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Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der humanberufli-
chen Schulen, die Prüfungsordnung BMHS und die Schulzeitverordnung 
geändert werden; Bekanntmachung der Lehrpläne für den Religionsun-
terricht

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die vorliegenden Entwürfe beinhalten die Verordnungen über die Lehrpläne an der Höheren 
Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung, der Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbe-
reitung sowie Angebote für Berufsumsteiger und die Möglichkeit der Einführung von Englisch 
als Unterrichtssprache. 

Dadurch sollen zusätzliche schulische Ausbildungswege für Berufe in den Bereichen der Pfle-
ge (Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz) und Sozialbetreuung geschaffen werden und 
die Ausbildungslücke in diesen Berufsfelder zwischen der 9. Schulstufe und dem Erreichen 
des 17. Lebensjahres geschlossen werden. 
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Das Wichtigste in Kürze:

 Der Hauptgegenstand des vorliegenden Entwurfs ist die Überführung der Schulversu-
che der Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung und der Höheren Lehran-
stalt für Pflege und Sozialbetreuung in das Regelschulwesen. Ab dem Schuljahr 
2023/24 sollen diese Schularten auch an Bundesschulstandorten geführt werden. Zu-
dem soll der Schulversuch Englisch als Unterrichtssprache in das Regelschulwesen 
überführt werden.

 Vom Gesetzgeber wird angenommen, dass im Endausbau somit zusätzlich 6.000 
Ausbildungsplätze an den Höheren Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung 
(HLSP) und 2.000 Ausbildungsplätze an den Fachschulen für Sozialberufe und Pfle-
gevorbereitung geschaffen werden sollen. Die jährlichen Mehrkosten für die Ausrol-
lung dieses Angebots werden ab 2024 mit 101.110 EUR beziffert.

 Ziel ist es, einen Beitrag zur Verringerung des bestehenden Personalmangels in den 
Gesundheits- und Pflegeberufen zu leisten.

 Grundlage für die Lehrpläne sind neben den schulrechtlichen Bestimmungen, die für 
die Berufsausbildung in der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz sowie in den 
Sozialbetreuungsberufen geltenden Bestimmungen.

 Die Schüler:innen der HLSP können zwischen den Fachrichtungen Pflege und Sozi-
albetreuung und den Ausbildungsschwerpunkten Altenarbeit, Behindertenarbeit und 
Familienarbeit wählen. Die Ausbildungsschwerpunkte werden schulautonom festge-
legt.

 Die Absolvent:innen der HLSP erwerben in Verbindung zum schulischen Abschluss 
die unmittelbare Berufsqualifikation in Pflege- und Sozialbetreuungsberufen (Pflege-
fachassistentin/Pflegefachassistent bzw. Diplom-Sozialbetreuerin/Diplom-Sozialbe-
treuer). Die Absolvent:innen der Fachschule erreichen jedoch keine unmittelbare be-
rufliche Qualifikation. Die Ausbildung führt zu einer Verkürzung der Ausbildungsdauer 
in einer nachfolgenden Pflegeassistenz-Ausbildung.

Die Bundesarbeiterkammer (BAK) begrüßt den vorliegenden Entwurf. Die Schaffung neuer 
Zugänge in die Sozial- und Pflegeberufe und die Vereinfachung der Wege zur Schul- und 
Berufsabschluss sind wichtige Vorhaben. Zudem entspricht die Schließung der Alterslücke 
zwischen dem 15. und 17. Lebensjahr jahrelangen Forderungen der Gewerkschaften und Ar-
beiterkammer. Jugendlichen wird somit der Einstieg in eine Pflegeausbildung direkt nach der 
Pflichtschule ermöglicht. Allerdings hat die BAK in einigen Punkten Anmerkungen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Durch die Ausbildung an der HLSP und der Fachschule wird ein wichtiger Schritt zur Deckung 
des hohen Pflegepersonalbedarfs gesetzt. Allerdings sind die Schule auf die Vorbereitung 
bzw. den Abschluss eines Berufs im Bereich der Pflege(fach)assistenz fokussiert. 
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Aus der Pflegepersonal-Bedarfsprognose (GÖG, 2019)1 geht jedoch hervor, dass der geho-
bene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege den größten Bedarf ausmacht. Diese Tatsa-
che macht eine bundesweit einheitliche Lösung zur Durchlässigkeit für Pflegeassistenzberufe 
hin zu einem Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege (Fachhochschulstudium) notwen-
dig. Die facheinschlägigen Berufsqualifikationen in der Pflegefachassistenz sollen im Studium 
der Gesundheits- und Krankenpflege angerechnet werden können und dies sollte idealerwei-
se im Berufsrecht festgelegt werden.
 
Für das Gelingen dieser neuen Schulformen ist zudem wichtig, dass das derzeitige Angebot 
an Privatschulen auch auf Bundesschulen ausgeweitet wird. Der Ausbau öffentlicher Schul-
standorte soll daher entschieden vorangetrieben werden um allen Interessierten - unabhängig 
von deren sozioökonomischen Hintergründen - einen Schulbesuch an der Fachschule bzw. 
HLSP zu ermöglichen. Für private Schulformen muss zudem eine Lösung zur Übernahme 
allfälliger Schulgelder gefunden werden. Die BAK regt vor dem Hintergrund des Personalman-
gels in allen Gesundheitsberufen an, zu evaluieren ob weitere Berufe nach dem Medizinischen 
Assistenzberufe-Gesetz als schulische Ausbildungen angeboten werden können.

In den Erläuterungen wird erwähnt, dass die vermittelten Inhalte an der Fachschule für Sozi-
alberufe und Pflegevorbereitung zu einer Verkürzung der Ausbildungsdauer in einer nachfol-
genden Pflegeassistenz-Ausbildung führen. Somit schließen Schüler:innen diese Schule mit 
keiner Berufsausbildung ab. Unklar ist, wie diese Regelung umgesetzt wird. Aus Gründen der 
Transparenz gegenüber zukünftigen Schüler:innen bedarf es einer Klärung, welche Inhalte in 
einer nachfolgenden Pflegeassistenz-Ausbildung angerechnet werden und um welchen Zeit-
raum sich die Ausbildung dadurch verkürzt.

Die praktische Ausbildung der Schüler:innen im zukünftigen Sozial- bzw. Pflegeberuf ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Lehrpläne, findet jedoch in den Lehrplänen und Erläuterungen 
wenig Aufmerksamkeit. Zudem werden in der Fachrichtung Pflege die notwendigen prakti-
schen Ausbildungsstunden für den Beruf der Pflegefachassistenz deutlich überschritten. Der 
große Anteil an praktischer Ausbildung in der Arbeitswelt lässt die Frage offen, wer die Schü-
ler:innen in den Praktika begleiten und anleiten wird. Es herrscht bereits derzeit ein Mangel 
an Praxisanleiter:innen in vielen Gesundheitseinrichtungen. Diese müssen nun auch für eine 
Vielzahl an Schüler:innen ihren Auftrag zur Anleitung, Begleitung und Beurteilungen erfüllen. 
Die BAK regt daher an, ein verstärktes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung von Pra-
xisanleiter:innen zu legen.

Im Zusammenhang mit den schulischen Pflichtpraktika sollen die Schüler:innen laut Lehrplan 
vor Beginn ihres Pflichtpraktikums in geeigneter Weise über ihre Rechte und Pflichten aufge-
klart werden. Zudem sollten die Schulleitungen angehalten werden, alle möglichen Schritte zu 
setzen, um die inhaltlich und arbeitsrechtlich korrekte Abwicklung der Praktika sicherzustellen. 
Zudem müssen diese Pflichtpraktika unbedingt in einem Arbeitsverhältnis erfolgen.

1 
https://jasmin.goeg.at/id/eprint/1080 (Zugriff 28.02.2023)

https://jasmin.goeg.at/id/eprint/1080
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Der Pflichtgegenstand Bewegung und Sport nimmt für die Vorbereitung auf die beruflichen 
Herausforderungen der Schüler:innen der HLSP und Fachschule einen besonderen Stellen-
wert ein. Daher begrüßt die BAK, dass dieses Fach ab dem dritten Semester um berufsspe-
zifische Inhalte ergänzt wird. Warum der Gegenstand jedoch mit weniger Gesamtstunden als 
bei den weiteren berufsbildenden höheren Schulen, angesetzt wurde, ist nicht nachvollzieh-
bar.

  

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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