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Insgesamt 26 Schülerinnen 
und Schüler legten mit dem 
Start des erstmals stattfin-

denden Vorbereitungslehrgangs 
an der SOB Bregenz Anfang Sep-
tember dieses Jahres den Grund-
stein für ihre Ausbildung zum 
Fachsozialbetreuer beziehungs-
weise zur Fachsozialbetreuerin. 
Während des kommenden Jah-
res sollen die jungen Erwachse-
nen im Alter zwischen 16 und 23 
Jahren gemäß Martina Sausgru-
ber einen ersten Einblick in die 
Alten- beziehungsweise Behin-
dertenarbeit erhalten. Sausgru-
ber ist Pädagogin an der Schule 
in der Bregenzer Heldendank-
straße und eine der Verantwort-
lichen für den Lehrgang. Sie er-
klärt im NEUE-Gespräch: „Die 
meisten der Schülerinnen und 
Schüler haben in ihrer Biografie 
einen Schul- beziehungsweise 
Ausbildungsabbruch. Daher se-
hen sie die kommenden Monate 
als ein Orientierungsjahr an.“ 

Das Jahr sei für die Lernenden 
sehr wertvoll. Denn neben ers-
ten Einblicken in den Joballtag, 
würden die Kommunikationsfä-
higkeiten der jungen Frauen und 
Männer verbessert sowie gestär-
kt. Indes würden sie aber auch 
wichtige Inputs erhalten, um 
ihre Persönlichkeit weiterzuent-
wickeln oder sich gut präsentie-
ren zu können. „Der Vorberei-
tungslehrgang dient aber auch 
dazu, um sich noch genauer 
über die Ausbildungsmöglich-
keiten zu informieren, welche 
an der SOB Bregenz angeboten 
werden“, so Sausgruber weiter. 
Denn nach der ersten 14-tägigen 
Praktikumseinheit sei manchem 
bereits klar: „Die Arbeit in der 
Altenpflege ist nichts für mich.“ 

Daher liebäugelten bereits jetzt 
manche damit, nach Abschluss 
des Vorbereitungslehrgangs ei-
ne Ausbildung im Bereich der 
Behinderten- oder Familienar-
beit an der SOB Bregenz in An-
griff zu nehmen. Und natürlich 
werde sich bei dem ein oder an-
deren Teilnehmenden sogar he-
rauskristallisieren, dass ein Job 
im Sozialbereich generell nicht 
zu ihm passt. 

Direktor Christoph Schindeg-
ger nennt einen weiteren wich-
tigen Aspekt: Nach Möglichkeit 
sollen alle Teilnehmenden den 
Vorbereitungslehrgang erfolg-
reich abschließen. „Ich finde es 
wichtig, dass die Lehrgangsbe-
sucher erleben, dass sie etwas 
zu Ende bringen können“, so 
Schindegger. Natürlich freue es 
ihn, wenn anschließend viele 
Teilnehmende der SOB die 
Treue halten und in eine der re-
gulären Ausbildungen wechseln 
würden. Der Bedarf an Personal 
in dieser Branche sei nämlich 
nach wie vor vorhanden. Selbst 
für allfällige Abbrecher sieht der 
Direktor positive Aspekte: „Wer 
erkennt, dass der Sozialbereich 
nicht passend ist, ist bereits um 
eine Erkenntnis reicher.“ Sinn 
und Zweck des Vorbereitungs-
lehrgangs sei es eben auch aus-
zuloten, ob man auf „das rich-
tige Pferd“ gesetzt habe. 

Gute Rückmeldungen. Und wie 
ist die Resonanz aus der Pra-
xis? „Die Rückmeldungen aus 
den Einrichtungen, in welchen 
die Schülerinnen und Schüler 
ihre Praktika absolvieren, sind 
durchwegs positiv“, so Schinde-
gger. „Praxispartner sind froh, 
dass sie dabei helfen können, 
junge Leute heranzubilden 
und sind im Allgemeinen sehr 
zufrieden mit unseren Schüle-

rinnen und Schülern.“ Martina 
Sausgruber weist indes auf den 
Umstand hin, dass es je nach Al-
ter der Lernenden immense Un-
terschiede etwa in der Persön-
lichkeitsentwicklung gebe. Dies 
werde auch seitens der Prakti-
kumsbegleiter bestätigt – vier 
Lehrer, die regelmäßig die Prak-
tikumsstellen besuchen und mit 
den Schülerinnen und Schülern 
sowie mit den Praktikumsanlei-
tern vor Ort sprechen. Dabei sei 
klar: Rückmeldungen wie „Die 
Praktikantin hat sich zur Per-
le der Station entwickelt“, oder 
„Wir erkennen bereits jetzt eine 
sehr professionelle und fachlich 
ansprechende Haltung“ würden 
bei den SOB-Verantwortlichen 
für besondere Freude sorgen. 

Wie Direktor Christoph 
Schind egger erklärt, haben die 
Praktikanten innerhalb der Ein-
richtung den Status ähnlich dem 
eines Zivildieners: „Das heißt, 
dass sie mit den Bewohnern 
zwar in Kontakt treten dürfen, 
aber keinerlei pflegerische Tä-
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tigkeiten vornehmen.“ Martina 
Sausgruber ergänzt: „Die Prakti-
kanten helfen etwa bei der Früh-
stücksausgabe oder der Vorbe-
reitung des Mittagessens. Aber 
auch das Versorgen der Wäsche 
oder das Reinigen von Gehhilfen 
gehört zu den Aufgaben.“ Wenn 
es die Zeit zulasse, nehmen die 
Praktikumsanleiter die jungen 
Men schen im Laufe des Jahres 
aber auch zu einfachen Pflege-
handlungen mit. „Dies erfolgt 
aber stets im Einverständnis mit 
den Patienten“, betont Sausgru-
ber. 

Laut Schindegger hätte bei den 
Projektpartnern – dazu gehören 
Benevit, Caritas, Lebenshilfe, 
Senecura, Stiftung Liebenau 
und Landesverband Heim- und 
Pflegeleitung Vorarlberg – ein 
Umdenken stattgefunden. „Ich 
glaube, die meisten haben ver-
standen, dass man nicht nur 
über fehlendes Personal jam-
mern darf, sondern aktiv seinen 
Anteil dazu beitragen muss, dies 
zu ändern. Dazu gehört es, als 

Ausbildungsorganisation junge 
Leute an die Hand zu nehmen, 
sich aktiv um sie zu kümmern 
und dazu beizutragen, dass sie 
für sich eine Zukunft in diesen 
Berufsfeldern sehen.“ 

 Zwei Lernende des aktuellen 
Lehrgangs sind die 18-jährige 
Marlen Baldreich aus Bregenz 
und der 19-jährige David Pri-
migg aus Dornbirn. Im NEUE-
Gespräch äußern sie sich zu 
ihren Beweggründen wie folgt: 
„Mein Plan ist es, die Ausbil-
dung zu Altenarbeit an der SOB 
zu absolvieren. Doch ich war 
noch zu jung, um mit dieser be-
reits jetzt starten zu können“, er-
zählt Marlen.  Sie sehe daher den 
Vorbereitungslehrgang als Mög-
lichkeit, in das Berufsfeld Alten-
pflege zu schnuppern und das 
Jahr sinnvoll zu überbrücken. 
Und David berichtet: „Auch 
wenn mir klar war, was auf mich 
zukommen würde, waren gerade 
die ersten Wochen nach Ausbil-
dungsstart sehr stressig. Kommt 
dazu, dass wir die ersten sind, 

die diesen neuen Lehrgang ab-
solvieren. Somit war es für alle 
eine neue Situation“, so David.

 Ihr Praktikum absolviert die 
18-Jährige in einem Altersheim. 
Was gefällt ihr an dieser Arbeit? 
„Ich helfe gerne. Ich freue mich 
am Kontakt mit den alten Men-
schen und daran, dass sie einem 
so viel zurückgeben. Meine 
Arbeit wird geschätzt und ich 
bekomme viele Komplimente.“ 
David ergänzt: „Die Leute sind 
meist freundlich und fröhlich. 
Da hat man gute Laune, wenn 
man mit ihnen zusammen ist 
und arbeitet. Es ist sehr bele-
bend.“  

Auch wenn der Vorbereitungs-
lehrgang erst mit September ge-
startet hat und der erste seiner 
Art ist: Den ein oder anderen 
Verbesserungsvorschlag haben 
die beiden Schüler bereits. Etwa 
fänden sie es besser, wenn der 
erste Schulblock nicht nur 14 Ta-
ge, sondern vier Wochen dauern 
würde. So könnten die Schüle-
rinnen und Schüler noch besser 

auf den ersten Praktikumsteil 
vorbereitet werden. David kon-
kretisiert den Vorschlag: „Da ei-
nige von uns noch nie in einem 
Pflegeheim gearbeitet haben, 
wäre gerade hier eine inten-
sivere Vorbereitung gut.“ Ähn-
lich sieht es Marlen, die meint: 
„Wir sind schon ein wenig ins 
kalte Wasser geschmissen wor-
den.“

Ausblick. Und was wird die Zu-
kunft bringen? Werden die bei-
den Jugendlichen dem Beruf die 
Treue halten? Marlene möchte 
nach Abschluss des Vorberei-
tungslehrgangs in die reguläre 
Ausbildung zur Fachsozialarbei-
terin in der SOB Bregenz wech-
seln. David wird voraussichtlich 
einen anderen Weg einschlagen, 
jedoch dem Sozialbereich treu 
bleiben: „Ich merke, dass mich 
die Krankenpflege mehr als die 
Altenpflege interessiert. Daher 
möchte ich anschließend die 
Krankenpflegeschule in Feld-
kirch absolvieren.“

Marlen 
 Baldreich und 
David Primigg 

absolvieren 
derzeit den 
Vorberei

tungslehr
gang.
DIETMAR  

STIPLOVSEK (3)

Dreijährige duale Ausbildung 
zum/zur Fach-Sozialbetreuer/
in ab 16 Jahren 

Voraussetzungen
•  positiv abgeschlossene 

Schul pflicht
•  im Jahr des Ausbildungs-

beginns Vollendung des 
16.Le bensjahres

•  Zusage einer Praktikumsstel-
le in einer sozialen Einrich-
tung

•  positives Aufnahmegespräch 
an der SOB Bregenz

•  gesundheitliche Eignung 
(ärzt liches Attest nach posi-
tivem Aufnahmebescheid)

Ausbildung 
Die Ausbildung dauert 
drei Jahre und beginnt 
mit einem einjährigen 
Vorbereitungslehr gang. Der 
positive Abschluss des Vorbe-
reitungslehrgangs berechtigt 
zum Eintritt in eine Schule 
für Sozialbetreuungs berufe.
Ab dem zweiten Jahr befinden 
sich die Auszubildenden in 
der regulären Ausbildung und 
kön nen innerhalb von zwei 
Jahren die Ausbildung zur 
Pflegeassis tenz abschließen.

Berufsbild
Fachsozialbetreuer/innen 
werden neben der Kompetenz 
„Pflege alter Menschen“ auch 
für eine umfassende Beglei-
tung ausgebildet:
•  Förderung eines selbstbe-

stimmten Lebens
•  kompetenter Umgang mit 

Menschen und herausfor-
derndem Verhalten

•  Erhaltung von Lebensquali-
tät und Würde des Menschen

www.sozialberufe.net
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Direktor 
Christoph 
Schind
egger und 
Martina 
Sausgru
ber.

Tag der offenen Tür

Am 21. Februar 2020, von  
14 bis 18 Uhr, öffnet die SOB 
Bregenz ihre Türen und 
informiert Interessierte über 
die verschiedenen Ausbil-
dungszweige.
Weitere Infos unter: 
www.sozialberufe.net/ 
die-sob/tdot.


