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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind derzeit an der zweijährigen Berufs-
fachschule für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund in
Emmendingen angemeldet?

2. Aus welchen Landkreisen kommen diese Schülerinnen und Schüler?

3. Wie viele Bewerberinnen oder Bewerber gab es, die an der Berufsfachschule
für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund in Emmendingen
nicht angenommen werden konnten und wie wurde deren Ablehnung jeweils
begründet? 

4. An welchen Standorten in Baden-Württemberg gibt es zweijährige Berufsfach-
schulen für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund?

5. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind an den jeweiligen Standorten ange-
meldet?

6. Wie schätzt sie den Bedarf an zweijährigen Berufsfachschulen für Altenpflege-
hilfe für Menschen mit Migrationshintergrund über die bestehenden Standorte
hinaus ein?

Kleine Anfrage

der Abg. Sabine Wölfle SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Zweijährige Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe 

für Menschen mit Migrationshintergrund
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7. Inwiefern plant sie einen flächendeckenden Ausbau des Angebots?

8. Wie schätzt sie die Sinnhaftigkeit und Folgen des Substitutionsgebots in Bezug
auf den genannten Berufsschulzweig ein? 

14. 02. 2019

Wölfle SPD

B e g r ü n d u n g

Pflegekräfte werden dringend gebraucht. Leider scheitern Auszubildende mit Mi-
grationshintergrund, die in der Praxis gut zurechtkommen, dann häufig in der Be-
rufsschule an ihren mangelnden Deutschkenntnissen. Der Landkreis Emmendin-
gen bietet deshalb seit diesem Schuljahr (im Schulversuch) die zweijährige Be-
rufsfachschule für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund an.
Mit zusätzlichen Deutschstunden und Staatskundeunterricht neben der Fachaus-
bildung bietet dieser Berufsschulzweig Menschen mit geringen Deutschkenntnis-
sen eine sehr gute Chance auf eine sichere, sozialversicherungspflichtig Arbeit
und eine gelungene Integration. Aufgrund des hohen und absehbar weiter steigen-
den Bedarfs an Pflegekräften und der Zahl an Flüchtlingen stellt sich die Frage,
ob der genannte Berufsschulzweig an weiteren Standorten bzw. flächendeckend
angeboten werden sollte. Auch stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob
das derzeitige Substitutionsgebot unter diesen Gesichtspunkten noch sinnvoll er-
scheint. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 8. März 2019 Nr. 43-6622.88/29/18 beantwortet das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für
 Finanzen und dem Ministerium für Soziales und Integration die Kleine Anfrage
wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind derzeit an der zweijährigen Berufs-
fachschule für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund in
Emmendingen angemeldet?

Die vorläufige amtliche Schulstatistik weist 22 Schülerinnen und Schüler an der
zweijährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrations-
hintergrund in Emmendingen aus. Nachdem sich zwei Schülerinnen abgemeldet
haben, sind dort aktuell noch 20 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

2. Aus welchen Landkreisen kommen diese Schülerinnen und Schüler? 

Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Landkreisen Emmendingen,
Breisgau-Hochschwarzwald sowie dem Stadtkreis Freiburg. 
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3. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber gab es, die an der Berufsfachschule für
Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund in Emmendingen
nicht angenommen werden konnten und wie wurde deren Ablehnung jeweils
begründet?

Alle Bewerberinnen und Bewerber wurden aufgenommen.

4. An welchen Standorten in Baden-Württemberg gibt es zweijährige Berufsfach-
schulen für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund?

5. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind an den jeweiligen Standorten ange-
meldet?

Die Anlage 1 beschreibt die Entwicklung der Schülerzahlen. Die Schulstandorte
und die Zahl der Schülerinnen und Schüler am jeweiligen Standort verdeutlichen
Anlage 2 a und Anlage 2 b.

An den staatlich anerkannten zweijährigen Berufsfachschulen sind nach Angaben
der Regierungspräsidien im laufenden Schuljahr insgesamt 739 Schülerinnen und
Schüler angemeldet. Die standortspezifischen Schülerzahlangaben ergeben sich
aus Anlage 3.

6. Wie schätzt sie den Bedarf an zweijährigen Berufsfachschulen für Altenpflege-
hilfe für Menschen mit Migrationshintergrund über die bestehenden Standorte
hinaus ein?

7. Inwiefern plant sie einen flächendeckenden Ausbau des Angebots?

Im Schuljahr 2017/2018 wurde der Bildungsgang für Personen mit noch nicht
ausreichenden Sprachkenntnissen an 15 öffentlichen und 11 privaten Schulen an-
geboten. Die einjährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe wurde an 35 öffent-
lichen und 22 privaten Schulen angeboten. Im Schuljahr 2018/2019 kamen zwei
weitere öffentliche Schulen – die GHSE Emmendingen und die Matthias-Erzber-
ger-Schule Biberach – hinzu, sodass aktuell 17 öffentliche Standorte die Alten-
pflegehilfeausbildung für Personen mit Migrationshintergrund anbieten.

Aktuell bieten somit knapp 50 Prozent der Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe
die Ausbildung für Personen mit noch nicht ausreichenden Sprachkenntnissen an.

Für das Schuljahr 2019/2020 hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 einen Ausbau der öffentlichen Schulen um fünf weitere Standorte vorgesehen.

Die staatlich anerkannten Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe in freier Träger-
schaft ergänzen das Angebot der öffentlichen Schulen. In Baden-Württemberg
sind diese Ersatzschulen an 16 Standorten vertreten und tragen wesentlich zur Be-
darfsdeckung bei.

Ersatzschulen dürfen nur mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde er-
richtet und betrieben werden. Der Genehmigung muss ein entsprechender Antrag
vorausgehen. Träger von Privatschulen entscheiden auch aufgrund betriebswirt-
schaftlicher Gesichtspunkte über die Errichtung und den Betrieb von Schulen. Die
Landesregierung kann insoweit keine Neugründungen oder Erweiterung beste-
hender Klassen initiieren. Wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wer-
den die Genehmigungen zur staatlichen Anerkennungen erteilt.
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8. Wie schätzt sie die Sinnhaftigkeit und Folgen des Substitutionsgebots in Bezug
auf den genannten Berufsschulzweig ein?

Die zweijährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Mi-
granten wird seit dem Schuljahr 2015/2016 in Baden-Württemberg angeboten. In
den Schuljahren 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 haben jeweils fünf Schu-
len den Bildungsgang eingerichtet. Für das Schuljahr 2019/2020 ist es möglich,
den Bildungsgang zusätzlich an fünf öffentlichen Schulen einzurichten. Eine
 Substitution ist insoweit nicht erforderlich.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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