975%), RV 

(9,95%), AV (1,50%), ZVK (5,35%)

= 2866,57 Euro Arbeitgeber-Brutto 

im Monat 

2866,57 Euro geteilt durch durch-

schnittlich 21 Arbeitstage pro Monat 

= 136,50 Euro pro Tag

136,50 Euro geteilt durch 7,8 Stun-

den am Tag (bei 39 Stunden pro Wo-

che) 

= 17,50 Euro Arbeitgeber-Brutto 

Stundenlohn (Durchschnitt)

1. Beispielrechnung: 

Auszubildende/Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung

1. Krankenschwestern/-pfleger und 

Altenpfleger/innen

25 Stunden x 2 Schulhalbjahre = 50 

Stunden im Jahr

50 Stunden im Jahr x 905 Auszubil-

dende = 45.250 Stunden pro Jahr

45.250 Stunden pro Jahr x 16,79 

Euro Arbeitgeber-Brutto Stunden-

lohn (Durchschnitt)

= 759.747,50 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr (Be-

fragte: 8 Träger/28,21%)

Hochrechnung: 100% der Träger = 

2.693.185,04 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr

2. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/

in

25 Stunden x 2 Schulhalbjahre = 50 

Stunden im Jahr

50 Stunden im Jahr x 905 Auszubil-

dende = 45.250 Stunden pro Jahr

45.250 Stunden pro Jahr x 17,50 

Euro Arbeitgeber-Brutto Stunden-

lohn (Durchschnitt)

= 791.875,00 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr (Be-

fragte: 8 Träger/28,21%)

Hochrechnung: 100% der Träger = 

2.807.071,96 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr

2. Beispielrechnung: 

Praktikanten/Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung

1. Krankenschwestern/-pfleger und 

Altenpfleger/innen

24.000 Tage x 0,5 Stunden Praxis-

anleitung pro Tag

12.000 Stunden pro Jahr x 16,79 

Euro Arbeitgeber-Brutto Stunden-

lohn (Durchschnitt)

= 201.480,00 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr (Be-

fragte: 6 Träger/21,64%)

Hochrechnung: 100% der Träger = 

931.053,60 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr

2. Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/

in

25 Stunden x 2 Schulhalbjahre = 50 

Stunden im Jahr

50 Stunden im Jahr x 905 Auszubil-

dende = 45.250 Stunden pro Jahr

45.250 Stunden pro Jahr x 17,50 

Euro Arbeitgeber-Brutto Stunden-

lohn (Durchschnitt)

= 210.000,00 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr (Be-

fragte: 6 Träger/21,64%)

Hochrechnung: 100% der Träger = 

970.425,14 Euro Arbeitszeitkosten 

der Praxisanleitung pro Jahr

Ausbildungskosten für 

Praxisanleiter

Weiterbildung zur Praxisanleiter/in in 

der Pflege, in der Heilerziehungs-

pflege und im Hebammenwesen 

(Adelheid-Testa-Haus, Freiburg)

Weiterbildung: 2 Module, insgesamt 

200 Stunden

Modulkosten 1:  620 Euro

Modulkosten 2:  1100 Euro

Modulkosten:  1720 Euro

zuzüglich 200 Stunden x 16,79 Euro 

Arbeitgeber-Brutto Stundenlohn 

(Durchschnitt)

= 3358 Euro Gehaltsaufwand für 

Krankenschwestern/-pfleger und 

Altenpfleger/-innen

+ 1720 Euro Weiterbildungskosten = 

5078 Euro Ausbildungskosten für 

Praxisanleiter

zuzüglich 200 Stunden x x 17,50 

Euro Arbeitgeber-Brutto Stunden-

lohn (Durchschnitt)

= 3500 Euro Gehaltsaufwand für Er-

zieher, Heilerziehungspfleger

+ 1720 Euro Weiterbildungskosten = 

5220 Euro Ausbildungskosten für 

Praxisanleite
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