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1. Präambel
In der von Österreich im Jahr 2008 ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung verpflichten sich die Vertragsstaaten in Artikel 24, Absatz 5, "dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden" (UN-Behindertenkonvention, 2008, S.23).
Laut dem ersten Staatenbericht Österreichs zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention (2010,
S.36) befinden sich im Erscheinungsjahr des Staatenberichts 4570 Jugendliche in der Integrativen
Berufsausbildung (IBA). Auch am Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas in Graz wird
2009/10 - aufbauend auf dem europäischen Projekt „Integrative Zusatzausbildung im Sozialbereich“ die Integration von Menschen mit Behinderung in einer neuen Form umgesetzt. Das innovative Bildungsformat bietet Personen mit Lernschwierigkeiten erstmals die einzigartige Möglichkeit, eine
zweijährige Fachschulausbildung integrativ zu absolvieren. Gemeinsam mit 20 TeilnehmerInnen, die
die Berufsausbildung zum/zur SozialbetreuerIn mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung absolvieren,
nehmen 4 TeilnehmerInnen mit Lernschwierigkeiten an dieser Ausbildung teil mit dem Ziel, sich als
Fach-SozialhelferInnen für Einrichtungen der Behindertenhilfe zu qualifizieren.
Das Ausbildungskonzept beinhaltet Basis- und Vertiefungseinheiten im Sinne eines gemeinsamen
Kerncurriculums mit Erweiterungsmodulen und orientiert sich an zeitbezogenen Erkenntnissen der
Lehr-Lernforschung. Demzufolge werden die Basiseinheiten von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam besucht und orientieren sich methodisch-didaktisch an der Verbindung von Wissensvermittlung und Handlungsbezug. Darauf aufbauend liegt der Fokus des inklusiven Modells auf
der Erprobung der erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Praktikum. Begleitung,
Beratung und Reflexion nehmen im Kontext dieses beruflichen Lernens einen besonderen Stellenwert ein.
Aus diesem Grund war es der Leitung des Ausbildungszentrums und ihrem Team von Beginn weg ein
Anliegen, Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu setzen und sich um Prozessbegleitung und eine externe Evaluation zu bemühen mit dem Ziel, durch Evaluation Qualität zu
sichern und darüber hinaus neue Qualitäten beschreiben und benennen zu können.
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden die Umsetzungsbedingungen und die praktische
Durchführung des integrativen Ausbildungsganges systematisch erfasst und analysiert. Dabei kamen
quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz. Mit Hilfe einer
Fragebogenuntersuchung, Leitfadeninterviews, systematischen Beobachtungen und einem Gruppeninterview wurde das Konzept der integrativen Ausbildung am Ausbildungszentrum für Sozialberufe in
Graz und - dem dualen System folgend - an den jeweiligen Praktikumsstellen evaluiert. Die aus den
Evaluationsdaten gewonnenen Erkenntnisse können als Grundlagen für die Entwicklung von Qualitätskriterien für integrative Berufsausbildungen im Sozialbereich herangezogen werden und repräsentieren eine zukunftsweisende Empfehlung für Inklusion in der beruflichen Bildung.
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2. Zeitleiste und Meilensteine des Projektes
WS
2009/10

Vorbereitungsphase

Festlegen spezieller Aspekte des Forschungsdesigns
und der zu evaluierenden Qualitätskriterien

Kennenlern- und Informationstreffen mit dem Team des Ausbildungszentrum
Wielandgasse

SS 2010

WS 2010/11

Erstellen der Fragebögen
für die Evaluation

Durchführen der Fragebogenerhebungen
Sammeln der Daten am Projektstandort

Auswerten der Daten der
Fragebogenerhebungen

Durchführen und Auswerten systematischer Beobachtungen in den Praktika und im Unterricht

Auswerten systematischer Beobachtungen in den Praktika und im Unterricht

ZWISCHENBERICHT Fragebogenerhebung und Beobachtungen
Erstellen und Durchführen von Leitfadeninterviews

SS 2011

Durchführen des
Gruppeninterviews

Durchführen weiterer Einzelinterviews

Transkription der Interviews
WS 2011/12

Auswerten der Einzel- und
des Gruppeninterviews

SS 2012

Durchführen der Einzelinterviews mit den Fachsozialhelfer/innen nach Beenden der Ausbildung

Auswerten und Erstellen des Zwischenberichts zu
den Interviews

Erstellen des Endberichts

ENDBERICHT
Abbildung 1: Meilensteine des Projektes
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3. Forschungsdesign und Teile des Endberichtes
Im Forschungsdesign kamen quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung
zum Einsatz (Fragebogenuntersuchungen, Leitfadeninterviews, systematische Beobachtungen und
ein Gruppeninterview) und daher entsprach das Design der Konzeption einer multiinstrumentellen
Vorgangsweise (Mixed-method Design). Besonderes Gewicht kam dabei den qualitativen Erhebungsmethoden zu.
Im Diskurs sozialwissenschaftlicher Forschung wird heute häufig von einer Wende bezüglich der einst
bestimmenden Stellung des Einsatzes quantitativer Erkenntnismethoden hin zu qualitativen Forschungsdesigns gesprochen. Soziales Handeln von Personen oder Gruppen lässt sich durch quantitative Methoden allein nicht hinreichend messen und interpretieren. Mayring (2002) beschreibt in
seinem Buch über qualitative Sozialforschung einige Grundgedanken zu dieser wachsenden Präsenz
der qualitativen pädagogischen Forschung.
Quantitative und qualitative Methoden dürfen aber nicht als streng getrennte Systeme gesehen werden: Warum könnten bzw. sollten sich unterschiedliche methodische Zugänge nicht ergänzen? Eine
Begründung für die Anwendung verschiedener Methoden auf denselben Forschungsgegenstand,
auch Methodentriangulation genannt, ist nach Flick (2011) auch, dass jede einzelne Methode selbst
reaktiv ist, jeder einzelne Forschungsgegenstand wird somit durch die Methode selbst mit konstituiert. Insofern werden die Forschungsergebnisse verschiedener Methoden nie zwingend übereinstimmend sein können, sondern sich ergänzen. Genau das macht die Stärke einer Methodentriangulation aus: Alternative Erklärungen, neue Zugänge, oft widersprüchlich, werden dabei vermehrt entstehen und in geringerem Ausmaß ignoriert, als dies in anderen Forschungsansätzen (Denzin, 1970, S.
306) der Fall ist.
Das Forschungsdesign des gegenständlichen Projektes entspricht den oben beschriebenen Grundsätzen. In einer Methodentriangulation ergänzen sich die Ergebnisse unterschiedlicher Forschungszugänge. Die Untersuchungsphasen des Projektes werden jeweils vom Forschungsdesign, dem Auswertungsvorgang sowie den Ergebnissen in den folgenden Kapiteln beschrieben.
Im Mittelpunkt der quantitativen Erhebungen standen Fragen zur Umsetzung des Konzepts in Hinblick auf inklusive Kulturen, inklusive Strukturen, inklusive Praktiken, Erfahrungen mit dem Lehrgang
sowie die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen. Die Datenerhebung erfolgte im Februar 2010 mittels
Fragebögen, untersucht wurden sowohl die TeilnehmerInnen des Lehrgangs als auch Personen des
Ausbildungsteams. Die Auswertung erfolgte mittels des Datenanalyseprogramms SPSS, die Vorgangsweise wie auch die Ergebnisse finden sich in Kapitel 4.
Auf die Fragebogenstudie folgte von April 2010 bis Juni 2010 eine Reihe von systematischen, teilnehmenden Beobachtungen im Unterricht, im Praktikum und bei der Fachprüfung der IBBTeilnehmerInnen. In die Beobachtung flossen vor allem jene Kriterien ein, die sich für die Fragebogenerhebung als weniger geeignet erwiesen. Die Kriterien wurden dabei nach dem Index für Inklusion von Booth & Ainscow (übersetzt und bearbeitet von Boban & Hinz, 2003, S. 50 ff) abgeleitet. Anhand der Beobachtungsnotizen wurden Stundenprotokolle verfasst, die in einem reflektierenden
Prozess zusammengefasst, analysiert und verdichtet wurden. Die Ergebnisse finden sich im Kapitel 5.
6

Der Fokus der abschließenden leitfadenbasierenden Face-to-face-Interviews und des Gruppeninterviews, durchgeführt im SS 2011 und WS 2011/12, lag auf der Evaluation des Ausbildungsmodells. Zur
Bearbeitung des aufbereiteten Datenmaterials wurde das Datenanalyseprogramm MAXQDA in der
Version von 2007 gewählt. Als Kriterium für die Auswahl der Codes wurde definiert, dass die Aussagen im Zusammenhang mit den Erfahrungen hinsichtlich Lehrgangsstruktur, Unterricht, Kooperation,
Umgang mit Unterschieden und Stellung des Ausbildungsganges innerhalb des Ausbildungszentrums,
mit Veränderungen im Laufe des Ausbildungsganges, den Visionen für zukünftige Ausbildungsgänge,
der Bewertung der Arbeitsmarkchancen und den Erfahrungen bei der Arbeitssuche nach Beendigung
der Ausbildung stehen müssen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im Kapitel 6, die
Summe aller Codings im Anhang.
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4. Die quantitativen Datenerhebungen
4.1. Forschungsfragen
Im Mittelpunkt der quantitativen Erhebungen mittels Fragebögen, die im Februar 2010 durchgeführt
wurden standen Fragen zur Umsetzung des Konzepts in Hinblick auf inklusive Kulturen, inklusive
Strukturen, inklusive Praktiken, hinsichtlich der Erfahrungen mit dem Lehrgang und der Zufriedenheit
der TeilnehmerInnen. Folgende Fragestellungen waren forschungsleitend:

Forschungsfragen
a) Wie wird die Umsetzung des Konzeptes in Hinblick auf Inklusive Kulturen vom Ausbildungsteam bzw. von den TeilnehmerInnen bewertet?
b) Wie wird die Umsetzung des Konzeptes in Hinblick auf Inklusive Strukturen vom
Ausbildungsteam bzw. von den TeilnehmerInnen bewertet?
c) Wie wird die Umsetzung des Konzeptes in Hinblick auf Inklusive Praktiken vom
Ausbildungsteam bzw. von den TeilnehmerInnen bewertet?
d) Wie groß ist die Zufriedenheit mit dem Ausbildungsgang?
e) Welche Verbesserungsvorschläge lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen ableiten?

4.2. Datenerhebung
4.2.1. Stichprobe
Die Stichprobe umfasste 44 Personen, 20 Personen gehörten dem Ausbildungsteam an, 24 Personen
waren TeilnehmerInnen des Ausbildungsganges. Die beiden Gruppen setzten sich intern wie folgt
zusammen:
Ausbildungsteam

TeilnehmerInnen

1
2








14 Lehrende
4 SupervisorInnen
1 Praktikumsbegleiterin
1 Schulleiterin
20 BB-TeilnehmerInnen1
4 IBB-TeilnehmerInnen2

FachsozialbetreuerInnen mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
FachsozialhelferIn mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
8

4.2.2. Fragebogendesign
Für die beiden Gruppen wurden unterschiedliche Fragebögen erstellt, die sich hinsichtlich der Bereiche und des Umfangs geringfügig unterschieden. Der Fragebogen für die TeilnehmerInnen umfasste
32 Items, der für das Ausbildungsteam 48. Sie enthielten die folgenden Fragenkomplexe:
TeilnehmerInnen:








Inklusive Kulturen – Gemeinschaft (4 Fragen)
Inklusive Strukturen – Unterstützung für die Vielfalt (5 Fragen)
Inklusive Praktiken – Lernen (8 Fragen)
Zufriedenheit (5 Fragen)
Bisherige Erfahrung mit dem Konzept (4 Fragen; Verbesserungsvorschläge möglich)
Fragen nur für IBB-TeilnehmerInnen (4 Fragen; Verbesserungsvorschläge möglich)
Offene Schlussfrage

Ausbildungsteam:










Inklusive Kulturen schaffen – Gemeinschaft bilden (5 Fragen)
Inklusive Kulturen – Inklusive Werte (5 Fragen)
Inklusive Strukturen – Unterstützung der Vielfalt (8 Fragen)
Inklusive Praktiken – Lernen (10 Fragen)
Inklusive Praktiken – Ressourcen (3 Fragen)
Zufriedenheit (5 Fragen)
Bisherige Erfahrung mit dem Konzept (5 Fragen; Verbesserungsvorschläge möglich)
Auswirkung struktureller Maßnahmen (4 Fragen)
Offene Schlussfragen (3 Fragen)

Die Items waren im ersten Teil der Fragebögen als Aussagen formuliert und mit „ja“, „eher ja“, „eher
nein“ bzw. „nein“ zu beantworten. Im Bereich der Erfahrungen waren die Items in Frageform formuliert, Verbesserungsvorschläge konnten geäußert werden. Offene Schlussfragen ermöglichten das
Anmerken bislang nicht abgefragter Inhalte. Die Fragebögen sind dem Hauptteil im Anhang angefügt.

4.2.3. Datenaufbereitung und Datenanalyse
Die Ergebnisse sind in Folge, zunächst jene der TeilnehmerInnen, danach jene des Ausbildungsteams
in Ihren Häufigkeiten dargestellt. Je Fragenkomplex werden ergänzend die einzelnen Items in ihrer
Mittelwertsdarstellung verglichen (BB- versus IBB-TeilnehmerInnen bzw. KlassenlehrerInnen versus
sonstige Teammitglieder). Dieser Vergleich basiert auf einer Codierung von „ja“ = 4, „eher ja“ = 3,
„eher nein“ = 1 und „nein“ = 0.
Aufgrund der geringen Zellbesetzungen sind die Mittelwertsanalysen vorsichtig zu interpretieren.
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4.3. Ergebnisse – TeilnehmerInnen
4.3.1. Inklusive Kulturen – Gemeinschaft

Aussage: „Der Ausbildungsgang ist im Ausbildungszentrum für Sozialberufe anerkannt“
Diese Aussage beantworteten 16 Befragte mit „ja“, 5 mit „eher ja“ und 3 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 2: Ausbildungsgang anerkannt

Aussage: „Alle Beteiligten des Ausbildungsteams (Lehrende, PraxisbegleitlehrerInnen, SupervisorInnen) arbeiten gut zusammen“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja“, 9 mit „eher nein“ und 2 mit
„nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 3: Alle arbeiten gut zusammen
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Aussage: „Wir werden alle in gleicher Weise wertgeschätzt“
Diese Aussage beantworteten 10 Befragte mit „ja“, 12 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 4: Wir werden wertgeschätzt

Aussage: „Uns wird viel zugetraut“
Diese Aussage beantworteten 15 Befragte mit „ja“, 7 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 5: Uns wird vielzugetraut
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Vergleich TeilnehmerInnen – IBB-TeilnehmerInnen bzgl. der Dimension „Inklusive Kulturen –
Gemeinschaft“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der einzelnen Fragen3 getrennt nach Befragtengruppe aus.
Liegt der Mittelwert bei 2 besteht ein ausgewogenes Verhältnis bzgl. der Zustimmungs- und Ablehnungsseite der Ergebnisse. Die untere Grafik zeigt somit, dass den Aussagen 1 und 2 die vier IBBTeilnehmerInnen durchschnittlich stärker zustimmen, die Aussage 3 wird gleich bewertet und der
Frage 4 stimmen die zwanzig Nicht-IBB-TeilnehmerInnen stärker zu.

Abbildung 6: Vergleich TeilnehmerInnen "Inklusive Kulturen – Gemeinschaft"

3

Für diese und die weiteren Vergleichsdarstellungen gilt: Codierung 4 = „ja“, 3 = „eher ja“, 1 = „eher nein“ und
0 = „nein“.
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4.3.2. Inklusive Strukturen – Unterstützung für die Vielfalt
Aussage: „Es gibt ausreichende Formen der Unterstützung“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“, 13 mit „eher ja“, 4 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 7: Ausreichende Unterstützung

Aussage: „Der Lehrstoff ist für mich verständlich aufbereitet“
Diese Aussage beantworteten 12 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja “ und einmal wurde „nein“ angekreuzt“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 8: Lehrstoff ist verständlich
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Aussage: „Die Leistungsfeststellungen und –beurteilungen erfolgen differenziert“
Diese Aussage beantworteten 8 Befragte mit „ja“, 12 mit „eher ja“, 3 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 9: Differenzierte Leistungsfeststellung

Aussage: „Das Ausbildungsteam unternimmt viel für das Kennenlernen und das Wohlfühlen aller
TeilnehmerInnen“
Diese Aussage beantworteten 11 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja “ und 4 mit „nein“. Die Verteilung
nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 10: Ausbildung fördert Wohlfühlen
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Aussage: „Ich weiß wohin ich mich beim Auftreten von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden kann“
Diese Aussage beantworteten 17 Befragte mit „ja“, eine/r mit „eher ja“, 4 mit „eher nein“ und 2 mit
„nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 11: Ansprechstelle bei Mobbing, Gewalt

Vergleich TeilnehmerInnen – IBB-TeilnehmerInnen bzgl. der Dimension „Inklusive Strukturen –
Unterstützung für die Vielfalt“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach Befragtengruppe aus.

Abbildung 12: Vergleich TeilnehmerInnen "Inklusive Strukturen – Unterstützung für die Vielfalt"
15

4.3.3. Inklusive Praktiken – Lernen

Aussage: „Der Unterricht stärkt meine Persönlichkeit“
Diese Aussage beantworteten 16 Befragte mit „ja“ und 7 mit „eher ja“ (n = 23). Die Verteilung nach
Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 13: Unterricht stärkt meine Persönlichkeit

Aussage: „Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden“
Diese Aussage beantworteten 10 Befragte mit „ja“, 10 mit „eher ja“ und 3 mit „eher nein“ (n = 23).
Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 14: Verständnis von Unterschieden
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Aussage: „Wir lernen miteinander und voneinander“
Diese Aussage beantworteten 11 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 15: Lernen miteinander und voneinander

Aussage: „Ich bekomme klare Rückmeldungen über meine Leistungen“
Diese Aussage beantworteten 8 Befragte mit „ja“, 12 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 16: Bekomme klare Rückmeldungen
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Aussage: „Die SupervisorInnen unterstützen die Verbindung zwischen Praktikum und Theorie“
Diese Aussage beantworteten 15 Befragte mit „ja“, 3 mit „eher ja“ und 6 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 17: SupervisorInnen unterstützen

Aussage: „Mein/e SupervisorIn unterstützt mich im Praktikum“
Diese Aussage beantworteten 18 Befragte mit „ja“, eine/r mit „eher ja “ und 5 mit „eher nein“. Die
Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 18: SupervisorIn unterstützt mich im Praktikum
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Aussage: „Das Supervisionstreffen in der Großgruppe ist für mich hilfreich“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 8 mit „eher ja“, 8 mit „eher nein“ und 3 mit „nein“.
Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 19: Supervisionstreffen ist für mich hilfreich

Aussage: „Die Unterstützung an der Praktikumsstelle ist ausreichend“
Diese Aussage beantworteten 15 Befragte mit „ja“, 7 mit „eher ja “ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 20: Unterstützung an der Praktikumsstelle ausreichend
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Vergleich TeilnehmerInnen – IBB-TeilnehmerInnen bzgl. der Dimension „Inklusive Praktiken – Lernen“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der acht Fragen getrennt nach Befragtengruppe aus.

Abbildung 21: Vergleich TeilnehmerInnen "Inklusive Praktiken – Lernen"
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4.3.4.

Zufriedenheit

Aussage: „Ich bin mit dem Ausbildungszentrum insgesamt zufrieden“
Diese Aussage beantworteten 14 Befragte mit „ja“, 8 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 22: Zufriedenheit mit dem Ausbildungszentrum

Aussage: „Ich bin mit den Unterstützungsmaßnahmen des Ausbildungsteams zufrieden“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“, 14 mit „eher ja“ und “ und einmal wurde „eher
nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 23: Zufriedenheit mit den Unterstützungsmaßnahmen
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Aussage: „Die Arbeitsbedingungen entsprechen meinen Erwartungen“
Diese Aussage beantworteten 13 Befragte mit „ja“, 7 mit „eher ja“, 3 mit „eher nein“ und “ und einmal wurde „nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 24: Arbeitsbedingungen entsprechen Erwartungen

Aussage: „Ich fühle mich im Gruppenverband wohl“
Diese Aussage beantworteten 7 Befragte mit „ja“, 12 mit „eher ja“ und 5 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 25: Fühle mich im Gruppenverband wohl
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Aussage: „Ich fühle mich im Praktikum wohl“
Diese Aussage beantworteten 14 Befragte mit „ja“, 7 mit „eher ja“, eine/r mit „eher nein“ und 2 mit
„nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 26: Fühle mich im Praktikum wohl

Vergleich TeilnehmerInnen – IBB-TeilnehmerInnen bzgl. der Dimension „Zufriedenheit“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach Befragtengruppe aus.

Abbildung 27: Vergleich TeilnehmerInnen "Zufriedenheit"
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4.3.5.

Bisherige Erfahrung mit dem Konzept

Aussage: „Die Anzahl der Unterrichtsstunden am Tag passt für mich“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 6 mit „eher ja“, 10 mit „eher nein“ und 3 mit
„nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 28: Unterrichtstunden am Tag passen

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden zu dieser Aussage angemerkt4:












4

Montag und Dienstag von 8:00 bis 17:30 zu lang. Vorschlag: Fixe Unterrichtsstunden am Tag,
8:00 bis 16:00.
Zu viele Stunden am Tag. Die Schüler sind teilweise inkl. Hin- und Heimreise 14 Stunden unterwegs. Konzentration bis 17:30 nicht möglich.
Zu oft zu lange Schule. Man sollte die Stunden besser aufteilen und nicht immer in Blöcken anbieten, weil das sehr anstrengend ist.
Möglicherweise kürzer, oder jeden Tag bis 16:00. Bis 17:00 ist sehr anstrengend.
Da ich jeden Tag eine große Fahrstrecke zurücklege und dann noch lange Unterricht habe ist es
sehr anstrengend.
17:40 ist zu lange. Nachmittag sehr mühsam. Max. bis 16:00, durch diverse Aufgaben bleibt fast
keine Zeit mehr, zB Deutsch, Englisch.
Viel zu viele Stunden am Tag. 8:00 – 17:30 ist viel zu lange. Die Konzentration ist nicht mehr vorhanden.
Es sind zu viele Stunden.
Es dauert viel zu lange. 17:40 ist zu lang, da wir sonst noch so viel zu tun haben.
Ich finde, dass wir zu lange Schule haben. Meist bis 17:40 – bei den vielen Diskussionen die wir
haben ist das extrem anstrengend.
Mir ist es bis 17:30 zu lange, das haben wir zwei Mal in der Woche, bis 16 Uhr würde reichen.
[IBB]

Für diese und die folgenden Fragen gilt, dass die Anmerkungen von IBB-TeilnehmerInnen durch „[IBB]“ gekennzeichnet sind.
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Aussage: „Die Inhalte des Unterrichts passen für mich“
Diese Aussage beantworteten 12 Befragte mit „ja“, 10 mit „eher ja“ je einmal wurde „eher nein“
bzw. „nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 29: Inhalte des Unterrichts passen

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden zu dieser Aussage angemerkt:





Mehr Berufsvorbereitung, zB Methoden zur Förderung.
Es funktioniert nicht, dass wir Deutsch und Englisch mit der Stundenanzahl erlernen.
Mehr Fallbeispiele aus dem Alltäglichen.
Bessere Unterstützung der IBB Teilnehmer!

Aussage: „Der zeitliche Wechsel zwischen Schule und Praktikum passt für mich“
Diese Aussage beantworteten 19 Befragte mit „ja“, 3 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 30: Wechsel zwischen Schule und Praktikum passt

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden zu dieser Aussage angemerkt:




Nach dem ersten Praktikum hatten wir nicht wirklich die Möglichkeit, über das Praktikum zu reden. Ich hätte da gerne 1-2 Tage Zeit gehabt – z.B. Supervision!
Mehr Supervision während des Praktikums.
Längere Zeitabstände dazwischen nicht nur 2 Monate. [IBB]
25

Aussage: „Ich fühle mich durch den Unterricht gut auf das Praktikum vorbereitet“
Diese Aussage beantworteten 12 Befragte mit „ja“, 10 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht: Es wäre besser
wenn man mehr Fallbeispiele durchmachen würde, die fast täglich im Praktikum vorkommen.

Abbildung 31: Fühle mich gut aufs Praktikum vorbereitet

Vergleich TeilnehmerInnen – IBB-TeilnehmerInnen bzgl. der Dimension „Bisherige Erfahrung mit
dem Konzept“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der vier Fragen getrennt nach Befragtengruppe aus.

Abbildung 32: Vergleich TeilnehmerInnen "Bisherige Erfahrungen mit dem Konzept"
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4.3.6.

Bisherige Erfahrung – IBB-TeilnehmerInnen

Aussage: „Die Verringerung des Lehrstoffs passt für mich“
Diese Aussage beantworteten 2 der 4 Befragten mit „ja“, je einmal wurde „eher ja“ bzw. „eher nein“
angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht:
Könnte ruhig ein wenig mehr sein. [IBB]

Abbildung 33: Lehrstoffverringerung passt

Aussage: „Die kürzere Praxis (4h am Tag) passt für mich“
Diese Aussage beantworteten 2 der 4 Befragten mit „ja“, je einmal wurde „eher ja“ bzw. „nein“ angekreuzt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 34: Kürzere Praxis passt
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Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht: Mehr Praxis bedeutet mehr Praxis für die Zukunft. [IBB]
Aussage: „Meine Schwächen und Stärken werden in der Ausbildung berücksichtigt“
Diese Aussage wurde von allen vier Befragten mit „ja“ beantwortet. Folgende Verbesserungsvorschläge wurden zu dieser Aussage angemerkt:




Nach dem ersten Praktikum hatten wir nicht wirklich die Möglichkeit, über das Praktikum zu reden. Ich hätte da gerne 1-2 Tage Zeit gehabt – z.B. Supervision! [IBB]
Mehr Supervision während des Praktikums. [IBB]
Längere Zeitabstände dazwischen nicht nur 2 Monate [IBB]

Aussage: „Das Unterrichten der LehrerInnen im Team ist für mich hilfreich“
Diese Aussage wurde von allen vier Befragten mit „ja“ beantwortet. Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht: Vor allem für die
IBB Klasse. [IBB]

4.3.7.

Offene Frage

Am Ende des Fragebogens wurde zur offenen Frage „Das möchte ich noch zur Ausbildung mitteilen“
angemerkt:











Ich fühle mich im Ausbildungszentrum sehr wohl. Es stören mich wirklich nur die zu langen Unterrichtstage (2* wöchentlich).
Die Aufteilung zwischen BB und IBB ist noch sehr unklar. Es gibt auch einige Probleme in der5
Klasse die belastend sind. Mehr Fallbeispiele wären einfach besser damit man besser lernen kann
aus alltäglichen Dingen.
Wenn ein IBB-Schüler ein Problem hat, sollten die Lehrer das mit der Person klären, nicht nur die
Klasse.
Die Ausbildung an dieser Schule finde ich sehr gut. Jedoch ist es in der Klasse sehr schwer die eigene Meinung zu nennen. Denn diese wird von MitschülerInnen teilweise nicht akzeptiert. In
manchen Gruppenarbeiten ist es schwer so zu sein wie man ist.
Die Ausbildung an der Schule finde ich sehr gut, aber wie die Schüler ausgewählt worden sind die
in unserer Klasse sind ist mir ein Rätsel (50% davon haben ein Helfersyndrom und sind intolerant
anders sein gegenüber!)
Die meisten Klassenkameraden in der Ausbildung sind nicht bei der Sache, nehmen das Private
mehr ernst, unterstellen anderen Leuten Dinge, ohne Hintergründe zu kennen. Sind gar nicht so
sozial, wie sie es vorspielen. Es sollte genauere Aufnahmeverfahren geben, um solchen Dingen
entgegen zu wirken.
Man hat das Gefühl keiner kennt sich aus. Wie funktioniert Integration? Schlechte Kommunikation der Lehrer untereinander. Wir hätten besser auf das Projekt vorbereitet werden können. Wir
werden mit Dingen konfrontiert mit denen wir nicht gerechnet haben. Von Normalisierung sind
wir meiner Meinung nach weit entfernt! Ich bin bereits in den ersten 3 MONATEN öfters überfordert gewesen. Man weiß nicht wem man was anvertrauen kann. In Supervision darf kann bzw.
darf man nicht über IBB Integration sprechen? DAS IST UNLOGISCH! Mit wem soll ich dann sprechen? Wir brauchen Ansprechpartner!
Ich finde es super dass es eine IBB gibt. Aber ich finde es könnte noch mehr auf die Klassengemeinschaft geschaut werden. Mit Gemeinschaftsspielen um Beispiel. [IBB]
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4.4. Ergebnisse Ausbildungsteam

4.4.1.

Inklusive Kulturen schaffen – Gemeinschaft bilden

Aussage: „Im Ausbildungsteam (Lehrende, PraxisbegleitlehrerInnen, SupervisorInnen) herrscht ein
positiv wertschätzendes Klima“
Diese Aussage beantworteten 8 Befragte mit „ja“, 10 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 35: Positives Klima vorhanden

Aussage: „Das Ausbildungsteam arbeitet gut zusammen“
Diese Aussage beantworteten 7 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 36: Das Ausbildungsteam arbeitet gut zusammen
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Aussage: „Das Ausbildungsteam und die Schulleitung kooperieren gut miteinander“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“ und 11 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 37: Gute Zusammenarbeit Team – Schulleitung

Aussage: „Die Häufigkeit der regelmäßigen Treffen des Ausbildungsteams ist zufriedenstellend“
Diese Aussage beantworteten 11 Befragte mit „ja“, 6 mit „eher ja“, 2 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 38: Häufigkeiten der Treffen zufriedenstellend
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Aussage: „Die Qualität der regelmäßigen Treffen des Ausbildungsteams ist zufriedenstellend“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“, 4 „eher ja“, 8 mit „eher nein“ und einmal wurde
„nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 39: Qualität der Treffen zufriedenstellend

Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Inklusive Kulturen schaffen – Gemeinschaft bilden“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 40: Vergleich Ausbildungsteam „Inklusive Kulturen schaffen – Gemeinschaft bilden“
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4.4.2.

Inklusive Kulturen – Inklusive Werte

Aussage: „An alle TeilnehmerInnen werden hohe Erwartungen gestellt“
Diese Aussage beantworteten 13 Befragte mit „ja“ und 7 „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist
in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 41: Hohe Erwartungen an TeilnehmerInnen

Aussage: „Alle TeilnehmerInnen werden in gleicher Weise wertgeschätzt“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 42: TeilnehmerInnen werden wertgeschätzt
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Aussage: „Das Ausbildungsteam, die TeilnehmerInnen und die Schulleitung haben eine gemeinsame
Sichtweise von Inklusion“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 13 mit „eher ja“, 4 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 43: Gemeinsame Sichtweise von Inklusion

Aussage: „Das Ausbildungsteam macht unterstützt das Lernen der TeilnehmerInnen in allen ausbildungsrelevanten Bereichen“
Diese Aussage beantworteten 12 Befragte mit „ja“ und 8 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 44: Team unterstützt Lernen der TeilnehmerInnen
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Aussage: „Der Ausbildungsgang wird von allen Mitgliedern des Ausbildungszentrums für Sozialberufe anerkannt“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 45: Ausbildungsgang wird anerkannt

Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Inklusive Kulturen schaffen – Inklusive Werte“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 46: Vergleich Ausbildungsteam „Inklusive Kulturen schaffen – Inklusive Werte“
34

4.4.3.

Inklusive Strukturen – Unterstützung für Vielfalt

Aussage: „Das Ausbildungszentrum macht seine Ausbildung für alle TeilnehmerInnen barrierefrei
zugänglich, z.B. auch bzgl. Sprache“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 12 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 47: Barrierefreie Zugänglichkeit

Aussage: „Es gibt ausreichende Formen der Unterstützung für die Vielfalt“
Diese Aussage beantworteten 3 Befragte mit „ja“, 15 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 48: Ausreichende Formen der Unterstützung
35

Aussage: „Unterstützungsmaßnahmen werden situations- und personenadäquat durchgeführt“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“ und 13 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 49: Situations- und personenadäquate Durchführung

Aussage: „Alle Formen der Unterstützung erfolgen koordiniert“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja“, 6 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 50: Koordinierte Unterstützung aller Formen
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Aussage: „Die Leistungsfeststellungen und –beurteilungen erfolgen differenziert“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“ und 13 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 51: Differenzierte Leistungsfeststellungen und -beurteilungen

Aussage: „Es gibt gezielte Maßnahmen, um das sozialemotionale Klima im Gruppenverband zu
fördern“
Diese Aussage beantworteten 13 Befragte mit „ja“, 4 „eher ja“ und 3 mit „eher nein“. Die Verteilung
nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 52: Förderung des sozialemotionalen Klimas
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Aussage: „Es gibt transparente Strategien beim Auftreten von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 11 „eher ja“ und 3 mit „eher nein“. Die Verteilung
nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 53: Strategien gegen Mobbing und Gewalt

Aussage: „Fortbildungsangebote helfen dem Ausbildungsteam auf die Vielfalt der TeilnehmerInnen
einzugehen“
Diese Aussage beantworteten eine Person mit „ja“, 9 mit „eher ja“, 6 mit „eher nein“ und 2 mit
„nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 54: Fortbildungsangebote unterstützen
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Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Inklusive Strukturen –
Unterstützung für Vielfalt“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der acht Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 55: Vergleich Ausbildungsteam „Inklusive Strukturen – Unterstützung für Vielfalt“
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4.4.4.

Inklusive Praktiken – Lernen

Aussage: „Der Unterricht wird auf die Vielfalt der TeilnehmerInnen hin geplant“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“ und 11 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 56: Berücksichtigung der Vielfalt der TeilnehmerInnen

Aussage: „Der Unterricht stärkt das Miteinander aller TeilnehmerInnen“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 57: Unterricht stärkt das Miteinander
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Aussage: „Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden“
Diese Aussage beantworteten 3 Befragte mit „ja“ 13 mit „eher ja“ und 3 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 58: Unterricht vermittelt positives Verständnis

Aussage: „Die TeilnehmerInnen lernen miteinander und voneinander“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“ und 14 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 59: Die TeilnehmerInnen lernen miteinander und voneinander
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Aussage: „Die Bewertung erfolgt für alle TeilnehmerInnen in leistungsförderlicher Form“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“ und 11 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 60: Leistungsförderliche Bewertung

Aussage: „Der Unterricht wird im Team gemeinsam geplant und reflektiert“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 8 „eher ja“ und 6 mit „eher nein“. Die Verteilung
nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 61: Geplanter und reflektierter Unterricht
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Aussage: „Die Unterstützung an der Praktikumsstelle ist für IBB-TeilnehmerInnen ausreichend“
Diese Aussage beantworteten 4 Befragte mit „ja“, 4 „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“ genannt
(nur 9 Nennungen). Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 62: Ausreichende Unterstützung der IBB-TeilnehmerInnen

Aussage: „Die Unterstützung durch die SupervisorInnen im Praktikum ist ausreichend“
Diese Aussage beantworteten 4 Befragte mit „ja“ und 6 mit „eher ja“ (nur 10 Nennungen). Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 63: Ausreichende Unterstützung durch SupervisorInnen
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Aussage: „Die Supervision unterstützt die Arbeit im Praktikum“
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“ und 5 mit „eher ja“ (nur 10 Nennungen). Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 64: Supervision unterstützt

Aussage: „Die SupervisorInnen unterstützen die Verbindung zwischen Praktikum und Theorie“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“ und 8 mit „eher ja“ (nur 10 Nennungen). Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 65: Verbindung Praktikum und Theorie wird unterstützt
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Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Inklusive Praktiken - Lernen“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der zehn Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 66: Vergleich Ausbildungsteam „Inklusive Praktiken – Lernen“
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4.4.5.

Inklusive Praktiken – Ressourcen

Aussage: „Die Unterschiedlichkeit der TeilnehmerInnen wird als Chance für das Lehren und Lernen
genutzt“
Diese Aussage beantworteten 8 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und 2 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 67: Unterschiedlichkeit als Chance genutzt

Aussage: „Das Kollegium entwickelt Ressourcen, um das Lernen und das Miteinander der TeilnehmerInnen zu unterstützen“
Diese Aussage beantworteten 7 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 68: Kollegium entwickelt Ressourcen
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Aussage: „Die Ressourcen der TeilnehmerInnen im soziokulturellen Umfeld sind bekannt und werden genutzt“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja“ und 3 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 69: Ressourcen der TeilnehmerInnen werden genutzt

Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Inklusive Praktiken – Ressourcen“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der drei Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 70: Vergleich Ausbildungsteam „Inklusive Praktiken – Ressourcen“

47

4.4.6.

Zufriedenheit

Aussage: „Ich arbeite gern im Ausbildungszentrum für Sozialberufe“
Diese Aussage beantworteten 15 Befragte mit „ja“, 4 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“
genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 71: Arbeite gern im ABZ

Aussage: „Die Arbeitsbedingungen entsprechen meinen Erwartungen“
Diese Aussage beantworteten 10 Befragte mit „ja“, 5 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 72: Arbeitsbedingungen entsprechen Erwartungen
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Aussage: „Ich bin mit den integrativen Maßnahmen des Ausbildungszentrums zufrieden“
Diese Aussage beantworteten 9 Befragte mit „ja“, 10 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“
genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 73: Zufriedenheit mit integrativen Maßnahmen

Aussage: „Ich arbeite gern im Ausbildungsgang“
Diese Aussage beantworteten 13 Befragte mit „ja“, 5 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“
genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 74: Arbeite gern im Ausbildungslehrgang
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Aussage: „Ich fühle mich im Ausbildungsteam wohl“
Diese Aussage beantworteten 10 Befragte mit „ja“, 6 mit „eher ja“, 2 mit „eher nein“ und einmal
wurde „nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 75: Fühle mich im Team wohl

Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Zufriedenheit“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 76: Vergleich Ausbildungsteam "Zufriedenheit"
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4.4.7.

Bisherige Erfahrungen mit dem Konzept

Aussage: „Passt die zeitliche Gestaltung des Unterrichts für die IBB-TeilnehmerInnen?“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 13 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 77: Zeitliche Gestaltung passend

Hier war es möglich, Verbesserungsvorschläge zu nennen. Folgendes wurde angemerkt:




Vormittagsunterricht wäre besser.
Mehr Stunden für zusätzliche Förderungen außerhalb der5 normalen Unterrichtsstunden.
Basis und Vertiefung sind zu wenig klar zuzuordnen.

Aussage: „Passt die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts für die IBB-TeilnehmerInnen?“
Diese Aussage beantworteten 4 Befragte mit „ja“, 13 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“
genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 78: Inhaltliche Gestaltung passend

Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht: Ganzheitlicher Zugang, Bewegung, Körperarbeit.
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Aussage: „Berücksichtigt das Konzept ausreichend die unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen
der TeilnehmerInnen?“
Diese Aussage beantworteten 2 Befragte mit „ja“, 8 mit „eher ja“ und 6 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 79: Eingangsvoraussetzungen werden berücksichtigt

Hier war es möglich, Verbesserungsvorschläge zu nennen. Folgendes wurde angemerkt





Eingangsvoraussetzungen sollten bekannt sein.
Konzept muss aus den jetzt gewonnenen Erfahrungen weiterentwickelt werden.
Lernen mit allen Sinnen.
Stärkeres Eingehen auf Unterschiede.

Aussage: „Passt der Rhythmus Schule – Praktikum für die IBB-TeilnehmerInnen?“
Diese Aussage beantworteten 4 Befragte mit „ja“ und 11 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu
nennen wurde bei dieser Frage kein Gebrauch gemacht.

Abbildung 80: Rhythmus Schule – Praktikum passend
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Aussage: „Die theoretischen Einheiten bereiten gut auf das Praktikum vor (Haltungen und Fähigkeiten)“
Diese Aussage beantworteten 6 Befragte mit „ja“, 11 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“
genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Von der Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen wurde bei dieser Frage nur einmal Gebrauch gemacht: Es
wäre besser wenn man mehr Fallbeispiele durchmachen würde, die fast täglich im Praktikum vorkommen.

Abbildung 81: Gute Vorbereitung durch theoretische Einheiten

Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Dimension „Bisherige Erfahrung mit
dem Konzept“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der fünf Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 82: Vergleich Ausbildungsteam „bisherige Erfahrung mit dem Konzept“
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4.4.8.

Auswirkung der Maßnahmen im Förderungsprozess

a) Trennung der Schwerpunkte in einen Basisteil und in einen Vertiefungsteil
Diese Aussage beantworteten 7 Befragte mit „ja“, 7 mit „eher ja“ und 4 mit „eher nein“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 83: Trennung in Basis- und Vertiefungsteil

b) Kürzere Praxis für IBB-TeilnehmerInnen (4h am Tag)
Diese Aussage beantworteten 5 Befragte mit „ja“, 9 mit „eher ja“ und einmal wurde „eher nein“ genannt. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 84: Kürzere Praxis für IBB-TeilnehmerInnen
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c) Die Zusammensetzung des KlassenlehrerInnenteams
Diese Aussage beantworteten 7 Befragte mit „ja“ und 12 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 85: Zusammensetzung des Teams

d) Teamteaching in manchen Gegenständen
Diese Aussage beantworteten 14 Befragte mit „ja“ und 5 mit „eher ja“. Die Verteilung nach Prozenten ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 86: Teamteaching in manchen Gegenständen
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Vergleich KlassenlehrerInnen – sonstige Teammitglieder zur Frage „Wirken sich die folgenden
strukturellen Maßnahmen im Förderungsprozess positiv aus?“
Die folgende Grafik weist die Mittelwerte der vier Fragen getrennt nach zwei Befragtengruppen (14
KlassenlehrerInnen und 6 sonstige Teammitglieder) aus.

Abbildung 87: Vergleich Ausbildungsteam "Positive Auswirkung struktureller Maßnahmen"

4.4.9.

Offene Fragen

Auf die Frage „Welche weiteren Bedingungen empfinde ich in der Ausbildung als förderlich für die
Umsetzung des IBB-Konzeptes?“ wurde angemerkt:






Das monatliche Treffen, Jour fixe.
Die Vernetzung der LehrerInnen durch unterschiedliche Teamteaching-Paare.
Treffen, Unterrichtskoordination, gemeinsame Fortbildung, Austausch über Lernerfahrung.
Bereicherung für die übrigen TeilnehmerInnen der Ausbildungsklasse.
Externe Begleitung, Evaluierung, Supervision/Coaching.

Auf die Frage „Welche Bedingungen empfinde ich in der Ausbildung als hinderlich für die Umsetzung des IBB-Konzeptes?“ wurde angemerkt:




Zeit und Ressourcenmangel Einzelner.
Planungsblock am Beginn hat gefehlt.
Notwendigkeit der Trennung in Basisteil und Vertiefungsteil. Jedoch für die Klassengemeinschaft
nicht förderlich.
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Zu wenig Austausch der LehrerInnen am Beginn des Projektes.
Die Schule ist nicht barrierefrei.
Keine Räume für Musik und Bewegung. Raumnot.
Bauliche Gegebenheiten -> Lift. Maßnahmen in Richtung Sehbehinderung und Unterstützung
mangelhaft.
Keine kontinuierliche Teamsupervision.
Geringe Bereitschaft in einen offenen Austausch/eventuell Konflikt zu gehen.
Es gibt keinen objektiven Coach oder Prozessbegleiter von außen, der neutral eingestellt ist.
Zu wenig Zeit für Besprechungen, Treffen, …
Leider keine finanzielle Abgeltung für regelmäßige Treffen -> Jour fixe (dzt. 1* monatlich).
Viel zusätzlicher Arbeitsaufwand.
Zu geringe Zeitressourcen für Besprechungen.

Auf die Aufforderung „Das möchte ich noch zum Thema mitteilen:“ wurde angemerkt:








Die Arbeit ist aufwändig, sehr spannend. Ich lerne selbst viel.
Es ist insgesamt eine sehr hohe Anforderung allen Teilnehmer/inne/n im Unterricht gerecht zu
werden, die sehr viel Energie und Einlassen auf den Entwicklungsprozess des Projektes braucht.
Ich fühle mich oft überfordert.
Lernen betrifft auch den Körper, der wird oft vergessen!
Es gibt leider nichts Vergleichbares dieser Art, also ist es recht schwer, diesbezüglich Ideen oder
Modelle als Vorbild herzunehmen. Jede/r muss seine/ihre eigenen Erfahrungen machen.
Ich finde die Ausbildung für die IBB-Studierenden sehr gut!
Soll unbedingt weitergeführt werden. Neue Aufnahmen für das Schuljahr 11/12.
Unterschiedliches Wissen und Erfahrungen der LehrerInnen sind eine besondere Herausforderung.
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5. Teilnehmende Beobachtungen
5.1. Datenerhebung
5.1.1. Beobachtungsfeld und Beobachtungskriterien
Auf die Fragebogenstudie folgte eine Reihe von Beobachtungen im Unterricht, im Praktikum und bei
der Fachprüfung der IBB-TeilnehmerInnen. Die Daten wurden mittels systematischer teilnehmender
Beobachtung erhoben. Nach Flick (2009) sind hier das Eintauchen des Forschers in das untersuchte
Feld, seine Beobachtung aus der Perspektive des Teilnehmers, aber auch sein Einfluss auf das Beobachtete durch seine Teilnahme wesentliche Kennzeichen. Es ist „eine Form von Theorie und Theoriebildung, die Interpretation und Verstehen menschlicher Existenz hervorhebt“ (Flick, 2009, S. 287).
Insgesamt wurden 16 Unterrichtsbeobachtungen im Zeitraum von April 2010 bis Juni 2010 durchgeführt. In die Beobachtung flossen die Kriterien ein, die sich für die Fragebogenerhebung weniger geeignet erwiesen. Beobachtet wurde gemeinsamer Unterricht von IBB-und BB-Tn, jeweils ein Einzelunterricht mit IBB- und BB-TeilnehmerInnen sowie ein gemeinsamer Lehrausgang.
 13 gemeinsame Unterrichtseinheiten
 1 Doppel-Unterrichtseinheit nur für IBB-TeilnehmerInnen5
 1 Doppel-Unterrichtseinheit nur für BB-TeilnehmerInnen6
 1 Lehrausgang
Bei der Auswahl wurde Wert auf unterschiedliche Fächer, Fachteams und Formen des Unterrichts
(Lehrausgang, Projekt, …) gelegt. Die Kriterien für die Beobachtung wurden aus dem Index für Inklusion (Booth & Ainscow, übersetzt und bearbeitet von Boban & Hinz, 2003, S. 50 ff), abgeleitet.
 Der Unterricht ist auf die Vielfalt ausgerichtet (differenzierte Angebote).
 Es gibt ausreichende Unterstützung für die Vielfalt (personell, medial).
 Der Unterricht stärkt das Miteinander aller TeilnehmerInnen.
 Der Unterricht stärkt die Persönlichkeit aller TeilnehmerInnen.
 Die TeilnehmerInnen lernen voneinander und miteinander.
 Die Lehrenden arbeiten kooperativ im Team.

5.1.2. Ablauf der Beobachtungen
Jeweils ein Mitglied des Forschungsteams besuchte über Einladung Unterrichtseinheiten. Die Mitglieder des Forschungsteams wurden kurz vorgestellt, der Zweck ihrer Anwesenheit erklärt. Es wurde
eine Position gewählt, von der aus man die Großgruppe (Sesselhalbkreis) gut im Blick hatte. Mit Hilfe
eines Beobachtungsinstrumentes (siehe Anhang) wurden Notizen erstellt. Bei Kleingruppenarbeiten
wurden einzelne Gruppen mit einem/einer IBB-TeilnehmerIn nacheinander beobachtet, bei Gruppenteilungen kurze Sequenzen beider Gruppen. Bei der Beobachtung von Kleingruppenarbeit bestand am ehesten das Gefühl, die Gruppe dadurch zu stören. Besonders IBB-TeilnehmerInnen wirk-

5
6

FachsozialhelferInnen mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
FachsozialbetreuerInnen mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
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ten gestresst. Die räumliche Verteilung der Kleingruppen über das gesamte Schulareal machte es
manchmal schwierig, die Gruppen zu finden. Vor und/oder nach dem Unterricht wurden kurze Besprechungen mit den Lehrpersonen zum Kontext der Stunde und Stand des Prozesses durchgeführt.

5.2. Datenaufbereitung
Anhand der Beobachtungsnotizen wurden Stundenprotokolle verfasst, die in einem reflektierenden
Prozess zusammengefasst und vor dem Hintergrund der Beobachtungskriterien von zwei ForscherInnen unabhängig voneinander analysiert und verdichtet wurden. Um die Ergebnisse adäquat interpretieren zu können, wurde in der Ergebnisdarstellung auch der Kontext sichtbar gemacht.
- Organisationsformen und Methoden des Unterrichts
Die bevorzugte Unterrichtsform war kurzer, dialogischer Frontalunterricht unter Einbeziehen aller
TeilnehmerInnen im Sitzkreis mit anschließenden Gruppenarbeiten und Präsentationen bzw. Besprechen der Arbeitsergebnisse. Auch die Methode des Rollenspiels wurde beobachtet.
Beim Lehrausgang gab es auch einen starken Anteil frontalen Inputs, abgelöst von offenen, unstrukturierten Experimentierphasen. Im Rahmen des Projektunterrichts war nach einer kurzen Einführung
eigenständiges Handeln und praktisches Erfahren der TeilnehmerInnen sichtbar.
Die beobachteten Unterrichts-Inputs waren generell durch ein großes Bemühen um Verständnis gekennzeichnet. Die vermittelte Theorie zielte klar auf die Anwendbarkeit in der Praxis ab. Visualisierungen und praktische Beispiele wurden von den Lehrenden verwendet, bzw. von den TeilnehmerInnen eingefordert. Das in Prüfungsangelegenheiten eingeräumte Mitspracherecht wirkte sich offenbar
motivierend auf die Gruppenarbeiten aus.
- Arbeitsklima
Das Arbeitsklima kann als entspannt und kollegial beschrieben werden, die Haltung der Lehrenden
als freundlich, motivierend und unterstützend. Die IBB-TeilnehmerInnen bildeten keine eigene Gruppe, sondern saßen meist an verschiedenen Stellen im Sitz(halb)kreis, manchmal zu zweit. IBBTeilnehmerInnen wirkten in der Großgruppe nicht integriert. Auch die Gruppe der BBTeilnehmerInnen bestand aus verschiedenen fixen Gruppierungen, beispielsweise Raucher/Nichtraucher. Eine BB-Teilnehmerin scheint eine Führungsrolle einzunehmen, die im Unterricht
für einen Teil der TeilnehmerInnen ablenkend wirkte.

5.3. Ergebnisse
5.3.1. Unterricht
- Der Unterricht ist auf die Vielfalt ausgerichtet
Differenzierungen im Unterricht bezogen auf die Art der Vermittlung konnten bis auf eine Ausnahme
nicht beobachtet werden. Eine Unterrichtsbeobachtung ergab eine Differenzierung bei der Gruppenarbeit, indem die IBB-TeilnehmerInnen eine eigene Gruppe bildeten, welche von der Lehrperson
gestützt wurde. Bei der Gestaltung des Unterrichtsmaterials wurde jedoch sehr gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Zielgruppen eingegangen.
- Es gibt ausreichende Unterstützung für die Vielfalt
Teamteaching: Der Unterricht wurde in einigen Gegenständen von einem LehrerInnenteam – HauptlehrerIn mit StützlehrerIn - gestaltet. Die Methode des Teamteaching wurde unterschiedlich einge59

setzt: einmal zur Gruppenteilung, häufig zur Unterstützung des Hauptlehrers, manchmal nutzbringend aus Gendergründen, da es möglich war, eine männliche und weibliche Sicht auf ein Thema
sichtbar zu machen. Teamteaching als Unterstützung speziell für IBB-TeilnehmerInnen wurde nicht
sichtbar. Der Einsatz des Teamteaching war zeitlich und personell nicht immer ideal geplant. Beispielsweise wurde in einem Fachgegenstand
eine Doppelstunde ausschließlich mit BBTeilnehmerInnen gearbeitet. Die IBB-TeilnehmerInnen mussten in die dritte Einheit ohne jegliche
Unterstützung einsteigen.
Beobachtbare Hilfestellung für IBB-TeilnehmerInnen: Die am häufigsten beobachtete Hilfestellung für
die IBB-TeilnehmerInnen bestand in direkter Ansprache: „Hast du das verstanden?“.Manchmal gab
es Skripten in vereinfachter Sprache, die auch gerne von den BB-TeilnehmerInnen angenommen
wurden.
Eigene Unterstützungsstunde für IBB-TeilnehmerInnen: In der beobachteten Einheit wurde der Unterricht trotz der Anwesenheit von zwei Lehrpersonen für alle IBB-TeilnehmerInnen ohne Differenzierung durchgeführt. Die IBB-TeilnehmerInnen waren in diesen Einheiten gefordert, die im Zuge des
Unterrichts vermittelten Inhalte mit eigenen Beispielen zu belegen. Zum Thema „Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung“ konnte die eigene Betroffenheit angesprochen werden.
- Der Unterricht stärkt das Miteinander aller TeilnehmerInnen
Die Sitzordnung wurde nicht als gestaltendes Element wahrgenommen. Die TeilnehmerInnen wählten ihre Plätze täglich frei im halbrunden Sesselkreis. Im Großgruppen-Sesselkreis gab es keine
Wortmeldungen der IBB-TeilnehmerInnen, außer sie wurden explizit angesprochen. Bei Gruppenarbeiten verteilten sich die Kleingruppen auf das ganze Areal.
Beteiligung am Unterrichtsgeschehen: Wortmeldungen der IBB-TeilnehmerInnen im gemeinsamen
Unterricht waren selten, und wenn nur, um nachzufragen. Im Unterricht wurden große Unterschiede
zwischen IBB-TeilnehmerInnen sichtbar. Wenn sie angesprochen wurden, wirkten einige von ihnen
sehr gestresst, andere durchaus locker. Insgesamt gab es wenig beobachtbare Gemeinsamkeiten
sowohl unter den IBB-TeilnehmerInnen als auch den BB-TeilnehmerInnen.
Gruppenarbeit wurde häufig eingesetzt. Die Gruppen wurden nicht nach Unterstützungskriterien für
IBB-TeilnehmerInnen gebildet. Praktisch alle beobachteten Gruppeneinteilungen erfolgten auf freiwilliger (Sympathie-)Basis, was für die IBB-TeilnehmerInnen sehr stressig erschien. In wenigen Fällen
wurden die IBB-TeilnehmerInnen selber aktiv und suchten sich eine Gruppe, sonst wurde eine Einladung abgewartet. Die meisten BB-TeilnehmerInnen waren aber offen und durchaus einladend. In
Gruppenarbeiten gab es oft keinen einzigen Beitrag von den IBB-TeilnehmerInnen, die in der Kleingruppe noch gestresster wirkten. Es gab keine erkennbare Hilfestellung für IBB-TeilnehmerInnen.
Vermittlung von Inhalten: Der Unterrichtsstoff wurde für alle gut durch kurze, frontale Inputs erklärt.
Wenn frontaler Unterricht stattfand, dann wurde mit visueller Unterstützung und sehr vielen Beispielen aus der Praxis gearbeitet. Bei jedem Schritt wurde nachgefragt, ob die Inhalte verstanden wurden. Im Dialog mit der Gruppe wurde die Auseinandersetzung mit den Inhalten gefördert und nach
Möglichkeit die ganze Gruppe mit einbezogen. Anschließend gab es oft Kleingruppenarbeit zur Vertiefung oder Rollenspiele, die von allen TeilnehmerInnen gut angenommen wurden. IBBTeilnehmerInnen spielten in den beobachteten Einheiten auffällig oft „Klienten“. Es gab wenig Hilfestellung für die Kleingruppen, die oft den Arbeitsauftrag sehr eigenwillig interpretierten oder gar
nicht wussten, wie sie anfangen sollten.
- Der Unterricht stärkt die Persönlichkeit aller TeilnehmerInnen
Umgang mit Konflikten: Spannungen im Unterricht wurden nicht beobachtet, daher auch keine Konfliktaufarbeitungen oder sonstige, an der Persönlichkeit der TeilnehmerInnen ansetzenden Interventionen. Aus Einzelgesprächen mit TeilnehmerInnen gab es jedoch Hinweise darauf, dass Probleme
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zwischen BB- und IBB-TeilnehmerInnen nicht ausreichend ausdiskutiert wurden. Die Lehrenden gaben jedoch vor bzw. nach der Beobachtung an, dass häufig an Gruppenkonflikten gearbeitet werde.
Lehrendenhaltung: Die Lehrenden zeigten durchwegs eine bestärkende und aufmunternde Haltung
gegenüber den IBB-TeilnehmerInnen und BB-TeilnehmerInnen und waren um das Wohlbefinden aller
TeilnehmerInnen bemüht.
Selbstverständnis der IBB-TeilnehmerInnen: Sie schienen auf der Suche nach ihrer Rolle zu sein und
wollten die Zuschreibung „Menschen mit Beeinträchtigung“ nicht akzeptieren. Im Lehrgangskonzept
war ihnen aber ein klarer Status zugewiesen, der auch durch die Struktur deutlich gemacht wurde,
beispielsweise durch unterschiedliche Curricula, differenziertem Stundenplan, geringere Anforderungen. Innerhalb der Gruppe der IBB-TeilnehmerInnen galten für alle dieselben Anforderungen,
obwohl innerhalb dieser Gruppe auch eine große Heterogenität herrschte.
- Die TeilnehmerInnen lernen voneinander und miteinander
Rollenunsicherheit erschwert das Voneinander-Lernen. Die IBB-TeilnehmerInnen hatten Schwierigkeiten, sich mit ihrer Rolle als IBB-TeilnehmerInnen zu identifizieren, sie wünschten keine „Sonderbehandlung“. Sie formierten sich nicht als Gruppe, gehörten aber auch nicht voll zur Gruppe der BBTeilnehmerInnen. Auf der anderen Seite zeigten sich auch bei den BB-TeilnehmerInnen Unsicherheiten, wie sie mit den IBB-TeilnehmerInnen umgehen sollten (KollegIn vs. KlientIn).
- Die Lehrenden arbeiten kooperativ im Team
Die beobachteten Fachteams harmonierten sehr gut miteinander. Auf die Arbeit im Lehrgangsteam
ließen sich aus den Beobachtungen keine Rückschlüsse ziehen.

5.3.2. Praktikum
Die PraktikumsbetreuerInnen der IBB-TeilnehmerInnen vor Ort konnten die PraktikantInnen offensichtlich gut in den Arbeitsablauf einbeziehen. Diese fühlten sich an der Praktikumsstelle gut aufgenommen und wohl. Alle IBB-TeilnehmerInnen wirkten im Praktikum äußerst kompetent. Sie konnten
mit KlientInnen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen gut kommunizieren und sie unterstützen.
Die IBB-TeilnehmerInnen waren stets freundlich, engagiert, unterstützend und nicht dominierend.
Alle schienen ihre Rolle gefunden zu haben. Sie kannten die Arbeitsabläufe und warteten nicht auf
Aufträge, sondern machten selbst Unterstützungsangebote. Durch dieses kompetente Vorgehen
wurden ihnen teilweise Aufgaben übertragen, die über das Profil einer IBB-Praktikantin/eines IBBPraktikanten hinausgehen. Die Praktikumsstellen wurden als überaus förderliche und stressfreie
Lernumgebungen erlebt.

5.3.3. Fachprüfung
In der Fachprüfung konnten die enormen Fortschritte aller IBB-TeilnehmerInnen beobachtet werden.
Obwohl es mit einer/einem TeilnehmerIn Aufregung gab, weil diese/r nicht rechtzeitig zur Prüfungsvorbereitung erschien, legten alle drei AbsolventInnen eine Prüfung ab, in der das gewachsene
Selbstbewusstsein und die erweiterten Kompetenzen klar zum Ausdruck kamen. Weiters war auch
erkennbar, dass die TeilnehmerInnen von deren LehrerInnen hervorragend auf die Prüfung vorbereitet wurden. Die Atmosphäre während der Prüfung kann als entspannt und angenehm bezeichnet
werden.
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6. Leitfadeninterviews
6.1. Erkenntnisinteresse
Die vorliegende Studie legt ihren Fokus auf die Evaluation des Ausbildungsmodells. In den Fokus genommen werden die Lehrgangsstruktur, die Praxis des Unterrichts, die Zusammenarbeit aller Beteiligten, der Umgang mit Unterschieden und der Status des Projektes innerhalb des Ausbildungszentrums bzw. in der Wahrnehmung von relevanten Netzwerkpartnerinnen und -partnern. Weiters wird
nach den Veränderungen im Laufe des Ausbildungsganges und den Visionen für zukünftige Ausbildungsgänge gefragt sowie nach der Bewertung der Arbeitsmarktchancen und den Erfahrungen bei
der Arbeitssuche nach Beendigung der Ausbildung.
Folgende Fragestellungen sind forschungsleitend:

Forschungsfragen
a) Welche Parameter in der Lehrgangsstruktur und im Unterricht wirken sich förderlich/hinderlich auf die Qualität der Integration von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten in der integrativen Berufsausbildung aus?
b) Wie werden Kooperationen zwischen den TeilnehmerInnen, zwischen den Lehrenden und zwischen den Lehrenden und PraktikumsbetreuerInnen bewertet?
c) Welchen Status hat der Ausbildungsgang innerhalb des Ausbildungszentrums und
bei relevanten Netzwerkpartnern?
d) Welche Visionen gibt es für eine Weiterentwicklung des integrativen Ausbildungsangebotes?
e) Wie werden die Einsatzmöglichkeiten im Berufsfeld von den PraktikumsbetreuerInnen eingeschätzt?
f)

Welche Erfahrungen wurden nach Beendigung des Ausbildungslehrganges bei der
Arbeitssuche gesammelt?

6.2. Datenerhebung
Die Daten wurden mittels Leitfadeninterviews erhoben. Nach Helferich (2005, S. 159) eignen sich
Leitfadeninterviews besonders gut, wenn subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu
rekonstruieren sind und maximale Offenheit gewährleistet sein soll. Insgesamt wurden ein Gruppeninterview und 19 Einzelinterviews geführt. Alle Befragten waren Akteure bzw. Akteurinnen des Forschungsfeldes und brachten im Rahmen der Befragungen ihr besonderes Wissen und ihre persönliche Perspektive zu den Forschungsfragen ein.
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Die Fragen der Leitfadeninterviews wurden auf die jeweilige Zielgruppe und auf die Forschungsfragen
abgestimmt. Der Durchführungszeitraum der Interviews erstreckte sich von Februar 2011 bis Jänner
2012, wobei die TeilnehmerInnen mit Lernschwierigkeiten zweimal interviewt wurden und zwar im
letzten Halbjahr ihrer Ausbildung und ein halbes Jahr nach Abschluss ihrer Ausbildung.

6.2.1. Stichprobe
Insgesamt nahmen 19 Personen an den Interviews teil, davon waren





4 Personen TeilnehmerInnen der vollständigen Ausbildung (BB7),
4 Personen TeilnehmerInnen mit Lernschwierigkeiten (IBB8),
7 Personen Lehrende und die Leiterin des Ausbildungszentrums (LL),
4 Personen BetreuerInnen des Langzeitpraktikums in den Praktikumsstätten (PB).

Die folgende Tabelle zeigt das Spektrum der persönlichen und beruflichen Biografien der Probandinnen und Probanden:

BB_1
BB_2
BB_3
BB_4
IBB_1
IBB_2
IBB_3
IBB_4
LE_1
LE_2

LE_3

LE_4
PB_1
PB_2
PB_3
PB_4

7
8

●
●
●
●
●
●
●
●

Leiterin

PraktikumsbetreuerIn

Lehrende

Teilnehmerin mit
Lernschwierigkeiten

Rolle innerhalb des Ausbildungsganges
Teilnehmerin der
Vollausbildung

männlich

Geschlecht
weiblich

InterviewpartnerIn

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

FachsozialbetreuerInnen mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
FachsozialhelferIn mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung
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6.2.2. Interviewablauf
Die Interviews wurden von jeweils einem Mitglied des Forschungsteams durchgeführt und dauerten
zwischen 16 und 53 Minuten. Zu Beginn wurden alle TeilnehmerInnen über das Erkenntnisinteresse
und Ziel der Studie informiert, über die Vorgangsweise aufgeklärt und auf die Vertraulichkeit des
Gesprächs hingewiesen. Die Interviews fanden im Ausbildungszentrum oder an den Praktikumsstellen statt, mit Ausnahme jener Interviews, die mit den IBB-TeilnehmerInnen nach Ende der Ausbildung individuell vereinbart geführt wurden. Bei den Einzelinterviews waren keine dritten Personen
anwesend. Die Atmosphäre war während der Interviews im überwiegenden Teil entspannt, lediglich
bei einem Probanden war in der Interviewsituation große Emotionalität wahrnehmbar.

6.2.3. Datenaufbereitung und Datenanalyse
Von den 19 Einzelinterviews und dem Gruppeninterview wurden zuerst wortwörtliche Transkripte
erstellt. Auf eine kommentierte Transkription, in der über das Wortprotokoll hinaus zusätzliche nonverbale und paraverbale Äußerungen wie Gähnen, Lachen, Sprechpausen, Betonungen etc. vermerkt
werden, wurde aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. In einem kurzen Postskriptum wurden die
persönlichen Daten zur Person festgehalten. Die Transkriptionstexte wurden in einem zweiten
Durchgang paraphrasiert, wodurch die Aussagen an Pointiertheit, Deutlichkeit und Klarheit gewannen.
Zur Bearbeitung des aufbereiteten Datenmaterials wurde das Datenbankprogramm MAXQDA in der
Version von 2007 gewählt. Die Codings wurden induktiv am Datenmaterial entwickelt. Als Kriterium
für die Auswahl der Codes wurde definiert, dass die Aussagen im Zusammenhang mit den Erfahrungen hinsichtlich Lehrgangsstruktur, Unterricht, Kooperation, Umgang mit Unterschieden und Stellung
des Ausbildungsganges innerhalb des Ausbildungszentrums, mit Veränderungen im Laufe des Ausbildungsganges, den Visionen für zukünftige Ausbildungsgänge, der Bewertung der Arbeitsmarkchancen und den Erfahrungen bei der Arbeitssuche nach Beendigung der Ausbildung stehen müssen.
Nachdem alle uns relevant erscheinenden Interviewpassagen den Kategorien (siehe 0.) zugeordnet
waren, wurden mittels Text-Retrieval von MAXQDA in der Liste der Codings alle Textsegmente in
Serie zusammengestellt und im Anschluss exportiert. Diese Textierungen stellten die Grundlage für
die Interpretation der Daten dar.
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6.3. Kategorienaufstellung in MAXQDA

Abbildung 88: Kategoriendarstellung in MAXQDA
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6.4. Ergebnisse zu den Erfahrungen mit dem Lehrgang
6.4.1. Lehrgangsstruktur
- Curriculum
Es gibt Aussagen zu den Unterschieden zwischen herkömmlichen Ausbildungsgängen im Ausbildungszentrum für Sozialberufe in Graz9 und der Ausbildung zum/zur FachsozialhelferIn in der integrativen Ausbildung zur Behindertenbegleitung10. Diese beziehen sich auf das Aufnahmeverfahren für
IBB-TeilnehmerInnen, auf die Reduktion von Lernzielen für IBB-TeilnehmerInnen und die darauf beruhende Gliederung der Curricula in Basis und Vertiefung. Ebenso angesprochen werden die Stundenreduktionen und Unterrichtserleichterungen für IBB-TeilnehmerInnen, sowie zusätzliche Angebote speziell für IBB-TeilnehmerInnen. Die Abfolge Theorie – Praktikum unterscheidet sich wiederum
nur durch Verringerung der Stundenanzahl für IBB-TeilnehmerInnen. Am Ende des zweiten Jahres
gibt es den Abschluss der IBB-TeilnehmerInnen zum/zur FachsozialhelferIn und den Abschied aus der
Klassengemeinschaft, während die BB-TeilnehmerInnen noch das dritte Jahr anschließen.
Prinzipiell empfinden alle beteiligten Personen die gemeinsame Ausbildung als positiv. Von beiden
Personengruppen (BB-TeilnehmerInnen, IBB-TeilnehmerInnen) werden die gemeinsamen Projekte
und das dadurch entstehende Gemeinschaftsgefühl hervorgehoben. Als Stärke der Ausbildung wird
das Prinzip der Individualisierung gesehen, wodurch gleichzeitig auch Schwachstellen entstehen.
Eine Schwäche der Ausbildung ist sicher, dass es oft sehr chaotisch ist, aber eben durch das Individuelle. (BB)
Zum Thema Aufnahmevorgang gibt es einige Aussagen, die auf ein Verbesserungspotenzial hinweisen. Ein/e BB-TeilnehmerIn erwähnt, dass in einem weiteren Durchgang besser darauf zu achten sei,
dass IBB-TeilnehmerInnen ihre Grenzen kennen. Ein/e IBB-TeilnehmerIn meint, es müsse gut auf die
Eingangsvoraussetzungen geachtet werden, da ein Sonderschulabschluss auf unterschiedliche Weise
zustande kommen kann und nicht heißen muss, dass es sich um einen Menschen mit Lernbehinderung handelt.
Das Ganze spiegelt sich ja in den Aufnahmegeschichteln auch wieder, da waren ja auch immer Diskussionen, mit
welchem Grad an Behinderung nehmen wir überhaupt jemanden auf – gibt es da jetzt schon die Richtlinien? (LE)
Die Ausbildung enthält unterschiedliche Abschlüsse, der einen Abschied der IBB-TeilnehmerInnen
nach zwei von drei Jahren bedeutet. Ein/e LehrerIn erwähnt diesen Abschied, und dass er umsichtig
vorbereitet werden muss. Ein/e weitere/r LehrerInnenaussage zeigt auch hier Verunsicherung, und
es gibt auch Frust bei den IBB-TeilnehmerInnen.
In dieser speziellen Klasse haben wir am Ende das Problem, dass es zu einer Teilung kommt, d. h. wir haben
einen Abschied vor uns. Die IBBler, die sehr lange identitätsstiftend waren, gehen fort. (LE)
Es gibt schon klare Richtlinien, was die Aufnahme angeht, aber was den Abschluss angeht noch nicht. (LE)

9

Ausbildungszentrum für Sozialberufe (abgekürzt ABZ), Wielandgasse 31, 8010 Graz, http://abzwielandgasse.caritas-steiermark.at
10
Die integrative zum/zur SozialhelferIn ist Teil der Ausbildung Behindertenbegleitung (abgekürzt BB) und wird
integrative Behindertenbegleitung (abgekürzt IBB) genannt.
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Die Fachschüler haben den Vorteil, dass sie sagen, o.k., wir können jetzt die dritte Klasse machen. Und wir IBB
können aber nur bis zur 2. Klasse machen und dann wird die Ausbildung abgesägt - so quasi. (IBB)
Grundsätzlich zeigen alle Aussagen hinsichtlich der Gliederung der LG-Struktur in Basismodule für alle
TeilnehmerInnen und Vertiefungen nur für BB-TeilnehmerInnen einige Unsicherheiten auf. Bei der
Frage der Formulierung von Basis und Vertiefung scheinen jene LehrerInnen im Vorteil zu sein, die
beim vorhergehenden EU-Projekt mitgemacht hatten. Der Lösungsansatz hieß, auf die spätere Berufspraxis zu schauen und ein Ergänzungscurriculum zum bestehenden BB-Lehrplan zu schaffen, das
auch berücksichtigt, dass die Belastungsfähigkeit von IBB-TeilnehmerInnen nicht so hoch sein würde
und daher Stundenreduktionen vorgenommen werden mussten, teilweise bis zur Hälfte aller Stunden eines Faches. Die meisten LehrerInnen meinen, mit der Basis und Vertiefung noch nicht die endgültige ideale Lösung gefunden zu haben.
Von der Konzeption des Lehrgangs ist es noch nicht so passend, diese Vermischung von Basis und Vertiefung ist
noch nicht gut geglückt für mich, da ist noch zum Weiterdenken. (LE)
Die Unterrichtskürzungen sind individuell und es ist schwierig, vorherzusehen, was für die IBBTeilnehmerInnen möglich ist und was nicht. Diesem Punkt wird in weiteren Durchgängen noch verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.
Die Zielformulierungen mussten ja gemacht werden, bevor man die individuellen Möglichkeiten der IBBTeilnehmerInnen einschätzen konnte. (LE)
Arbeit an dieser Aufteilung, wie viel gemeinsam IBB–BB und wie viel getrennt. Und es wird immer ein schwieriges
Thema bleiben, weil auch die IBBler und die BBler, die kommen, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, dass jede
Klasse so eine Struktur braucht, aber dass man innerhalb dieser dann trotzdem jonglieren kann. (LE)
Die IBB-TeilnehmerInnen sehen das grundsätzlich positiv, sie müssen im Lehrgang nicht immer bei
jeder Stunde dabei sein. Ob das Ausmaß so passt, lässt sich aus ihren Aussagen aber nicht generell
ableiten. Auch den IBB-TeilnehmerInnen war nicht immer klar, wann sie Unterricht haben und wann
nicht. Ein/e IBB-TeilnehmerIn erzählt, dass sie gerne mehr gelernt hätte, z.B. vom Leben und Sterben,
oder zum kreativen Arbeiten. Er/Sie vermutet, dass gerade diese Kompetenzen später mit den KundInnen gebraucht würden. Unterstrichen wird der Wunsch nach mehr Stunden durch die Aussage
einer IBB-Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers, die/der eine Vollausbildung anstrebte und die
ihm/ihr zugewiesenen Status nicht akzeptieren wollte.
Zwei BB-TeilnehmerInnen finden es grundsätzlich gut, sich im vertiefenden Unterricht konzentrieren
zu können. Ein/e andere/r BB-TeilnehmerIn fühlte sich durch die nicht transparent nachvollziehbare
Differenzierung zwischen Basis und Vertiefung verunsichert.
Ich habe bis zum Schluss nicht gemerkt, wo ist jetzt die Basis und wo die Vertiefung? Manchmal habe ich das
Gefühl gehabt, jetzt machen wir etwas, wo es wichtig wäre, dass die IBBler dabei sind, aber dann sind sie nicht
dabei gewesen. (BB)
Die fehlende Modul Unterstützung in der Basisversorgung ist für die IBB-TeilnehmerInnen ein Grund
der Besorgnis, dadurch weniger Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Aus der Sicht der LG-Leitung ist

67

es gesetzlich geregelt, dass der Besuch des UBV11 Moduls für die IBB-TeilnehmerInnen nicht möglich
ist und die Anforderungen auch zu schwierig sind für sie. Ein/e IBB-TeilnehmerIn, der/die in ein anderes Ausbildungszentrum wechselte und dort die Vollausbildung absolviert, nimmt dort am UBVModul teil.
Wir haben zwar die 40 Stunden Training (zur UBV) drinnen gehabt, aber die Schule hat dann gesagt, nein, wir
dürfen sie nicht machen. (IBB)
- Zusammenhang Theorie und Praxis
Der Tenor von LehrerInnen-und TeilnehmerInnenseite ist, dass die Balance zwischen Theorie und
Praxis passt, ebenso wie auch die Abstimmung der Theorie auf die Praxis. Ein/e besorgte/r BBTeilnehmerIn meint, dass vielleicht doch zu wenig Theorie gemacht wurde, vielleicht auch, weil durch
die IBB-TeilnehmerInnen alles langsamer und auf niedrigerem Niveau erfolgte. Verbesserungsvorschläge betreffen eben noch mehr Praxis oder die Einrichtung eines sozialen Jahres.
Ich habe kein Problem mit dem zeitlichen Ablauf, mit langen Theorieblöcken und Praktika in verschiedenen Längen, der Wechsel von Theorie und Praktikum und das Zeitausmaß ist passend. (IBB)
Also ich würde noch mehr Praxis einfließen lassen in die IBB Ausbildung, noch mehr als ohnehin schon ist. Weil
ich glaube, das würde viel mehr bringen als Theorie, viel mehr begleitete Praxis. (BB)
Ich bin auch der Meinung, dass man zum Beispiel generell ein soziales Jahr macht, währenddessen z. B. du
deine Superversionstermine in der Schule hast. Und dann auch noch nach dem Jahr einen wirklichen Praktikumsbericht lieferst. (IBB)
- Supervision
Bei den Supervisionsgruppen gab es während des Lehrgangs eine Umstrukturierung. Die ursprünglich
nach BB und IBB getrennten Supervisionsgruppen wurden während des Lehrgangs - nicht zur Freude
aller Beteiligten – zusammengeführt. Vorausgegangen war ein Konflikt im Lehrerinnenteam. In der
begleiteten Supervision wurde für den Lehrgang eine aufgabenbezogene Lösung entwickelt, die die
Auflösung der getrennten Gruppen vorsah.
Also ich bin froh über diese Normalisierung und dass die IBB-TeilnehmerInnen sozusagen nicht mehr spezialbehandelt werden. (LE)
Ein/e BB-TeilnehmerIn findet es schwierig, da durch eine Veränderung der Zusammensetzung während des Jahres die Intimität, die in einer Gruppe entsteht, empfindlich gestört wird. Außerdem war
schon in der BB-Gruppe kaum Redezeit für die BB-TeilnehmerInnen und durch die Zusammenlegung
könnten die IBB-TeilnehmerInnen gar nicht zu Wort kommen. Von IBB-TeilnehmerInnen gibt es dazu
keine Aussagen. Die Supervision im LehrerInnenteam wird als Professionalisierungsschritt begrüßt,
allerdings ist der Zeitaufwand mitunter ein Problem.

11

Modul UBV - Unterstützung bei der Basisversorgung: Mit Absolvierung des Moduls erlangt man die
Berechtigung zur Durchführung von unterstützenden Tätigkeiten bei der Basisversorgung (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, usw.) sowie bei der Verabreichung von Arzneimitteln.
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6.4.2. Unterricht
- Unterricht allgemein
Die Stundenplangestaltung wird von einer BB-TeilnehmerIn als hilfreich empfunden. Ein/e LehrerIn
merkt jedoch an, dass es für das Teamteaching nicht immer gepasst hat. Methodisch-inhaltlich gibt
es viele Highlights und Fragezeichen
Gott sei Dank waren maximal 2 – 3 Fächer am Tag, das finde ich auch sehr gut, besonders für die IBB ist das
wichtig, wenn ich denke an die Oberstufe, wo die Lehrer ständig wechseln, das wäre nicht sinnvoll. (BB)
Also das war ja immer wieder Thema zu schauen: Wer kommt zu kurz? Wo reicht es aus? Wie tut man es? Wir
sind laufend am Suchen. Das was ich als Rückmeldung habe ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen viel basaler
mit den Inhalten begonnen haben. Es methodisch auch ganz anders aufbereitet haben, als bei den anderen
Klassen und entdeckt haben, dass dies das Lernen auch für die BB-Leute erleichtert - dieses Grundlagenlernen.
Und das ist denke ich, ein unglaublicher Erfolg für alle. (LE)
Die Stärken der Ausbildung sind sicher, dass wir viel praxisbezogener arbeiten, auch im Unterricht. Das finde ich
sehr gut. (BB)
Die Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht, den Extraunterricht für IBB-TeilnehmerInnen sieht
ein/e LehrerIn als „Erhöhung der Teilhabe“. Eine wesentliche Unterstützungsmaßnahme im Unterricht, das Zweilehrersystem, gibt es aber nicht in allen Stunden und in allen Gegenständen, was von
den LehrerInnen bedauert wird.
Es geht bei den Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht um eine Erhöhung der Teilhabe, aber in zwei Richtungen. Es geht ein Stückchen um Fachkompetenz, aber ganz stark um Sozialkompetenzen. (LE)
Ich habe noch eine Kollegin dabei gehabt, aber wir konnten selten - aus zeitlichen und stundenplantechnischen
Gründen - gleichzeitig unterrichten. Das war eindeutig ein Nachteil, weil ich im Unterricht gemerkt habe, dass es
schwierig ist, mich auf die Ansprüche von beiden Gruppen einzustellen. In der Großgruppe, da haben die IBBler
eher versucht, sich anzupassen. Wenn ich dann in der Kleingruppe auf sie zugekommen bin, habe ich bemerkt,
dass sie sehr wenig von dem mitgekriegt haben, wo ich in der Großgruppe das Gefühl gehabt habe, es geht ganz
gut. (LE)
Ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, und wir haben Themen, die wir vorher sehr theoretisch abstrakt
unterrichtet haben, auf eine ganz konkrete Ebene herunter gebrochen. Vom Unterricht hat es super geklappt, das
zu zweit Arbeiten. (LE)
Die TeilnehmerInnen sehen das Zweilehrersystem ebenfalls als rundherum positiv, finden aber, dass
es deutlicher zur Unterstützung von IBB-TeilnehmerInnen genutzt werden sollte. Aber auch kritische
Stimmen von BB-TeilnehmerInnen kann man finden.
Das Zweilehrersystem finde ich gut, da würde ich nur verbessern, dass ein Lehrer wirklich nur für die IBB da ist,
da sie mehr Unterstützung brauchen. Für BB ist Teamteaching super, weil die Lehrer dann zu zweit sind, jeder
hat halt so seine Ideen, bei zwei Lehrern kriegt man mehr mit als mit einem. (BB)
Ich muss ehrlich sagen - eigentlich - es sind zwar zwei Lehrer und einer davon unterrichtet immer und der andere
sitzt und schaut zu. Also davon merkt man jetzt nicht viel, dass beide was getrennt machen. Es sind einfach zwei
anwesend, die sich die Stunde teilen. Was auch manchmal klass ist, weil da ab und zu auch unterschiedliche
Meinungen kommen oder auch mehrere Erfahrungen, aber da ist es nicht so, der Lehrer macht das und der andere greift z.B. dort bei den IBB-Schülern helfend ein. Es sind halt einfach zwei Lehrer da. (BB)
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Eine weitere Strategie war der Extraunterricht für die IBB-TeilnehmerInnen. Von Seiten der BBTeilnehmerInnen wird das begrüßt. Ein/e IBB-TeilnehmerIn sieht es kritisch, dass der zusätzliche Unterricht für alle IBB verpflichtend war. LehrerInnen sehen große Vorteile im Extraunterricht.
Auch dass die extra Unterricht gehabt haben, wo sie noch einmal wiederholt haben, das habe ich schon positiv
gefunden. (BB)
Wir haben ja zweimal in der Woche Extraunterricht gehabt – da hat uns die Lehrerin alles erklärt usw. - wie gesagt ich habe es überflüssig gefunden, ich habe schon teilweise gesagt, ich will da gar nicht hingehen, weil ich
kapiere es eh was im Unterricht ist. (IBB)
Wobei meine persönliche Erfahrung ist, dass die IBB-Studierenden ganz, ganz stark von dieser segregierten
Unterrichtsform profitieren. Dass sie zwar gemeinsam unterrichtet werden sollen, aber dass der Anteil wo sie
selbst was kriegen ein ganz wichtiger ist. Weil ich einfach aus dem eigenen Unterricht mit ihnen gemerkt habe,
dort getrauen sie sich stärker zu sagen: das verstehe ich nicht. Dort fragen sie auch fünfmal das gleiche. Dort
machen wir das Beispiel auch 10-mal durch. Und da profitieren sie auch einfach mehr. (LE)
Ein Lernschritt vom ersten zum zweiten Jahr besteht in häufigeren, segregierten Unterrichtsphasen.
Der Anteil von Segregation und Integration befindet sich noch in Schwebe.
Wir haben mehr differenziert im zweiten Jahr. Das heißt mehr BB- und IBB-Gruppen getrennt behandelt. Wo wir
im ersten Jahr viel mehr gedacht haben, dass die BB den IBB mehr weitergeben können. Da haben wir gesehen,
das ist eine Überforderung für die Vollstudierenden, dass die auch etwas brauchen und auch die BB einen guten
Platz kriegen. Und das denke ich, war sehr förderlich. Mehr Trennung, aber auch in der Kommunikation und allen
gruppendynamischen Sachen. (LE)
Wobei wir jetzt - und da sind wir noch immer am Suchen - natürlich auch schauen: bei welchem Unterrichtsgegenstand macht es Sinn? Also Kreatives ist absolut toll. Ist noch immer geteilt, aber ich glaube, wir haben es jetzt
zusammengeführt, dort sollten sie halt immer dabei sein. Genauso Haushaltsökonomie oder ähnliche Dinge, da
sollen sie dabei sein. Aber es muss nicht Psychologie und nicht Methodik sein, Soziologie oder Sonstiges. Es
geht ums Unterschiede machen. (LE)
Die IBB-TeilnehmerInnen sind bis auf eine Ausnahme sehr zufrieden mit den Stofferleichterungen,
den leichteren Materialien und dem Unterricht generell.
Also ich finde schon, dass die Unterrichtserleichterungen Bereicherungen sind wie z.B. das leichte Lesen das wir
dann auch gekriegt haben. Das war schon sehr toll, finde ich. (IBB)
Ich bin mir mit der Reduktion der Lernziele nicht ernst genommen vorgekommen. Weil du bist IBBler, das ist dein
Stoff, und auch wenn ich nachgefragt habe, wegen einem anderen Stoff, hat es geheißen, nein, das geht nicht,
weil du bist IBBler und du kriegst den Stoff nicht, was die anderen haben, zum Anschauen. Es gibt das Gleichstellungsgesetz für die behinderten Leute - ich hätte eigentlich auch klagen können. (IBB)
Zu den Materialien gibt es auch viele Aussagen von BB-TeilnehmerInnen. Sie profitieren ebenfalls von
den leichteren Unterlagen für IBB-TeilnehmerInnen.
Weil wir doch oft Texte haben, die sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Auch für uns. Und da muss ich sagen,
ist das ein sehr großer Vorteil, weil wir auch die Sachen nachher hernehmen und leichter verstehen. (BB)
Eine wichtige Unterrichtsmethode war die Gruppenarbeit, zu der es sehr unterschiedliche Aussagen
gibt. Eine Schwierigkeit war die Bildung der Gruppen. Sympathiegruppen erwiesen sich als unangenehm für die IBB-TeilnehmerInnen, da sie selten gewählt wurden. Die Klasse akzeptierte allerdings
keine Steuerungsmaßnahmen. Einiges spricht auch gegen eine generelle Mischung der Gruppen. Im
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Rückblick wird Gruppenarbeit von einer/einem IBB-TeilnehmerIn, die sie während des Lehrgangs
nicht mochte, eher positiv gesehen.
Wir haben uns gegen Steuerung der Gruppenbildung im Unterricht gewehrt! Die Lehrer haben es probiert, haben
100.000 Ideen gehabt, auszulosen und so, aber da haben wir uns voll durchgesetzt. (BB)
Also ich finde, dass einfach zwischendurch, wenn Gruppenarbeiten sind, sind wir eben mit den BB-Leuten zusammen und dann sind wir wieder einmal nur IBB-Leute zusammen. Ich finde eigentlich beides hin und wieder
sinnvoll. (IBB)
Und bei Referaten z.B. haben heuer die IBBler eine eigene Gruppe gebildet und Referate gemacht. Es ist auch
nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass der jetzt alles versteht. Das war gut für die Stimmung und
auch förderlich für die Integration – absolut. (BB)
So - und wir haben jetzt einen Teil gemacht und gehen jetzt extra und vertiefen das. Was heuer auch passiert.
Das heißt, für das war voriges Jahr nicht die Zeit und ich glaube, dass voriges Jahr vieles nicht verstanden worden ist von einigen, von dem, was wir mitkriegt haben. (BB)
Ich war ja mit den BBs in Gruppen und sie haben mir schon geholfen, wenn ich was nicht verstanden habe. Sie
haben es mir auch erklärt. (IBB)
Ein Problem bei der Zusammenarbeit in Gruppen war sicher die nicht geklärte Leistungsbeurteilung.
Ich schätze einmal, dass die Ablehnung der IBBler bei der Gruppenarbeit auch mit der Benotung zusammenhängt. Ich kann es nicht sagen - weil es teilweise für uns und auch für sie unklar war, wie wird es benotet. Werden wir gleich benotet wie sie, wenn wir in der Gruppe zusammenarbeiten. Oder wird es dann extra - anders benotet. Kann es nicht sagen. (IBB)
Also da die BB-Schüler oft mehr Stoff haben als die IBB-Schüler ist es dann oft wenn gemeinsame Gruppenarbeiten sind oder so mit den Leistungsfeststellungen schwierig geworden. Vor allem dann, wenn irgendein Leistungsdruck war, ja da geht es um eine Note. (BB)
Die Frage stellt sich, wie kommt jeder auf seine Kosten? Im Lehrgang entsteht ein neuer Blick auf
schulisches Lernen.
Was so die Inhalte sind die der Lehrplan vorsieht, die notwendig sind um zum Abschluss zu kommen und so, das
spielt im Lernen manchmal eine nebengeordnete Rolle, weil es oft ein Lernen für das Leben wird und für manche
daraus das Lernen nicht so gut erkennbar ist und für die Inhalte des Lehrplans schon stark im Fokus stehen. Das
ist auch das, was Diskussionen auslöst, was manchmal ein bisserl den Rahmen sprengt, oder wo die, die so
stark auf das …klassische Lernen in Schule schauen, dass es da auch wieder viel Austausch braucht und viel
Unterstützung von den anderen, weil ja die Sorge dann groß wird: schaffen die es wohl? Und den Lehrplan zu
erfüllen ist auch ein Punkt. (LE)
Es gelingt bei uns schon recht gut, dass im Unterricht jeder auf seine Kosten kommt, weil von der Zeit her passt
es. Wir haben eh' immer eher lang Schule und da wird schon auf jeden eingegangen. (BB)
Aus BB-Sicht gibt es Zufriedenheit mit den Unterrichtsmethoden. LehrerInnen erwähnen die sehr
praktische Annäherung an theoretische Inhalte (mit der Organpuppe, Bildmaterial, Knetmasse, Auflösung der Entwicklungspsychologie in einzelne Stufen) und in Kommunikation wird Feedback sehr
praktisch betrieben.
Generell wie die Stoffe für uns aufbereitet werden, das finde ich auch ziemlich klasse, die Lehrer bemühen sich,
dass sie eine relativ einfache Sprache verwenden. (IBB)
Das war z. B. eine Situation, wo es darum gegangen ist, sich zu artikulieren, ob der Umgang mit einem IBBTeilnehmer sich verbessert hat für die Personen in der Klasse. Und wo alle aufgefordert waren, sich zu äußern.
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Der IBB-Teilnehmer war dabei. War ganz offen, er ist gefragt worden, ob es für ihn o.k. ist, wobei wir auch gesagt
haben: das musst du aushalten. Also wenn du Leute ein Stück weit aufregst, dann musst du auch mit Rückmeldungen umgehen können. Er ist vorher gefragt worden und er hat gesagt, ja, das will er auch und das war etwas,
wo da ich mir gesagt habe, da gibt es hohe, hohe Lernmöglichkeit für alle. (LE)
- Individuelle Erfahrungen
Unter den BB-TeilnehmerInnen gibt es einige geäußerte Befürchtungen, teilweise fachlich zu kurz zu
kommen.
Und die Schwächen der Ausbildung, wenn ich es jetzt auf dieses Projekt beziehe, dass mir vorkommt, die anderen Klassen haben viel mehr an Theorie und so gemacht. Wir haben uns viel - vor allem im 1. Jahr - mit den
Diskussionen festgesetzt im Unterricht … haben wir sehr, sehr viel Zeit aufbringen müssen für die IBB. Also wir
hätten weitaus mehr über einzelne Krankheiten und so was uns interessiert hätte, lernen können. (BB)
Ich glaube, dass wir gewisse fachliche Dinge weggelassen haben, die sich bei uns nicht ausgegangen sind, weil
bei uns viel Zeit draufgegangen ist in Gruppenfindung und Problembesprechungen. Das Gefühl, ich versäume
jetzt etwas, ich muss jetzt zurückstecken, weil die Integrationsklasse da ist. Da muss man schon aufpassen. Das
ist auch so eine Geschichte bei der Ausbildung, es geht nicht nur um die Integrationsleute, es geht auch um die
anderen. Die dürfen sich auch nicht irgendwie vernachlässigt oder zurückgesetzt fühlen, weil sonst funktioniert es
nicht. (BB)
Befürchtungen in dieser Hinsicht werden von allen in irgendeiner Weise geäußert, d.h. fachlich nicht
so kompetent zu sein, da durch die Integration zu viel Zeit verbraucht wurde. Ein Lehrer meint, man
müsse das dritte Jahr abwarten, um dann zu sehen, ob es Lücken gibt, ist aber grundsätzlich optimistisch.
So von den Inhalten her habe ich zumindest das Bild mitbekommen - das es nicht so essentiell klemmt, dass
man sagt, sie wären irgendwo sehr weit hinten mit den Inhalten die vermittelt werden müssen. Es hat länger
gedauert, es war manches anders, aber ich habe so den Eindruck, dass sie doch auch relativ gut unterwegs sind.
Vermutlich nicht in allen Details so wie in anderen Klassen, aber das werden wir sehen. Aber vielleicht in anderen
Bereichen dafür Fortschritte haben, ja Vorteile haben. (LE)
Die IBB-TeilnehmerInnen spüren die Ängste der BB-TeilnehmerInnen und fühlen sich dadurch belastet.
Es ist schon einmal vorgekommen, dass die ganze Klasse jetzt gemeint hat, dass der Unterricht zu langsam
wäre, ja und für mich passt das genau. Das hat mich auch belastet, weil die Diskussion über das Niveau im Lehrgang immer auch auf uns drei IBB bezogen worden ist. (IBB)
Die IBB-Teilnehmerinnen äußern sich generell sehr positiv über den Unterricht, das verlangte Niveau,
die zeitweisen Trennungen. Einige merken an, dass von BB-TeilnehmerInnen eher wenig Unterstützung kam, andere erwähnen das positiv. Die Gruppenarbeiten, die sowohl emotional als auch inhaltlich als anstrengend empfunden wurden, werden im Nachhinein als hilfreich bezeichnet.

6.4.3. Zusammenarbeit im Lehrgang
- Zusammenarbeit IBB & Praktikum
Die Erfahrungen an den Praktikumsstellen mit den IBB-PraktikantInnen sind höchst unterschiedlich.
Grundsätzlicher Tenor ist, dass die Arbeitswelt noch nicht darauf vorbereitet ist und dass in diesem
Zusammenhang auf Teams und Leitung vor Ort neue Anforderungen zukommen. Das reicht von einer
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viel intensiveren Anfangsphase mit mehr Strukturgebung, bis zu mehr Reflexionsgesprächen während des Praktikums und dem Wechsel des Blickwinkels.
Was mir so aufgefallen ist - auch jetzt im Langzeitpraktikum - haben wir viel geredet über die Form IBB, so schon
mit Betreuerinnen der Einrichtung - und mir ist aufgefallen, dass die Betreuer sich das eigentlich nicht so richtig
vorstellen können - mit IBB-Studierenden halt zu arbeiten. Weil sie sehen die Leute trotzdem auch als Kunde.
(BB)
Aber es gibt auch positive Erfahrungen, die von grundsätzlicher Zufriedenheit mit der/dem Praktikantin/Praktikanten über wachsendes Verständnis für eine andere Art der Kommunikation bis zu positiven Auswirkungen auf das Team reichen.
Grundsätzlich waren wir mit der Praktikantin sehr zufrieden. Sie hat anfänglich klare Struktur gebraucht, klare
Aufgaben, eine Orientierung, also sie hat Orientierungspunkte gebraucht im Alltag und nach einiger Zeit hat sie
sich sehr gut zu Recht gefunden. (PB)
Also wir haben das anscheinend doch in für ihn zu schwierigen Worten gesagt, haben uns gedacht er versteht
das, er hat dann auch nicht gesagt, dass er nichts versteht, bis wir darauf gekommen sind, wir müssen da auch
anders mit ihm reden. (PB)
Das Team hat das aber von Anfang an auch sehr gut angenommen, also da hat es jetzt überhaupt keine Probleme gegeben. (PB)
Ich glaube schon, dass sich so eine Zusammenarbeit positiv auf die Arbeit auswirkt. Wir sehen es ja selber bei
uns im Team. (PB)
An einer Praktikumsstelle wird erwähnt, dass ein Bewohner von den Fähigkeiten fast besser war, als
der Praktikant und dass das schon eine große Herausforderung war. Die IBB-TeilnehmerInnen selber
zeigen sich zufrieden mit ihren Erfahrungen. Ein/e IBB-TeilnehmerIn wechselte die Praktikumsstelle,
was von allen Seiten als positives Zeichen für ihr Selbstbewusstsein gesehen wird. Eine Unstimmigkeit gab es nur über die Art, wie dieser Abbruch gegenüber der Praktikumsstelle kommuniziert wurde.
Kommuniziert ist dann worden, dass von der gleichen Schule nicht zwei Praktikantinnen an einer gleichen Praxisstelle sein sollten. Und das Inoffizielle ist nachher gar nicht zu mir gekommen, dass die Praktikantin mit mir
nicht können hat. (PB)
- Zusammenarbeit Schule & Praktikum
Der Schule ist durchaus bewusst, dass in der Zusammenarbeit mit den Praktikumsstellen eine große
Herausforderung liegt, damit diese weder über- noch unterfordert werden. Wie sieht die derzeitige
Praxis der Zusammenarbeit aus? Betreuer gehen raus und predigen oder es erfolgt eine Einladung an
die Schule für einen Austausch. Als Vision für den nächsten Lehrgang schwebt ein Briefing oder Coaching für PraktikumsbetreuerInnen im Raum.
Aber auch im Praktikum sind wir auf der Suche zu sagen, wie können wir dort die Personen und die Organisationen einbeziehen? So, dass die nicht überfordert sind, oder unterfordert sind, oder gar nicht wissen, wie sie mit
unseren Leuten umgehen sollen. Oder uns Begleiter zuweisen - Praktikumsbegleiter - für die IBBler, die aus
unserer Sicht problematische Eigenschaften mitbringen. (LE)
Derzeit gehen unsere Betreuer raus und predigen, und erzählen, und tun, und begleiten in Krisenfällen. (LE)
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Also wir haben immer wieder einmal die Praktikumsstellen an die Schule eingeladen, um uns auszutauschen und
das ist von einem Grüppchen schon sehr gut und intensiv und mit großem Interesse wahrgenommen worden.
(LE)
Es wurde betont, dass den PraktikumsbetreuerInnen vieles unklar ist. Sie loben die gute Zusammenarbeit mit der Schule, aber mehrere erwähnen über die spezielle IBB-Ausbildung gar nicht informiert
zu sein und auch nicht darüber, was das genaue Ziel/Berufsbild ist. Weitere fehlende Infos wie die
„Nachprojekte“ für IBB-TeilnehmerInnen aussehen werden thematisiert. Aus vielen Aussagen lässt
sich ein dringender Wunsch nach intensiverer Kommunikation über die IBB-Ausbildung und ihre Ziele, aber auch nach intensiverer Zusammenarbeit ableiten.
Denn, das ist mir unklar, diese Frage, auf welche Ebene bringen wir jetzt die Praktikantinnen nach der Ausbildung? Da bin ich für eine Diskussion oder auch für Informationen seitens der Ausbildungsstätte offen. (PB)
Was sicher hilfreich wäre ist so eine Art Infofolder, wo man noch einmal konkret drinnen hat, was ist das für eine
Ausbildung, was sind die Inhalte. Was mir auch letztens gut gefallen hat wo wir dieses Berufsbild bei der Expertenrunde gehabt haben, das finde ich total hilfreich. (PB)
Na schön wäre es, wenn die Praktikumsstellen ein wenig involviert wären, in die Ausbildung. Auch Vorinformationen wären schön. Was vorher vielleicht an Themen behandelt worden ist. (PB)
Ein/e IBB-TeilnehmerIn merkt enttäuscht an, dass ihr bei der Anmeldung an der Schule gesagt wurde,
Praktikumsstellen für IBB gäbe es bereits, im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass solche erst gesucht wurden. Da habe sie sich selber eine gesucht und kein Problem dabei gehabt.
- Zusammenarbeit im LehrerInnenteam
Die Zusammenarbeit im LehrerInnenteam erwies sich als reicher Erfahrungsschatz, einerseits bezogen auf den Unterricht.
Also auf der Ebene der Lehrerinnen hat Entwicklung stattgefunden, die Lehrerteams kooperieren besser miteinander. Also zum Beispiel die "Stützlehrer", die andere Lehrer als Unterstützung zur Seite bekommen, die agieren
einfach schon wesentlich professioneller. (LE)
Andererseits entstand durch den Ausbildungsgang auch eine Notwendigkeit der Kooperation auf
einer Ebene, die über den Unterricht hinausging. Es gab ein Leitungsteam, das Team, das alle Lehrenden umfasste, sowie die Supervisionsgruppe. Dies erfordert natürlich einen großen zusätzlichen
Zeitaufwand und Planungsaufwand. Diesem Planungsaufwand versuchte man mit einem Jour fixe
beizukommen. Diese waren ursprünglich als begleitende Evaluierung angedacht, wurden aber als
besonders hilfreich als Möglichkeit des Austausches. Wegen des zusätzlichen Zeitaufwands wurden
sie aber auch als sehr belastend und nicht immer effektiv erlebt. In dieser Ambivalenz wird der Jour
fixe vorübergehend abgeschafft, aber da es nicht ohne geht, schleichend wieder eingeführt.
Die ganzen Jour-fixe-Treffen sind dann ungefähr so abgelaufen, dass 90 Prozent der Zeit den Austausch von
Erfahrungen, Befindlichkeiten, Probleme in Anspruch genommen haben und wir haben ein ganzes Jahr lang
daran herum gearbeitet, wie können wir Ziele und Kompetenzen definieren. (LE)
Die Zusammenarbeit im LehrerInnenteam wird jedenfalls als Bereicherung wahrgenommen.
Ich finde als Stärke, dass wir als Lehrer miteinander kommunizieren mussten und uns besser aufeinander abgestimmt haben. Das Team, kommt mir vor, ist dadurch harmonischer geworden. Es waren zwar einige Konflikte,
aber mir kommt vor, das hat sehr viel bereinigt. Es hat sehr viel Positives im Team gebracht ist mein Eindruck,
auf jeden Fall weiterentwickelt. (LE)
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Die angesprochenen Konflikte werden von einigen aber auch als sehr belastend erlebt und als notwendige Krise, weil es um eine Paradigmenveränderung auch in der eigenen Arbeit geht. Als Stärke
wird die Offenheit im LehrerInnenteam erlebt, die es ermöglicht, Probleme offen anzusprechen und
einander Hilfestellung zu geben. Eine Lehrperson merkt auch an, dass noch immer zu wenig Raum für
Austausch im LehrerInnenteam da ist.
Eine Schwäche im Lehrgang war, dass es im Team nicht immer einfach war. Sprengsatz…. Heizt die Dynamik
an, insofern, weil es ja wirklich Paradigmenveränderung in Bezug auf die Arbeit mit Behinderten ist. Beginnt irgendwie da, gemeinsam mit den Einrichtungen, die viel auch getragen haben. Ist immer so wenn sich was verändert auf dieser Ebene, dass es nicht ohne Krisen geht. (LE)
Das was fein ist, ist auch sehr viel Offenheit so im LehrerInnenteam da ist. Also, dass sie auch so wirklich im
Lehrerinnenteam darüber mit einander reden: wo stehe ich denn an? Oder: wie machst denn du das? Könnte
man das einmal so probieren? und vielleicht wäre der Weg hilfreich? Oder: da habe ich einmal was gelesen oder
gesehen oder gehört oder schon mal ausprobiert - oder, das ist fein, ja. (LE)
Als Schwächen der Ausbildung erlebe ich, dass wir es nach wie vor schwer schaffen wirklich genügend Freiräume und auch Räume zum Austausch zu haben. (LE)
Ein Konflikt im für den Lehrgang zuständigen SupervisorInnenteam führt schließlich zu einer Supervision im Gesamtteam, der als Professionalisierungsschub erlebt wird. Diese Supervision wird auch von
anderen als Fortschritt in der Teamentwicklung gesehen.
Es gibt Veränderungen im Lehrerinnenteam - dass man einfach sagt: es gibt Probleme, die haben auch mit diesem Thema in der Klasse zu tun und die müssen wir dann professionell anschauen. (LE)
Wir haben dann zum ersten Mal glaube ich seit 10 oder 12 Jahren im Lehrerinnenteam Supervision in Anspruch
genommen. Im Lehrerinnenteam hat das einen starken Fortschritt produziert, weil wir dann einfach eine professionelle Supervision dreimal von außen in Anspruch genommen haben, um abzuklären, was ist Aufgabe des Klassenteams? Was ist Aufgabe des Supervisionsteams? Und wie soll sich dieses Supervisionsteam ausdifferenzieren? (LE)
Die Rolle der Schulleitung wird von allen LehrerInnen als äußerst positiv erlebt. Sie schafft gute Rahmenbedingungen, befindet sich in ständigem Austausch mit dem Team und unterstützt es. Es gibt
genügend Freiraum zu agieren, die Schulleitung lässt das Ziel aber nicht aus den Augen und falls Unterstützung von außen nötig ist, werden die Ressourcen dafür aufgebracht.
- Zusammenarbeit IBB & BB – TeilnehmerInnen
Das Zusammenleben und –lernen der IBB- und BB-TeilnehmerInnen wird von den LehrerInnen als
eine ganz große Chance gesehen.
Es gibt eine unglaubliche Chance die Kluft zwischen Haltung und Verhalten zu überbrücken und da weiß ich,
dass ganz viel passiert ist in Kommunikation oder so, aber in meinem Fach hab ich das ganz oft gemerkt, dass
es für sie schwierig ist. Und auf der anderen Seite so aus dem Kopf heraus „Ich darf dem kein Nein sagen, ich
muss den mit herein nehmen“, dieser Konflikt war deutlich spürbar, immer wieder im Unterricht. (LE)
Die Auseinandersetzung mit den IBBlern fördert auch die eigenen Untiefen zu Tage. Wo man versucht abzudriften, wegzugehen, in alten Familienmustern steckt und ähnliches. Das ist ja auch noch eine große Stärke der
Ausbildung. (LE)
Die Mühen des Alltags zeigen sich in den Aussagen der verschiedenen Beteiligtengruppen aber sehr
deutlich, die Zusammenarbeit zwischen den BB- und IBB-TeilnehmerInnen erwies sich als ein nicht
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einfaches und konfliktfreies Miteinander, geprägt von Rollenunsicherheiten auf allen Seiten, auch
von Unsicherheiten im LehrerInnenteam.
In der Klassengemeinschaft war es irrsinnig schwierig. Weil am Anfang hat irgendwie keiner gewusst, ja wann
sind wir im Unterricht? Wann müssen wir gehen? (IBB)
Da die Ausbildung jetzt zum allerersten Mal stattgefunden hat, hat jetzt da wirklich keiner so richtig Erfahrungen
in dem Bereich gehabt. Jetzt ist natürlich klar: einerseits tun sich die Schüler sehr schwer, weil sie momentan
nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit uns. Und andererseits tun sich auch die Lehrer sehr schwer, also da tun
sich alle beide mit unserer Situation jetzt sehr schwer. Aber wenn einmal die Lehrer also mehr Erfahrung haben,
weil sie mehr Ausbildungen schon gemacht haben und so, dann bin ich mir sicher, dass das mit den Mitschülern,
die was drinnen auch sitzen, genauso gut hinhaut. Weil die Lehrer können das den Mitschülern eigentlich dann
wirklich vermitteln, warum das so ist. (IBB)
Die IBB-TeilnehmerInnen sind von Beginn an von Unsicherheiten betroffen. Die Klassengemeinschaft
wird als schwierig erlebt, wobei aus ihrer Wahrnehmung einerseits die getrennten Extrastunden eine
Rolle spielen, andererseits die Erwartung an die BB-TeilnehmerInnen den IBB-TeilnehmerInnen Unterstützung geben zu müssen.
Voriges Jahr am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, wir IBB sind gar nicht willkommen, auch als Gruppe, und
es hat sich nur ein bisschen verändert zum Positiven. Es wird ab und zu auf uns IBB im Lehrgang von den Kolleginnen schon herunter geschaut. (IBB)
Aber es ist dann trotzdem schwierig, durch die Extrastunden sind wir einfach oft allein und das ist für den Gruppenprozess vielleicht ein bisschen hindernd oder störend. (IBB)
Es war nur mit den Erleichterungen zwischendurch einfach irgendwie ein bisschen stressig, weil das ja eben die
BB-Teilnehmer für uns verfasst haben, das leichte Lesen, und da hat man schon gemerkt, das war dann einfach
viel für sie, da hat man halt dann die Spannungen gemerkt bei ihnen. Das hat dann zwischendurch auch bisserl
das Klima zwischen uns verändert, weil sie gedacht haben, ja wir müssen das jetzt für euch machen, oder so.
(IBB)
Am Ende des zweiten Jahres spricht ein/e LehrerIn von einer hohen Tendenz nicht aufzufallen, was
auch durch eine IBB-Aussage bestätigt wird.
Ich glaube, dass für die IBB in der Großgruppe dieses Anpassen-müssen immer noch da ist, eine hohe Tendenz
nicht aufzufallen. (LE)
Ich sage eh teilweise hat sich vielleicht auch meine eigene Einstellung geändert und ja vielleicht ist es auch einfach das, weil ich bin früher irgendwie hingegangen, ja ich muss mich irgendwie mit jedem verstehen und so. Und
das geht nun mal einfach nicht, es gibt einfach immer irgendwie ein paar Leute mit denen du dich nicht so gut
verstehst. (IBB)
Die zahlreichen Gruppenarbeiten erweisen sich für IBB-TeilnehmerInnen durch die offenen Gruppenbildungen ebenfalls als stressig – siehe Unterkapitel „Unterricht“. Die IBB-TeilnehmerInnen sehen
sich jedenfalls eher als ausgegrenzt, denn als bei ihren MitschülerInnen willkommen. In den Pausen
werden sie manchmal gefragt, wie sie die Situation empfinden. Im Rückblick nach der Ausbildung
sieht es jedenfalls positiver aus. Als positives Beispiel wird die Abschlusswoche in Schladming erwähnt.
Also rückblickend war es teils, teils, also für mich war es schön mit den IBBs zusammen zu sein, aber auch mit
den BBs. Es war schön in der Großgruppe und dass wir auch wieder in der kleinen IBB-Gruppe waren. (IBB)
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Ein positives Beispiel - die Abschlusswoche in Schladming. Mit zwei Klassenvorständen und der Klasse. Und das
war auch so ein Zusammenhalt - also da war keiner ausgegrenzt oder das war irgendwie auch gemütlich. (IBB)
Die BB-TeilnehmerInnen erleben die Zusammenarbeit mit den IBB in der Ausbildung als eine Gratwanderung zwischen „richtigem“ und „falschem“ Verhalten, wobei die Begriffe nicht klar definiert
waren. Das wird auch durch die LehrerInnensicht bestätigt.
Im ersten Jahr war es ein bisserl, es war stressiger weil alle mehr nachgedacht haben wie ist das, wie können wir
uns richtig verhalten wie können wir, wie sind wir verpflichtet dass wir die Leute herein holen, wie sind wir verpflichtet dass wir sie einbauen und so. Da war eigentlich viel Unsicherheit und im zweiten Jahr ist das alles ein
bisschen, so zu sagen..., bisserl in eine "Wurschtigkeit" aufgelöst. (BB)
Also, verglichen mit anderen Klassen ohne IBB ist der Anfang für die BB-Teilnehmer wesentlich härter gewesen,
weil zuerst diese Euphorie da war: wir sind die Klasse mit den IBBs und diese starke Identifizierung mit Behinderung und jetzt haben wir auch das Objekt der Begierde in der Klasse. Und da haben sich viele Personen (BBTeilnehmerinnen) ein Stück weit sehr eingelassen - und haben bestimmte Rollen übernommen. (LE)
Es entsteht ein starker Druck in der Klasse. BB-MitschülerInnen kritisieren einander mitunter in der
Pause für ausgrenzendes Verhalten gegenüber den IBB-TeilnehmerInnen, eine kritische Situation
wird erwähnt, in der ein/e BB-TeilnehmerIn eine nochmalige Zusammenarbeit mit IBBTeilnehmerInnen ablehnt und 2 IBB-TeilnehmerInnen weinend da standen. Es geht ganz stark auch
um Abgrenzung, wobei die Diskussion sehr stark auf eine/n IBB-TeilnehmerIn fokussiert wird. Gerade
dieses Lernen wird aus Lehrersicht auch positiv beurteilt, da es Lernen für das Leben draußen im
Beruf ist. Im ersten Jahr waren nach Einschätzung eine/r BB-TeilnehmerIn 80 – 90% des Unterrichts
in der gemeinsamen Großgruppe, im zweiten Jahr wurde nach dieser Wahrnehmung öfter getrennt.
Auch die BB-Gruppe zerfällt in mehrere Kleingruppen, wie öfters von BB- und IBB-TeilnehmerInnen,
aber auch von LehrerInnen erwähnt wird. Die IBB-TeilnehmerInnen werden aus der BB-Sicht eher als
Gruppe erlebt, von einigen als harmonische, andere meinen, dass sie einander nicht so gut verstehen.
In der Klasse ist mir stark aufgefallen, dass auch innerhalb der BB Gruppe eine starke Abgrenzung einer Gruppe
mit starker Leistungsorientierung ist, die sich sehr gestört fühlt von den anderen. (LE)
Bei Projekten oder wenn wir wohin gefahren sind, Sporttag – da hat es geheißen, der mag das nicht gern, der
das nicht und die IBB, das war fast wie eine Person. (BB)
Ein Konflikt um eine/n IBB-TeilnehmerIn, die gerne die volle Ausbildung machen würde, nervt die BBGruppe, und spaltet sie. Dies zeigt sich auch noch einmal deutlich bei ihrer „Verabschiedung“, was
noch einmal zu gespaltenen Meinungen führt.
Einen richtigen Abschied von dieser IBB-Teilnehmerin hat es nicht gegeben. Dann ist sie selber gekommen und
hat sich bei uns verabschiedet und auch bei uns entschuldigt, wobei das nicht von jedem angenommen worden
ist, das war sehr interessant und kompliziert. (BB)
Die Zusammenarbeit in den Projekten wird als schöne Idee erlebt, die in der Praxis dann manchmal
wieder daran scheitert, dass die IBB wieder als eigene Gruppe mitmachen mussten. Als Grund dafür
wird gesehen, dass die Projekte so überraschend gekommen sind und der Anspruch, dass es „ganz
toll“ werden sollte, verhinderte die Zusammenarbeit mit IBB-TeilnehmerInnen.
Wobei ich finde das bei Projekten, blind kochen, z.B. oder das Sexualprojekt, total super, dass die IBB da mitmachen konnten. Dass es da nicht heißt, das ist nichts für euch. Dass da alle zusammen waren, war super. Wobei
es schwierig war, weil diese Grüppchen in der Klasse zusammen ein Projekt gemacht haben und die IBB. (BB)
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Es war keine richtige Integration bei den Projekten. Die Projekte sind immer so überraschend gekommen, und
das ist immer so ein bisserl ein Kampf. (BB)
Wir haben alle gewusst, bei einem IBB-Teilnehmer ist es schwieriger und wir müssen es da genauer erklären.
(BB)
Aus dieser Unsicherheit und einem nicht klar definierten Integrationsverständnis gibt es Wünsche an
die Lehrerrolle wie auch an die räumliche Infrastruktur. Eine LehrerInnenäußerung artikuliert die
klassische Geschichte, dass Behinderte die anderen bremsen. Generell begrüßen BBTeilnehmerInnen aber, dass im zweiten Jahr wesentlich mehr getrennt wurde.
Ich glaube, das Miteinander kann funktionieren, aber das braucht eine ganz klare Geschichte von motivierten
Lehrern, die sich das genau überlegen. Wo vielleicht auch der Klassenraum schon größer ist, so dass - wie es oft
in Schulen ist - da ist die große Gruppe an BB-Schülern und die kleine Gruppe an IBB-Schülern und die einen
sitzen da und die anderen im Raum dort. (BB)
Ich habe auch selber Beobachtungen dazu, dass die BBler die IBBler immer wieder als hinderlich empfunden
haben. Es gab Positives auch, aber ganz große Sorge immer wieder, dass die IBBler sie in ihrer Arbeit hindern,
die klassische Geschichte, dass Behinderte die anderen bremsen. (LE)
- Bewertung der Zusammenarbeit IBB- & BB-TeilnehmerInnen auf einer Skala
Auf einer Skala von 1 bis 10 (1 niedrigster Wert) bewerten die BB-TeilnehmerInnen die Zusammenarbeit durchschnittlich mit 7,6 bei Werten von 5 bis 9,5, die IBB-TeilnehmerInnen mit durchschnittlich
5,8 bei Werten von 5 bis 7,5 und die LehrerInnen ebenfalls mit durchschnittlich 5,8 bei Werten von
4,5 bis 8. Daraus ergibt sich eine wesentlich bessere Bewertung der Zusammenarbeit durch die BBTeilnehmerInnen als durch die anderen beiden befragten Gruppen. Der Gesamtschnitt beträgt 6,4.
- Lernen voneinander
Interessant ist, dass trotz der täglichen Mühen der Zusammenarbeit dieser Aspekt von allen Beteiligten als äußerst positiv geschildert wird. Für die BB-TeilnehmerInnen bedeutet der tägliche Umgang
mit Menschen mit Behinderung eine bereichernde Erfahrung und sie sehen es als ein Erleben späterer Praxis bereits in der Schule. Dadurch ist es ihnen gelungen, Haltungen und Einstellungen zu entwickeln, ebenso wie mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Es gab
auch frustrierende Erlebnisse, aber trotzdem herrscht Zufriedenheit mit dem Gelernten vor.
Also ich meine, wir als BB-Schüler profitieren sicher von dem Ganzen. Also das habe ich im ersten Jahr ziemlich
klar gesehen, dass wir auch irgendwie in der Ausbildung viel schneller - also nicht schneller im Stoff - voran geschritten sind. Aber einfach schneller in unsere Einstellungen, unsere Herangehensweisen teilweise, da haben
wir uns so irgendwie Tag täglich mit Sachen beschäftigen müssen, wie Integration, Umgangsarten, u.s.w. (BB)
Oft haben wir Strategien im Umgang mit IBB probiert wie es geheißen hat, und es hat dann doch nicht funktioniert, das ist dann natürlich so, dass wenn man was lernt und es funktioniert nicht, dann streicht man es wieder
heraus. (BB)
Auch die IBB-TeilnehmerInnen äußern sich sehr positiv und freuen sich über den Aspekt, dass auch
die BB-TeilnehmerInnen von ihnen gelernt haben, wenn auch einige Zweifel bleiben.
Ich kann schon viel von den anderen in der Klasse lernen. Ich habe es zuerst nicht so gesehen, dass die BB
auch von uns gelernt haben. Die anderen haben auch etwas darüber gelernt, wie es so mit einer Behinderung ist.
(IBB)
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Ja, das Lernen voneinander und miteinander kommt jetzt immer auf den einzelnen IBB-Schüler darauf an. Ja,
das war wirklich so. Weil wenn du nur immer in der gleichen IBB-Gruppe, in deiner Gruppen bleibst, wirst du nie
was davon lernen, von der Schule. Sondern du musst dich wirklich immer unter Fachschüler mischen und schauen, was besprechen die zu dem Thema zu dem einzelnen und was kannst du dazu einbringen. (IBB)
Die LehrerInnen sehen in dem Lernen voneinander und miteinander einen ganz großen Gewinn der
Ausbildung. Im zweiten Jahr gelingt es schon, dass IBB-TeilnehmerInnen von ihren Krankheitsbildern
im Unterricht erzählen. Eine besondere Situation entsteht durch einen epileptischen Anfall eines IBBTeilnehmerInnen, der als intensiver Lernanlass erlebt wird.
Das Lernen in der Gruppe ist der tollste Bonus, weil ich einfach merke, dass Diplomklassen sonst auch im dritten
Jahr noch hin- und herpendeln zwischen - da geht es vor allem um die Frage: sollen, dürfen, müssen Menschen
mit Behinderung, Lernschwierigkeiten, Kinder bekommen? Und da pendeln die sogar im dritten Jahr - auch bei
Sexualität zwischen dem: das will ich nicht, eigentlich muss ich das ja lieben. Also diese hohe Ambivalenz ist in
diesem Jahrgang ausgekämpft. Und sehr realistisch ausgekämpft. So das ist für mich der absolute Bonus. (LE)
- Zusammenarbeit SchülerInnen & LehrerInnen
Die wichtigste Aussage ist, dass sich alle TeilnehmerInnen im Lehrgang sehr von den LehrerInnen
unterstützt fühlten. Eine Idee ist auch, dass es für jede/n IBB-TeilnehmerIn jeweils eine/n eigenen
UnterstützungslehrerIn geben sollte und nicht eine/n für die ganze Gruppe. Ein/e BB-TeilnehmerIn
merkt an, dass viele Probleme im Umgang miteinander einfach den LehrerInnen überlassen wurden.
Unterstützung gibt es im Lehrgang immer. Kann immer einen Lehrer anrufen, wenn ich ein Problem habe, nur
keine zusätzliche für Gruppenarbeiten mit IBB, dann müsste sich jemand von uns wirklich mit den IBBTeilnehmern zusammensetzen und ihm das erklären. Es wäre für alle ein Vorteil, wenn die Lehrer zusätzliche
Unterstützung bieten würden. (BB)
Wir haben auch Probleme gehabt in der Klasse, das haben wir dann im Unterricht behandelt. Für meinen Teil so
abgeschlossen, dass wir das alles den Lehrern überlassen haben. Wir haben mit den Lehrern ausgemacht, dass
wir Ihnen alles, was wir merken und was uns auffällt, immer sagen können, was läuft in der Klasse, das haben wir
getan, was sie mit dieser Information tun bleibt Ihnen überlassen. (BB)
Aus IBB-TeilnehmerInnensicht ist die anfängliche Unsicherheit der LehrerInnen im Umgang mit ihnen
ein wichtiger Punkt. Sie sind aber für die Lehrerarbeit auch äußerst dankbar. Für sie kommt die Unterstützung im Unterricht immer von den LehrerInnen und sie gehen individuell auf die TeilnehmerInnen ein, geben auch Unterstützung bei Prüfungsangst. Aus der Sicht nach dem Lehrgang gibt es
auch einen Wunsch an eine LehrerIn sich nicht zu sehr einzumischen.
Aber wenn einmal die Lehrer also mehr Erfahrung haben, weil sie mehr Ausbildungen schon gemacht haben und
so, dann bin ich mir sicher, dass das mit den Mitschülern, die was drinnen auch sitzen, genauso gut hinhaut.
(IBB)
Ich hätte schon einen Wunsch an die Ausbildung: an eine Lehrerin, dass sie sich nicht zu viel einmischt. Vom
Schulischen her. (IBB)
Aus LehrerInnensicht herrscht ebenfalls die Meinung vor, in dieser Ausbildung ganz viel gelernt zu
haben, sowohl in ihrer methodischen Kompetenz in der Vermittlung des Lehrstoffs als auch in der Art
wie man mit IBB-TeilnehmerInnen gut umgehen kann. Sie merken aber auch, dass sie an diese Klasse
höhere Ansprüche stellen als an Klassen ohne Integration und für eine/n waren die LehrerInnen eher
Randfiguren in der Ausbildung, da das wichtigste Lernen im Lehrgang miteinander und voneinander
stattfand.
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Die Lehrerinnen waren am Anfang eher Randfiguren in der Ausbildung. Die das im Vergleich zu den BBTeilnehmern wohlwollend beobachtet haben und nicht so sehr in diesen Strudel der Interaktionen hineingekommen sind. (LE)

6.4.4. Bewertung des Lehrgangs auf einer Skala
Die geringste von 14 Bewertungen des Lehrgangs (8 davon von LehrerInnen) auf einer Skala von 1 bis
10 (1 = niedrigster Wert) lag bei 5, eine über 10 mit der Begründung, dass so viel Tolles passiert sei,
alle anderen lagen im Bereich 7 bis 9. Die „Extrembewertungen“ kamen von LehrerInnen. Insgesamt
ergab sich eine durchschnittliche Bewertung von 7,9 (BB-TeilnehmerInnen 8,1, IBB-TeilnehmerInnen
8,3 sowie LehrerInnen 7,8).
Also da hat sich ganz, ganz Tolles entwickelt und wenn ich es jetzt betrachte, wo wir jetzt stehen und was da so
passiert ist in der Zeit seit Beginn der Ausbildung, dann muss sagen liegen wir über 10, also da hat sich sehr viel
getan. (LE)

6.4.5. Umgang mit Unterschieden
Es gibt eine Äußerung, wonach die IBB-TeilnehmerInnen von den MitschülerInnen eher gleich behandelt werden als von den Lehrpersonen, was jedoch auf die zahlreichen Auseinandersetzungen mit
den Problemen in der Klassengemeinschaft im ersten Jahr zurück geführt wird.
Vom Gefühl her werden die IBB-Teilnehmer mehr von den Mitschülern als von den Lehrern gleich behandelt.
Weil wir uns im ersten Jahr so intensiv auseinander setzen haben müssen: wo muss ich vielleicht wenn ich in
einer Gruppenarbeit bin ein bisserl mehr erklären, wer versteht es schneller, wo muss ich vielleicht ein bisschen
aufpassen wie ich es sage, weil das vielleicht falsch ankommt? (BB)
In mehreren Aussagen von BB-TeilnehmerInnen werden die IBB-TeilnehmerInnen als eine separate
Gruppe gesehen, andererseits aber auch als einzelne Individuen wahrgenommen. Dies betrifft sowohl die individuelle Unterstützung in den Lernprozessen durch die LehrerInnen als auch die Sichtweise der Unterschiedlichkeiten der einzelnen Persönlichkeiten. Ein/e IBB-TeilnehmerIn empfand
den Umgang als 2-Klassen-System.
Die IBB-Teilnehmer sind meiner Meinung nach eine separate Gruppe. Als die werden sie schon wahr genommen. Auch als geschossene, schon auch, ja. (BB)
Jeder IBB-Teilnehmer wird als Individuum gesehen. Schon allein deshalb, weil in der IBB-Gruppe gibt es ja jemanden, der sich gar nicht so innerhalb der IBB-Gruppe sehen mag drinnen. (BB)
Ich habe immer das Gefühl gehabt bei der Ausbildung, die wir gehabt haben, es hat immer eine 2-KlassenGesellschaft gegeben. (IBB)
Die Integration der IBB-TeilnehmerInnen in Projekten wurde von 2 BB-TeilnehmerInnen als anstrengend empfunden, da es dabei auch um Noten ging und die Zusammenarbeit mit IBBTeilnehmerInnen mit erhöhtem Arbeitsaufwand für BB-TeilnehmerInnen verbunden war.
Wir haben alle gewusst, bei einem IBB-Teilnehmer ist es schwieriger und wir müssen es da genauer erklären.
Und es hat auch ziemlich jeder von uns einmal etwas mit einer IBB-Teilnehmerin gemacht hat. Es ist einfach
anstrengend, wenn ein IBB-Teilnehmer in der Gruppe ist und wenn du dann nicht mehr Unterstützung von den
Lehrern kriegst. Und letztlich geht es um den Kampf um die Note! (BB)
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Als Stärke des Projektes wurde auch der Zugewinn an praktischer Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung gesehen, was zwar im ersten Jahr anstrengend war, aber viele BBTeilnehmerInnen früher aus einer Traumwelt gerissen hat, als es möglicherweise in anderen Klassen
überhaupt möglich wäre.
Eine Stärke an diesem Pilotprojekt ist sicher, man kommt so in diese Schule rein und alles wird in eine Art rosa
Mascherl gepackt. Menschen mit Beeinträchtigung sind ja alle so lieb und nett und es ist ja alles so klass. Ich
glaube, dadurch dass wir jetzt eine IBB-Klasse sind, sind wir früher ein bisschen aus dieser Traumwelt gerissen
worden und sehen, so ist es nicht. (BB)
Aus Sicht der IBB-TeilnehmerInnen wurde sehr individuell auf jeden Einzelnen eingegangen (sowohl
BB als auch IBB-TeilnehmerInnen), wobei der/die IBB-TeilnehmerIn, der/die die Ausbildung vorzeitig
abgebrochen hat, dem widerspricht, weil für sie/ihn die zusätzliche Aufbereitung und die Extrastunden nicht nötig gewesen wären, dies aber nicht berücksichtigt wurde.
Von den LehrerInnen wurden die IBB-TeilnehmerInnen als Einzelindividuen gesehen, die jeweils ihre
persönlichen Fähigkeiten und Grenzen haben, aber nie als IBB-Gruppe. Wobei diese Einzelindividualität in der Gesamtgruppe wesentlich weniger präsent war als in der Kleingruppe. Sie haben sich auch
alle unterschiedlich weiterentwickelt. Die früher getrennte Supervision wurde im weiteren Verlauf
gemeinsam durchgeführt, was im Nachhinein als sehr positiv gesehen wurde.
Die IBB sind alle drei unterschiedlich. Ich denke mir, dass es Grenzen gibt, aber dass, wenn man sie als Portfolio
sieht, wo man nach Stärken und Schwächen zuschneidet, so können sie nur gewisse Dinge und sie haben ihre
Grenzen. (LE)
Die drei IBB-Teilnehmerinnen haben sich für mich auch im Laufe der Ausbildung als sehr individuell dargestellt.
(LE)
Unterschiede bei den IBB tauchen nicht in der Großgruppe auf, vor allem in der Kleingruppe. In der Großgruppe,
da treten sie als Individuen sehr oft zurück. (LE)
Ich bin mir schon sicher, dass die IBB-Teilnehmer von den Lehrern als Einzelindividuen gesehen werden und es
wird auch geschaut, wo steht ein jeder vom kognitiven Standpunkt. (BB)
Als große Herausforderung für die Zukunft sehen vor allem zwei LehrerInnen, wie die optimale Mischung aus gemeinsamem und getrenntem Lernen gelingen kann. Es ist beiden klar, dass sich auch
jeder neue Durchgang mit seinen TeilnehmerInnen wieder vom vorherigen unterscheiden wird und
die Bedürfnisse und Möglichkeiten nach mehr gemeinsamem Unterricht oder mehr getrennten Phasen immer wieder neu zu überdenken sein werden.
Es ist sicher auch einer dieser Knackpunkte des Gesamten - also so sehe ich es zumindest – immer wieder eine
gute Mischungen zu finden, wo sich die IBB auch zurückziehen kann, eine eigene Gruppe sein kann, ihr Tempo
haben kann, ihre Fragen stellen können und nicht irgendwo ständig mitgezogen werden oder so. Und die BB
einfach auch einmal voraus sprinten kann und dann wieder Mischungen zu haben, wo die sehr integriert sind in
das Ganze. Also das ist etwas, wo ich glaube, da haben wir alle noch ganz viel zu lernen. (LE)

6.4.6. Status des Projekts
Aus Sicht von drei BB-TeilnehmerInnen hat das Projekt BB/IBB eine Sonderstellung innerhalb der
Schule. Dies wird einerseits durch positives Interesse von anderen Klassen und andererseits durch
vermehrte Zusammenkünfte und erhöhten Zeitaufwand von Lehrerinnen und Lehrern wahrgenom81

men. Es gab auch Bedenken, dass durch diese Sonderstellung interne Informationen an andere Klassen weitergetragen werden, was in schwierigen Zeiten für problematisch gehalten wurde und andererseits das Gefühl vorhanden war „unter Beobachtung“ zu stehen. Ein/e IBB-TeilnehmerIn und ein/e
BB-TeilnehmerIn sehen keine Sonderstellung des Projektes.
Das Projekt BB/IBB hat meiner Meinung nach schon eine Sonderstellung. Weil es ein Pilotprojekt ist und es liegt
den Lehrenden auch viel daran, dass es funktioniert, habe ich so das Gefühl. (BB)
Aus Sicht der LehrerInnen hatte das Projekt vor allem im ersten Jahr eine Sonderstellung, welche
zum Teil positiv gesehen wurde. Zum Teil war diese Sonderstellung jedoch auch zu besonders.
Im ersten Jahr hat das Projekt eine extreme Sonderstellung gehabt, die dem ganzen auch nicht gut getan hat,
weil es zu besonders war. Im zweiten Jahr hat es sich normalisiert, also ich würde sagen es ist jetzt auch eine
normale Gruppe geworden. Und aus dieser Besonderheit heraus und es ist gut so. (LE)
Das Projekt hat sich jedoch im zweiten Jahr zu einer Normalität entwickelt, in der zwar zunehmend
sichtliches Interesse von anderen Klassen, Lehrpersonen und externen Personen oder Schulen erkennbar ist, der schulische Alltag sich hingegen angenehm eingependelt hat. Es gibt aber auch die
andere Sichtweise, nämlich dass der Lehrgang nach wie vor etwas Besonderes ist.
Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie so ganz normal ist, dass das so ist, wie es ist. Das was ist, wird von
den Anderen auch wahrgenommen - auch von Lehrerinnen und Lehrern der anderen Ausbildungsgruppen. Es
steht jetzt nicht irgendwie besonders unter einem Glassturz oder so, den Eindruck habe ich nicht. Es war schon
von Anfang an relativ normal. Es war zwar von Anfang an so, dass die anderen schon gemerkt haben, dass mehr
Ressourcen jetzt einmal dorthin wandern, das war schon auch auffällig. Und dass das sich wieder so eingependelt hat, dass das so etwas wie eine ganz übliche, normale Klasse geworden ist. (LE)
Aus meiner Sicht ist der Lehrgang zu jung um schon normal geworden zu sein. Ich habe noch immer den Eindruck, er ist nicht normal, er ist etwas Besonderes. (LE)

6.4.7. Veränderungen und Visionen
- Veränderungen im Lehrgang
Eine der gravierendsten Veränderungen war wohl, dass die BB- und IBB-TeilnehmerInnen im zweiten
Jahr wesentlich mehr getrennten Unterricht und getrennte Vertiefungen hatten. Es wurde nicht
mehr alles im gesamten Klassenverband gelernt und die Trennung wurde – mit einer Ausnahme –
von allen Beteiligten als positiv empfunden. So konnten beide Gruppen intensivere oder auch verständliche Vertiefungen erfahren und im Lernen besser vorankommen.
Im Vergleich zum ersten Jahr gibt es mehr Vertiefungsstunden für die IBB-Schüler und wir sind öfter einmal getrennt, wo wir etwas machen und die IBB-Schüler Vertiefung haben und wir machen etwas weiter. Und bei Referaten z.B. haben heuer die IBBler eine eigene Gruppe gebildet und Referate gemacht. Und die Klasse hat sich
auch dagegen gewehrt und gesagt, das wollen wir nicht, wenn es doch einmal von den Lehrern so gewollt war.
Es ist auch nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass der jetzt alles versteht. Das war gut für die
Stimmung und auch förderlich für die Integration - absolut. (BB)
Das Projekt „Gemeinsames Lernen IBB- BB“ hat sich sehr gedreht vom ersten Jahr zum zweiten Jahr. Es ist jetzt
im zweiten Jahr auf jeden Fall besser wie im ersten Jahr weil ein bisserl mehr Trennung stattfindet teilweise, also
es ist so, mehr individuelle Stunden für die IBB –Schüler. (BB)
Ich glaube, dass vieles an der Struktur gelegen ist und die Lehrer haben das erkannt und geändert, was ich sehr
positiv finde. Das tut glaube ich allen Beteiligten gut. (BB)
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Das erste Jahr wurde als sehr anstrengend empfunden, weil der Gruppenfindungsprozess sehr
schwierig war und von allen versucht wurde, vorbildliche Integration leben zu müssen. Erst nach und
nach hatten alle Beteiligten den Mut, Probleme offen auszusprechen.
Also ich denke die Ausbildung ist was Neues und es hat Probleme gegeben, die jede neue Ausbildung hat. Im
ersten Jahr habe ich es als sehr anstrengend und mühsam empfunden, im zweiten hat sich einiges aufgelöst und
da habe ich es auch einfacher und leichter erlebt. (LE)
Die Rolle der BB-TeilnehmerInnen veränderte sich dahingehend, dass klar gemacht wurde, nicht immer für IBB-TeilnehmerInnen die Verantwortung und Betreuung übernehmen zu müssen, während
IBB-TeilnehmerInnen sich zunehmend selbstbewusster und eigenverantwortlicher entwickelten. Das
zweite Jahr wurde wesentlich entspannter empfunden, was Großteils auch auf einen Lernprozess von
allen Beteiligten innerhalb eines doch völlig neuen Projektes zurückgeführt wurde. Es wurde als angenehm empfunden, dass im zweiten Jahr nicht mehr so viel Zeit und Energie für Diskussionen verwendet werden musste. Die Klassengemeinschaft hat zunehmend eine positive Entwicklung gemacht, in der die meisten TeilnehmerInnen ihren Platz gefunden haben.
In der 1. - Ja, es war einfach - es haben sich so Grüppchen gebildet in unserer Klasse und ich glaube jetzt mit
dem 2. Jahr und dadurch dass wir schon ein paar Ausflüge miteinander gehabt haben, haben wir uns noch besser kennengelernt. Und jetzt ist der Zusammenhalt in der Klasse - das merkt man - viel, viel größer. (BB)
Positiv verändert hat sich auch die Kooperation zwischen den LehrerInnen, die auch von Supervision
begleitet war und die zunehmende Sicherheit der LehrerInnen im Umgang mit dem Projekt und seinen Herausforderungen. Die persönliche Weiterentwicklung aller Beteiligten, insbesondere aber der
IBB-TeilnehmerInnen wurde als sehr erfreulich erkannt, ebenso hat die gesamte Schule von dem
Projekt profitiert.
Teamentwicklung bei LehrerInnen war erkennbar, wobei wir zwischendurch auch Supervision gehabt haben. (LE)
Die IBBler gingen in Richtung Normalität, die richtige Distanz finden. (LE)
Also bei den IBBlern nehme ich enorme Entwicklungen wahr. Ist gigantisch wie die teilweise aus ihrer Behinderung aussteigen, finde ich total schön. (LE)
Das Auswahlverfahren für einen nächsten Ausbildungslehrgang wurde aufgrund der Erfahrungen des
laufenden Lehrgangs adaptiert.
Es hat ein paar Veränderungen gegeben, was das Auswahlverfahren anlangt. Gleich geblieben ist, dass es zweiphasig ist. Was sich verändert hat ist, dass es in der ersten Phase vorwiegend auf kommunikativer Basis, in
Gruppengesprächen etc., abgelaufen ist, um da viel mehr in Austausch zu sein, um Klarheit zu finden, passt das
für die Person? Passt es für die Schule? Was könnte man empfehlen in der Zwischenzeit zu tun? (LE)
- Impulse für einen weiteren Ausbildungsgang
Für weitere Projekte gab es zahlreiche Verbesserungsanregungen. So wurde beispielsweise eine Erhöhung des Anteils des Praktikums angeregt oder auch angemerkt, dass die vermehrte Förderung
und Vertiefung in getrennten Gruppen beibehalten werden sollte.
Also ich würde noch mehr Praxis einfließen lassen in die IBB Ausbildung, noch mehr als ohnehin schon ist. Weil
ich glaube, das würde viel mehr bringen als Theorie, viel mehr begleitete Praxis. (BB)
Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass die Lehrer das umgeschwenkt haben, wegzugehen von dem Ideal der Integration, wo der Schuss dann irgendwo nach hinten losgeht. Ich bin da auch ein wenig skeptisch, was Integration
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betrifft und Inklusion ginge dann ja noch einen Schritt weiter. Ich persönlich glaube, dass das nicht wirklich so
realisierbar ist. Auch wenn ich das vielleicht in der Schule nicht so laut sagen darf. Wo ich vielleicht nicht die
Meinung der Schule vertrete. Aber ich sehe das sehr problematisch und ich sehe, dass das ein guter Schritt war,
das so zu verändern. Auch im Hinblick auf die Integration, weil es hat sich wesentlich entspannt. Vielleicht wäre
es, wenn man mehr daran arbeitet, wie man die Stunden genau einteilen kann und die Räumlichkeiten und Lehrer und vielleicht ist man in 5 oder 10 Jahren so weit, mit engagierten Lehrern usw., dann kann ich mir sehr gut
vorstellen, dass das funktionieren kann, aber jetzt ist es einfach noch nicht so weit. (BB)
In einem weiteren Durchgang wäre es auch wünschenswert, dass nicht 3 IBB-TeilnehmerInnen
verbleiben, da eine 3er Konstellation immer problematisch ist. Vorgeschlagen wurde auch eine intensivere Unterstützung der IBB-TeilnehmerInnen von Seiten der LehrerInnen bzw. die Beibehaltung
oder Erweiterung des ZweilehrerInnen-Systems auch innerhalb eines gemeinsamen Unterrichts.
Ich denke, was vielleicht immer ein bisschen schwierig ist, wenn jetzt z.B. nur drei IBB aufgenommen werden. Ich
finde es einfach generell immer schwierig, wenn jetzt, es sind jetzt zwei Frauen und ein Mann, weil dann meistens die zwei Frauen irgendwie mehr zu tun haben miteinander als mit einem Mann. Und umgekehrt wäre es
auch schwierig, also das würde ich sagen, wäre irgendwie leichter wenn jetzt nur zwei aufgenommen werden
würden oder eben gleich vier. Ich denke, dass es für die Gruppenbildung einfacher wäre, wenn 2 Frauen und 2
Männer wären. (IBB)
Das Zweilehrersystem finde ich gut, da würde ich nur verbessern, dass ein Lehrer wirklich nur für die IBB da ist,
da sie mehr Unterstützung brauchen. Für BB ist Teamteaching super, weil die Lehrer dann zu zweit sind, jeder
hat halt so seine Ideen, bei zwei Lehrern kriegt man mehr mit als mit einem. (BB)
Bereits verändert wird die Spezialbetreuung der Supervision, welche in Zukunft von Beginn an gemeinsam gemacht werden und so zu einem Normalisierungsprozess beitragen soll.
Die Spezialbehandlung hinsichtlich getrennter Supervisionsgruppen für BB und IBB hat sich als problematisch
herausgestellt. Und das wird im nächsten Jahr auch anders gehandhabt. (LE)
Weiters ist angedacht, eine schriftliche Beurteilung für IBB-TeilnehmerInnen zu machen, da diese
besser die individuellen Stärken und Kompetenzen der TeilnehmerInnen für die Arbeitswelt verständlich machen könnte. In der Kooperation mit den Praktikumsstellen sollen diese verstärkt vorinformiert, gecoacht und in den gesamten Prozess zukünftig mehr eingebunden sein.
Na schön wäre es, wenn die Praktikumsstellen ein wenig involviert wären, in die Ausbildung. Auch Vorinformationen wären schön. Was vorher vielleicht an Themen behandelt worden ist. (PB)
Außerdem ist angedacht, in einem weiteren Lehrgang eine präzisere Individualisierung anzustreben
und IBB-TeilnehmerInnen, welche die persönlichen Kapazitäten dazu haben, vereinzelt mehr Angebote zu ermöglichen als laut Curriculum im Basisstoff vorgegeben ist. Dazu zählt auch das Ausbildungsmodul UBV, welches jedoch vorab noch einige behördliche Genehmigungen voraussetzt und
somit noch für die ferne Zukunft als Ziel gesetzt ist.
Ich könnte sehr wohl in meinen Überlegungen in Betracht ziehen, dass man beim Lehrplan der IBB auch noch
mehr je nach Teilnehmern individualisiert und manchen mehr zutraut. Auf Grund der Erfahrungen glaube ich,
dass wir es im Moment noch nicht schaffen. Ein erster Schritt wäre einmal - und das braucht immer sehr klare
Abgrenzungen - zu schauen, ob für Einzelne diese Heimhilfeausbildung möglich ist inklusive UBV, ob das zu
schaffen ist. Also aus meiner Sicht müssten das sehr gut abgegrenzte Pakete sein, weil die Lehrer und Lehrerinnen sonst ständig gefordert sind neu einzuschätzen, neu zu beurteilen: was kann jemand? was darf jemand? Und
es auch für die Teilnehmer selber sehr schwierig ist. (LE)
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- Persönliche Veränderungen
Die BB-TeilnehmerInnen haben sich persönlich vor allem dahingehend verändert, einen Weg in der
Integration zu finden, bei dem sie sich selbst Abgrenzungen erlauben und nicht mehr den Zwang
verspüren für IBB-TeilnehmerInnen verantwortlich zu sein und sich integrativ vorbildlich verhalten zu
müssen.
Diese Entwicklung, dass wir alle nicht mehr so auf dem Trip sind: Man darf ja nix sagen, weil das ist ja vielleicht
unsozial usw. Dabei ist es ganz wichtig, dass man Dinge anspricht und sagt, das passt nicht. Also das ist sicher
eine Entwicklung, die wir in der Persönlichkeit vom 1. zum 2. Jahr gemacht haben, oder vielleicht schon gegen
Ende des ersten Jahres. Und unsere IBB-Schüler auch, ich glaube, die haben wirklich auch eine Entwicklung
gemacht, weil dieses "Bitte werde meine Freundin" jetzt weg ist das haben sie irgendwie akzeptiert, dass das
einfach nicht geht und das macht es etwas entspannter. Aber generell, dieser extreme Wunsch nach sozialen
Kontakten, auch im Privaten, ist ja verständlich. (BB)
Die IBB-TeilnehmerInnen (vor allem die weiblichen IBB-TeilnehmerInnen) haben hingegen enorme
Entwicklungsschritte in Richtung Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit gemacht.
Die IBB-Teilnehmer, insbesondere die beiden Frauen, haben eine sehr starke Entwicklung durchgemacht in Richtung: wer bin ich? was will ich? und was will ich nicht? Gegenüber der Klasse, aber auch gegenüber den Lehrkräften. Zu sagen: ich will nicht von dieser Lehrkraft betreut werden, weil die verlangt von mir Dinge, die will ich
nicht. Ganz starke Rollenabgrenzung. Das war das Phantastische. (LE)
Es ist auch die Veränderung, dass ich alles im Lehrgang selber mache, voriges Jahr haben mir die anderen geholfen und jetzt mache ich es selber. Es kann sein, dass ich durch den Unterricht mehr über mich gelernt habe,
ja. Ich habe den Lehrgang für meine Weiterentwicklung nützen können. (IBB)
Auch die Einsicht, dass für eine/n IBB-TeilnehmerIn Basisausbildung zur Sozialhelferin, für eine/n
andere/n hingegen doch die volle Ausbildung günstiger ist, zählt zu den großen Fortschritten der
persönlichen Entwicklungen.
Also ich habe es ja auch probiert, die volle Ausbildung zu machen, bin daran leider gescheitert und ich erlebe
das, und das vorige Jahr schon als Weiterentwicklung generell wie ich mich sehe, wie ich meinen Beruf sehe.
(IBB)
Also ich habe im ersten Jahr der Ausbildung gelernt, dass ich in dem Bereich auf jeden Fall rein will. Immer mehr
bestätigt durch die Praktika. Und ich habe auch gesehen, was auf mich zukommt in dem Jahr. Und für mich war
es Erfahrung, weil ich einfach gesehen habe, he - es geht sehr wohl die Volle. Ja ich kann das schaffen- weil bei
mir war es immer das Problem, ich bin damals - wie ich Kind war in die Sonderschule gegangen - drei Jahre - 6.,
7. und 8. Ja, und da hat es immer geheißen: ja, du warst in der Sonderschule und du wirst eh nie eine volle Ausbildung schaffen und du wirst - also ich bin immer runtergestuft worden irgendwie und dann habe ich irgendwann
selber zu glauben angefangen, ja, ich werde sicher keine volle Ausbildung schaffen. Und das Jahr hat mir dann
doch bewiesen, wo ich gesehen habe, he - es geht doch sehr wohl, dass ich es schaffen kann. (IBB)
Die gesamte Klassensituation hat sich normalisiert und somit den Sonderstatus innerhalb der Schule
im positiven Sinne verloren.
Also ich habe mich jetzt im zweiten Jahr in vielem sehr zurücknehmen können, sehr stark wieder so auf meine
Rolle eigentlich zurückgehen können. Wo ich sage, ich leite ja mehrere Schulen, nicht nur eine und es geht nicht
nur um eine Klasse, sondern es geht um 25 Klassen bei mir. Und ich merke, ich habe mich da viel mehr wieder
zurücknehmen können, es läuft mehr wieder so, wie ich es gewöhnt bin: in Selbstverantwortung der Klassenteams, und, und, und... Also es ist schon mehr als bei den anderen Klassen, aber nicht so wie es war. Also es
war das erste Jahr sehr, sehr dicht. (LE)
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6.4.8. Individuelle Erfahrungen
Die BB-TeilnehmerInnen mussten für sich lernen, sich abzugrenzen und nicht das Gefühl zu haben,
ständig die Verantwortung für eine vorbildliche Integration übernehmen zu müssen.
Aus meiner Sicht galt es ein bisschen mehr Verantwortung in der Klasse zu übernehmen, da müssen wir jetzt
Grenzen setzen, das ist von meiner Seite sehr stark gekommen, dann habe ich gelernt, da muss ich jetzt einen
Schritt zurück, das geht mich nichts an. Wie ich das für mich habe abklären können, ging es mir wieder super.
(BB)
Das erste Jahr wurde von den meisten TeilnehmerInnen und auch von den Lehrerinnen und Lehrern
als sehr anstrengend erlebt, während das zweite Jahr sichtlich entspannter war und bei allen eine
Qualitätssteigerung erkennbar wurde. Grundsätzlich war die Ausbildung für die BB-TeilnehmerInnen
und drei IBB-TeilnehmerInnen zwar eine große Herausforderung, aber auch passend und hat Spaß
gemacht.
Ich glaube schon, dass meine Fähigkeiten bei dieser Ausbildung ausgeschöpft werden. Also mir passt es genau,
es ist nicht zu wenig und nicht zu viel. Es passen Arbeitsaufwand, Anwesenheitszeiten und auch die Prüfungen,
weil die wir gehabt haben bis jetzt die waren ziemlich super. Es ist dann halt unterschiedlich, je nachdem, es gibt
einfach Fächer die liegen dir und dann gibt es solche die liegen dir nicht, sondern natürlich Fächer die du gerne
hast die der liegen, lernst natürlich lieber (IBB).
Nicht so passend war die Ausbildung für einer/einem IBB-TeilnehmerInnen, da er/sie die Reduzierung
auf das IBB-Curriculum als Unterforderung empfand und im Laufe des ersten Jahres erkannte, dass
er/sie vorzugsweise doch die volle Ausbildung machen wollte.
Im Oktober habe ich selber schon gemerkt, ich bin ein bisserl falsch drinnen, es ist mir zu leicht. Und ich habe es
aber sehr oft gesagt, dass es mir eben zu leicht ist - und auch von den Praktika her - nur ist es nie hingehört
worden - egal ob ich es meinem Praktikumsbetreuer gesagt habe oder meinem Klassenvorstand - ja ich habe
gegen die Wand eingeredet - es ist nicht wirklich hingehört worden. (IBB)
Ein/e weiterer IBB-TeilnehmerInnen hätte auch gerne weniger Trennung und mehr Angebote erhalten, empfand aber gleichzeitig die Ausbildung doch auch als Herausforderung.
Die Ausbildung war eine Herausforderung für einen selber - ja. (IBB)

6.5. Ergebnisse zu den Erfahrungen außerhalb des Lehrgangs
6.5.1. Berufsbild und Arbeitsmarktchancen
- Bewertung der Arbeitsmarktchancen auf einer Skala
In der Frage nach einer Einstufung auf einer Skala von 1 – 10 schätzten die vier PraktikumsbetreuerInnen ein, wie die Chancen am Arbeitsmarkt für die IBB-TeilnehmerInnen stehen. Diese Frage wurde
mit Werten von 4 bis 7 beantwortet, der Durchschnitt lag bei 5,4. Dabei wurde von einer/einem
PraktikumsbetreuerIn in jedoch auch auf einen Aufwärtstrend hingewiesen.
Ich meine, die Arbeitsmarktchance ist von so vielen Faktoren abhängig, ich würde jetzt einmal sagen, 4 mit Aufwärtstrend. Also, ich weiß 4 ist wenig aber mit Aufwärts-Chance. (PB)
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- Allgemeine Aussagen zu Arbeitsmarktchancen
Neben einigen recht zuversichtlichen Äußerungen von einzelnen InterviewpartnerInnen werden auch
Schwierigkeiten und vor allem große Unsicherheiten bezüglich der Arbeitsmarktchancen gesehen.
Ja glaube ich schon, dass wir mit der Ausbildung eine gute Chance haben, weil man kann über die Praktika die
wir gemacht haben, die finde ich ja voll super, da kann man ja dann nachfragen, ob man wo hingehen kann, ob
sie einen wo nehmen. Und, ich finde es generell super, weil ich mir denke, jemand wie wir, wir sind jetzt immer so
sechs Stunden in der Einrichtung, gerade so jemand wird oft gebraucht. Er ist weniger da, aber er kostet weniger
und man braucht nicht unbedingt jemanden für eine Vollanstellung, sondern wirklich nur teilzeitmäßig. Durch die
Praktika hab ich ja auch schon viel gesehen, man weiß ungefähr wo man hin will oder auch wo überhaupt nicht
hin. Also ich glaube schon, das man da gute Chancen hat das man wohin kommt. (IBB)
Hinzufügen muss man an dieser Stelle, dass kurz vor der Durchführung der Interviews die Sparmaßnahmen des Landes publik wurden. Laut einigen Aussagen gibt es großes Bemühen von vielen Seiten,
Arbeitsplätze für die Absolventinnen und Absolventen zu haben, aber es scheint auch von Seiten der
Arbeitsstellen ein Umdenken nötig. Hier kommt zum Ausdruck, dass einerseits in den Arbeitsstellen
noch viel Vorbereitungs- bzw. Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, andererseits ein Funktionieren einer Zusammenarbeit mit IBB-AbsolventInnen immer vom jeweiligen Team der Arbeitsstelle
abhängig ist. Generell gibt es jedoch Sorgen hinsichtlich dessen, dass es noch kein genau definiertes
Berufsbild gibt und die IBB-TeilnehmerInnen auch nicht als vollwertige Arbeitskräfte gesehen werden, obwohl auch umgekehrt betont wird, dass diese spezielle Zusatzqualifikationen in Richtung Vorbildwirkung in ihrem Berufsfeld haben können.
Ich glaube das wird schwierig werden für die IBB-Studierenden, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen werden.
Weil das Vorurteil - kommt mir vor - schon besteht: das ist keine vollwertige Arbeitskraft. (BB)
Die Chancen am Arbeitsmarkt sehe ich vielleicht schon als Unterstützung im Bereich, wo es darum geht, mit
Kunden gemeinsam zu spielen, oder vielleicht einfache Aufgaben zu meistern. Da sehe ich so die Zukunft für die
IBB. (BB)
Ungeklärt sind neben dem Berufsbild auch noch die besoldungsrechtlichen Angelegenheiten.
Das Berufsbild soll eineinhalb, zwei Seiten haben, mehr nicht, sehr gut zu lesen, ganz klar. Mit einem Portfolio
noch dazu und einer mündlichen Beurteilung. Aber auch dieses Berufsbild - da hätte man sagen können, den
Einrichtungen: schaut her, so schaut das aus, das könnt ihr erwarten. Das sind die Kompetenzen, die durchschnittlich mitgebracht werden. Und dann gibt es noch die individuellen Beschreibungen. So eine Leistungsbeschreibung, eine verbale, wo man dazu sagen kann, das sind die besonderen Stärken dieser Person - also das
ist eigentlich schon fertig. (LE)
Ich denke, es gibt das ganz große Bemühen, sowohl des Dachverbandes und vor allem auch der Lebenshilfe
GUV, Arbeitsplätze für diese Absolventinnen, den Absolventen zu haben. Das was jetzt ein Riesenproblem geworden ist - also es hat so ausgeschaut, als wäre das sowieso klar und kein Problem, ist jetzt natürlich das Riesensparpaket. Das ist schon ein Thema. Damit ist das alles unsicher. Was jetzt so diese besoldungsrechtlichen
Geschichten und so anlangt, das ist ja alles ein völliges Neuland, das wir da betreten. Also es gibt zwar daneben
so das Team, das daran arbeitet und wo auf das auch geschaut wird, das war uns ja wichtig von vornherein, aber
wo wir auch wissen und wir uns oft mehr in Geduld üben müssen, als uns lieb und recht ist, dass das auch tatsächlich Eingang findet in Gesetze und verankert ist. Also alleine, wenn ich denke, so die Ausbildungen in den
anderen Bereichen, das dauert oft Jahrzehnte, bis das wirklich auch verankertes Berufsbild ist. (LE)
Als problematisch erweist sich insbesondere für eine/n IBB-TeilnehmerIn, dass die Ausbildung kein
Modul UBV enthält, welches aus dessen/deren Sicht ein wichtiger Bestandteil für die Ausbildung
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wäre. Generell herrscht jedoch die Meinung, dass die Arbeitswelt noch nicht auf dieses Berufsbild
vorbereitet ist.
Ich glaube sehr wohl, dass die fehlende UBV mit ein Grund ist, weil wir hätten uns wahrscheinlich viel leichter
getan. So wie im Wohnverbund drinnen ist alles sehr strukturiert und da hättest du die Möglichkeit als Fachsozialarbeiter zu arbeiten. Aber da braucht man die UBV dazu. (IBB)
Ich glaube nicht, dass die Arbeitswelt auf dieses neue Berufsbild vorbereitet ist. Also ganz überspitzt jetzt gesagt.
Also, wie gesagt es ist da jetzt im Team sehr speziell, weil ja eben auch behinderte Mitarbeiter hier sind. Wir sind
das gewohnt, dass man irgendwie schaut, ok der kann das nicht aufgrund seiner Gehörlosigkeit. Wir gleichen das
aus, der macht dafür was anderes, also wir sind da sehr flexibel und deswegen ist das auch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. (PB)
- Entsprechung der IBB-TeilnehmerInnen des laufenden Lehrgangs
Die individuelle Entsprechung der IBB-TeilnehmerInnen wurde einerseits von politischen Entscheidungen der Leistbarkeit aber vor allem von den Gegebenheiten vor Ort abhängig gemacht. Hierzu
zählen die Zusammensetzung und Zusammenarbeit des Teams, Haltung von Team und Leitung, aber
auch die jeweils auszuführenden Tätigkeiten, welche von IBB-TeilnehmerInnen erledigt werden
könnten.
Also ich habe schon den Eindruck, dass die Praktikantin sehr viel Unterstützung gebraucht hat, zu viel, um im
Alltag bestehen zu können. Weil irgendwann sind die Kolleginnen, ist dann die Geduld am Ende und auch das
Helfen am Ende und irgendwann kommt dann der Alltag und er ist nicht immer so angenehm, sagen wir mal so,
und dann kommen Urlaubsfragen, dann ist eine Kollegin alleine. Es ist ein Spannungsfeld und ob das langfristig
getragen werden kann vom Team, weiß ich nicht. Es wäre auszuprobieren. (PB)
Ob der Praktikant ausreichend qualifiziert ist, also im Tagesbereich wenn immer die gleiche Routine ist und die
gleichen Abläufe, könnte ich es mir vorstellen, dass er dort arbeiten kann. Im Wohnbereich vielleicht dass er, das
haben wir eh auch gesagt, vielleicht für eine Stunde am Tag herein kommt und eine fixe Tätigkeit mit einem Bewohner macht. Wo auch immer so zu sagen die gleiche Routine ist. Aber so richtig jetzt in einer WG zu arbeiten,
als Betreuer, wie wir, da könnten wir uns nicht vorstellen, dass er das schaffen würde. (PB)
Was mir so aufgefallen ist - auch jetzt im Langzeitpraktikum - haben wir viel geredet über die Form IBB, so schon
mit Betreuerinnen der Einrichtung - und mir ist aufgefallen, dass die Betreuer sich das eigentlich nicht so richtig
vorstellen können - mit IBB-Studierenden halt zu arbeiten. Weil sie sehen die Leute trotzdem auch als Kunde.
Und wenn sie jetzt dort arbeiten würden, wäre das vielleicht Ihnen auch - wie soll ich sagen - ja, wie ein zusätzlicher Kunde und das können sie sich schlecht vorstellen. (BB)
In zwei Kooperationen hat es gut funktioniert und die individuelle Entsprechung wurde wenig infrage
gestellt. In weiteren zwei Praktikumsstellen war dies nicht so der Fall, worauf auch ein/e IBBTeilnehmerIn die Praktikumsstelle gewechselt hat.
Das Schwierige was Menschen mit Lernschwierigkeiten haben ist, dass ihnen zu wenig zugetraut wird. Und dass
man Ihnen die Grenzerfahrung nicht gibt. Etwas nicht zu erleben, da bin ich überfordert, und das zu zugeben ist
ja ein wichtiger Lernschritt. Und das hängt halt auch wieder von den Praktikumstellen ab, die unterschiedlich
waren. Und eine Teilnehmerin die dann an die Grenzen gegangen ist, und gekommen ist, und die dann gesagt
hat "ich gehe dort weg" hat sicher den größten Schritt gemacht. In ihrer Entwicklung. Die hat sich ganz viel sagen
getraut. Die ist am weitesten gekommen. (LE)
In manchen Praktika entstand der Eindruck, dass IBB-TeilnehmerInnen nicht immer klar abgegrenzt
werden konnten von den Klienten der Praktikumsstelle. Dies waren auch Bedenken, die zusätzlich in
Gesprächen von BB-TeilnehmerInnen an deren Praktikumsstellen offenkundig wurden. Eine Sehbeeinträchtigung wurde in einer Praktikumsstelle mit hörbeeinträchtigten Klienten als hinderlich ange88

sehen. Mehrfach wurde auch genannt, dass ein Abschlusszeugnis alleine nicht die tatsächlichen Qualifikationen der IBB-TeilnehmerInnen darstellen kann und eine zusätzliche persönliche Beschreibung
für die Stellensuche hilfreich sein könnte. Eine überschätzte Selbsteinschätzung wurde von Seiten der
PraktikumsbetreuerInnen als eine mögliche Gefahr betrachtet.
Vielleicht bei den Absolventen selber gibt es schon Grenzen. z.B. im Fall von der IBB-Teilnehmerin die Selbsteinschätzung, also teilweise hat sie sich wirklich sehr überschätzt. Sie war sich wirklich sehr sicher, dass sie das
kann und da ist vielleicht eine Gefahr. Diese Selbsteinschätzung. (PB)
- Bekanntheitsgrad der Ausbildung
Die Ausbildung scheint in der Arbeitswelt noch ebenso wenig bekannt zu sein wie das darin erzielte
Berufsbild. Die Einrichtungen erfahren erst nach und nach aufgrund der Anfragen für Praktikumsstellen von diesem Projekt, aber ein allgemeiner Transfer aus der Ausbildungsstätte hinaus und über die
Praktikumsstellen hinweg ist noch nicht in ausreichendem Ausmaß gegeben.
Sie haben selber nicht gewusst, was sie mit uns jetzt machen sollen und haben uns weitergeleitet an Jugend am
Werk. Bei Jugend am Werk haben sie selber keine Ahnung, was wir da in der Ausbildung gemacht haben. (IBB)
Also was ich auch merke ist, dass es noch nicht so gut gelingt, das Projekt und seine Stärken über die einzelnen
Ausbildungszweige hinaus zu transferieren. Das ist etwas, was ich so erlebe. Und dass wir es natürlich auch
noch überhaupt nicht geschafft haben, von unserer Seite so aktiv etwas nach außen zu tragen. Nach außen in
das Umfeld, das über die Praktikumsstellen hinausgeht. Weil ich denke, es soll ja doch etwas sein, das vielleicht
ein bisserl weitere Kreise zieht ohne jetzt über das Ziel hinauszuschießen. (LE)
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Arbeitswelt auf dieses doch neue Berufsfeld des Sozialhelfers vorbereitet ist.
Weil ich habe die Ausbildung jetzt vom Namen her gekannt und gewusst was das ungefähr ist, weil ich selber in
der Wielandgasse Schule gegangen bin. Aber ich glaube sonst in anderen Einrichtungen, die haben keine Ahnung was das ist oder was die machen oder was die machen dürfen, das habe ich eigentlich auch nicht gewusst,
welche Arbeiten die jetzt ausführen dürfen und welche nicht. (PB)
Dennoch gibt es von anderen Schultypen österreichweit und über Österreich hinaus Interesse und
Anfragen zu dem Projekt.
Erfreulicherweise – und eine Stärke ist das schon denke ich auch des ganzen Pakets – gibt es sehr viel Interesse
von anderen Schulen unseres Schultyps österreichweit - oder auch über Österreich hinaus - Anfragen zu dem
Projekt, sodass ich denke: Ja, da ist uns schon was recht Gutes gelungen. (LE)

6.5.2. Arbeitssuche und Arbeitssituation
Die Interviews zur Reflexion nach der Ausbildung wurden ½ Jahr nach Abschluss der Ausbildung geführt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein/e IBB-TeilnehmerIn einen Job, die beiden anderen absolvierten
Praktika, aber noch ohne fixe Jobzusage. Nach Abschluss der Ausbildung wurden die IBBTeilnehmerInnen vom Ausbildungszentrzum an Jugend am Werk weitervermittelt, wo auch die Suche
nach weiteren Praktika und einer Anstellung koordiniert und unterstützt wird. Dies wurde von den
IBB-TeilnehmerInnen als sehr positiv bewertet. Der/die IBB-TeilnehmerIn mit Job hat seine/ihre Arbeit an der ehemaligen Praktikumsstelle erhalten, welche bereits im Langzeitpraktikum eine
Wunschstelle war. Die Weiterentwicklung bei dieser/diesem IBB-TeilnehmerIn ist am deutlichsten
erkennbar, was bereits im selbstbewussten Praktikumswechsel deutlich wurde und durch die Anstellung noch gefestigt werden konnte.
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Die Vermittlung des Praktikums lief über Jugend am Werk. Meine eigentliche Betreuerin war nicht da, sie war
krank und die Dame, die sie vertritt hat mir dann geholfen, hat im Internet nachgeschaut und dort angerufen, ob
man kommen kann. (IBB)
Habe es mir gewünscht, dass ich da anfangen kann, seit meinem Praktikum dort. Es hat mir sehr gut gefallen.
Habe nach der Schule auch gleich eine Bewerbung hingeschrieben und es hat gut geklappt, ab November. (IBB)
Ich bin froh, dass ich die Arbeit bekommen habe und ich gehe gern. (IBB)
Die Zuversicht bei den anderen IBB-TeilnehmerInnen ist recht unterschiedlich, aber alle sind sich
einig, dass sie sich persönlich durch die Ausbildung in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt sehen, was
auch von Seiten der LehrerInnen bestätigt wurde. Der/die IBB-TeilnehmerInnen, der/die die Ausbildung nach dem ersten Jahr abgebrochen hat und nun an einer anderen Einrichtung absolviert, fühlt
sich dort besser aufgehoben, weil er/sie dort die volle Ausbildung absolviert und die modulare Ausbildungsstruktur kommt den eigenen Bedürfnissen entgegen.
Ja in der Ausbildung selbst ist das Selbstbewusstsein schon gestärkt worden, aber jetzt im Nachhinein ist es halt
schwieriger. (IBB)
Ich habe die Ausbildung beendet, weil ich die volle Ausbildung machen wollte. In der Caritasschule war es nicht
möglich, ich bin dann eben nicht mehr diskutieren gegangen zum Schluss. Ich kann es woanders auch machen mache ich gerade. Ich mache die Ausbildung jetzt im SHI in Mariatrost. Habe jetzt den heilpädagogischen Grundlehrgang gemacht. Jetzt mache ich gerade die UBV. Im Oktober mache ich dann die Freizeit und Kinderbetreuung - die Ausbildung ist in Modulen aufgeteilt. Und dann das vierte Modul. (IBB)

6.5.3. Kontakte zu KollegInnen und LehrerInnen
Kontakte unter den IBB-TeilnehmerInnen ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Wohn- und
Arbeitssituation kaum, sind aber von einem Teil der IBB-TeilnehmerInnen in näherer Zukunft angestrebt. Ein/e IBB-TeilnehmerIn hat keinerlei Kontakt mehr zu den anderen IBB-TeilnehmerInnen, eine/r noch zu einer/einem BB-TeilnehmerIn.
Ich habe nur noch Kontakt zu einer IBB, sonst gar nichts. Wir telefonieren ab und zu. Kein Kontakt zu Lehrerinnen, nichts. Hab zwar alle e-mail Adressen, Facebook usw. schreib sie über Facebook an, aber wenn nie etwas
zurückkommt, dann gibst du es auf. Ich renne keinen Leuten nach. (IBB)
Ich habe jetzt nach der Beendigung der Ausbildung noch zu einem BB Kontakt. Wir treffen uns ab und zu und
gehen ins Cafe. Ich telefoniere auch mit den LehrerInnen, mit meinen beiden Klassenvorständen. Ich gehe ab
und zu hin in die Schule. Oder wir telefonieren. (IBB)
Der Kontakt zu LehrerInnen ist von einer/einem IBB-TeilnehmerIn noch regelmäßig aufrecht, von
einer/einem weiteren IBB-TeilnehmerIn bald nach Ende der Ausbildung abgebrochen und von
der/dem nach einem Jahr ausgetretenen TeilnehmerIn gibt es seit dem Austritt keinen Kontakt mehr
zu Lehrpersonen.
Also mit den Lehrpersonen habe ich im Sommer Kontakt gehabt, wo sie geschaut haben, ob wir jetzt was haben
oder nicht. Da ist jetzt vorläufig kein Kontakt mehr. Mit den Kollegen habe ich eher telefonisch Kontakt, weil sie
doch eher weiter weg sind. Und vor allem bei meiner IBB Kollegin ist es ja doch nicht so ein Katzensprung - sie
ist doch weiter weg. Aber wir haben gesagt, wir treffen uns einmal in Graz und gehen was trinken. Sie arbeitet ja
schon und da ist es etwas schwieriger mit dem Treffen. (IBB)
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7. Resümee und Ausblick
Aus den Ergebnissen der Fragebogenstudie, der Beobachtungen und der Leitfadeninterviews lassen
sich zusammenfassend folgende Erkenntnisse und Empfehlungen für die Konzeption und Durchführung eines weiteren Ausbildungsganges ableiten.
Lehrgangsstruktur und Unterricht
Die Struktur des Lehrganges orientiert sich an den Gruppen der IBB- und BB-TeilnehmerInnen und
erlaubt aufgrund der Rückmeldungen zu wenig flexibles Eingehen auf die individuelle Leistungsfähigkeit der IBB-TeilnehmerInnen. Fachspezifische Einstufungen oder die Umstufung vom IBBTeilnehmerInnen-Status auf BB-TeilnehmerInnen-Status sind in der geltenden Fassung nicht vorgesehen.
Im Bereich des Curriculums zeigen sich Unklarheiten bei der Formulierung der Lernziele für IBBTeilnehmerInnen. Eine klare Darstellung der Lernziele, die vom Berufsbild abgeleitet und von den
IBB-TeilnehmerInnen erreicht werden müssen, ist zu empfehlen, um in weiterer Folge die durch den
Lehrgang erworbenen Kompetenzen in den Abschlusszertifikaten transparent darstellen zu können.
Weiters ist individuell zu prüfen, ob theoretische Grundlagen, die BB- TeilnehmerInnen erhalten, wie
beispielsweise das UBV-Modul12, fallweise auch für IBB- TeilnehmerInnen angeboten werden könnten, um die Einsatzmöglichkeiten im Berufsfeld zu erhöhen.
Das ZweilehrerInnensystem erweist sich grundsätzlich als förderlich und sollte in Zukunft noch deutlicher auf die Unterstützung von IBB-TeilnehmerInnen zugeschnitten werden. Fallweiser getrennter
Unterricht für BB- und IBB-TeilnehmerInnen kristallisiert sich für beide Gruppen als nützlich und hilfreich heraus.
Die Unterrichtserleichterungen und die Unterstützungsstunden für IBB-TeilnehmerInnen werden von
diesen als sehr positiv bewertet. Die von allen Seiten beobachtete und beschriebene wohlwollende
und unterstützende LehrerInnenhaltung erweist sich sowohl für BB-TeilnehmerInnen und IBBTeilnehmerInnen als förderlich. Von BB-TeilnehmerInnen wird von den Lehrenden zu Beginn des
Ausbildungsganges mehr Unterstützung bei der Rollenklärung IBB – BB erwartet.
Der Unterricht wird in Hinblick auf die Bedürfnisse aller TeilnehmerInnen gestaltet. Projektunterricht,
Rollenspiele und praxisbezogener Unterricht „zum Angreifen“ werden als besonders positiv erlebt.
Unterrichtsmaterialien werden als sehr hilfreich bewertet.
Zum Aspekt des voneinander und miteinander Lernens gibt es nur positive Rückmeldungen. Auch
wenn sich die Kooperation mitunter als mühsam erwies, sind sich BB und IBB-TeilnehmerInnen einig,
dass bereicherndes Lernen auf allen Ebenen stattgefunden hat. Auch die LehrerInnen geben an, in
dieser Ausbildung viel dazugelernt zu haben und äußern sich sehr zufrieden.
Teamarbeit und Kooperation
Die ZweilehrerInnenteams werden durchwegs als harmonisch beschrieben und beobachtet. Die Zusammenarbeit in verschiedenen Teams wird jedoch als sehr zeitintensiv und auch von der Qualität
der Treffen als nicht zufriedenstellend erlebt. Die professionelle Konfliktbearbeitung mittels Supervision wird von allen Seiten als äußerst positiv und bereichernd empfunden.

12

Modul UBV > Unterstützung bei der Basisversorgung: Mit Absolvierung des Moduls erlangt man
die Berechtigung zur Durchführung von unterstützenden Tätigkeiten bei der Basisversorgung (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, usw.) sowie bei der Verabreichung von Arzneimitteln.
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Hohe Erwartungen in Hinblick auf die Kooperation von IBB – BB-TeilnehmerInnen erweisen sich in
der täglichen Realität als unerfüllbar und mühsam. Sowohl IBB-TeilnehmerInnen als auch BBTeilnehmerInnen fühlen sich in ihrer Rollen unsicher: Sind wir als IBB alle gleich? Sind wir KollegIn
oder KlientIn?
Die Praktikumsstellen bewerten die Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum sehr positiv. In
Bezug auf die IBB-Ausbildung wünschen sie sich dennoch deutlich mehr Information, sowohl über die
Inhalte der Ausbildung als auch über das, was man sich in der Praxis von IBB-TeilnehmerInnen erwarten darf.
Stellung des Projektes innerhalb und außerhalb des Ausbildungszentrums
Der Status des Pilotprojekts wird innerhalb der Schule bei LehrerInnen, bei anderen Klassen und
SchülerInnen und bei den Praktikumsstellen allgemein als hoch eingeschätzt. Es ist allen bewusst,
dass es sich um einen notwendigen Paradigmenwechsel handelt, der aber noch nicht von allen nachvollzogen wird. Der Bekanntheitsgrad der Ausbildung geht jedoch über die Praktikumsstellen kaum
hinaus und beruht auch dort auf einem unsicheren Wissensstand.
Die Einsatzmöglichkeiten im Berufsfeld werden eher skeptisch gesehen, besonders unter dem Aspekt
der derzeitigen Sparpolitik der öffentlichen Hand. Die einhellige Meinung ist, dass die Arbeitswelt
noch nicht auf diese Berufsgruppe vorbereitet ist. Durch den Umstand, dass FachsozialhelferInnen
mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung keine voll einsatzfähigen Teammitglieder sind – so sind
ihnen beispielsweise Nachtdienste gesetzlich nicht erlaubt – ergeben sich Spannungsfelder. Niemand
möchte Verschlechterungen für sich selbst am Arbeitsplatz akzeptieren. Dennoch sind sich alle einig,
dass es in erster Linie eine Haltungsfrage ist, und dass es Teamentwicklung braucht, um adäquat
damit umgehen zu können. Auch besoldungsrechtliche Fragen scheinen noch ungeklärt.
Eine IBB-TeilnehmerInnen hat ein halbes Jahr nach der Ausbildung bereits eine Arbeitsstelle an ihrer
ehemaligen Praktikumsstelle gefunden und ist überglücklich. Sie hat an Selbstvertrauen gewonnen
und blickt positiv auf die Ausbildungszeit zurück, die sie als zwar „hart“ aber erfolgreich bezeichnet.
Sie hat Kontakte mit einer BB-TeilnehmerInnen, mit der sie telefoniert und sucht auch gerne das
Ausbildungszentrum auf, bzw. telefoniert mit ehemaligen LehrerInnen.
Eine weitere ehemalige IBB-Teilnehmerin setzt an einer anderen Institution die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung fort und kommt nach ihren Aussagen gut
voran. Die beiden anderen IBB-TeilnehmerInnen warten in Praktika auf einen Arbeitsplatz, den sie
mit der Unterstützung von Jugend am Werk zu erhalten hoffen.
Veränderungen und Visionen
Anregungen für Veränderungen beziehen sich auf die Klärung des Aufnahmeverfahrens für IBBTeilnehmerInnen, das Eingangsvoraussetzungen besser berücksichtigt, deutlichere Unterstützung
der IBB-TeilnehmerInnen durch den/die Zweitlehrerin sowie auf längere, begleitete Praktikumszeiten für IBB-TeilnehmerInnen.
Bei Kleingruppenarbeiten sollte die Gruppenbildung stärker gesteuert und Gruppen mit IBBTeilnehmerInnen zusätzlich betreut und unterstützt werden. Weiters wird die Festlegung von Kriterien für die Leistungsbeurteilung angeregt. Mit einer transparenten und differenzierten Leistungsbeurteilung ist die Hoffnung verbunden, Spannungen – insbesondere bei Gruppenarbeiten - zu vermeiden
Unter den Veränderungen, die für den nächsten Lehrgang angedacht sind, befindet sich eine schriftliche Beurteilung der IBB-TeilnehmerInnen ebenso wie präzisere Individualisierung, die auch Abschlüsse nach den Leistungsmöglichkeiten der IBB-TeilnehmerInnen differenziert.
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9.1. Fragebogen TeilnehmerInnen

Pädagogische Hochschule Steiermark
Institut 3 - Vorschulstufe und Grundstufe Fort und Weiterbildung
8010 Graz, Theodor-Körnerstraße 38
Tel.: 0316/80671301
andrea.holzinger@phst.at

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Die Pädagogische Hochschule Steiermark führt ein begleitendes Forschungsprojekt zum Ausbildungslehrgang
„Menschen mit Behinderung begleiten Menschen mit Behinderung“ durch.
Dabei soll in einer ersten Phase ein Einblick in die Umsetzung des Konzepts gewonnen werden.
Die Ergebnisse sollen die weitere Entwicklung des Ausbildungszentrums unterstützen.
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und danken im Vorhinein für den dafür verwendeten Aufwand. Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt.
Sollten Sie bei einer Frage nicht Bescheid wissen, sie nicht ausfüllen wollen oder Ihnen die Fragestellung unklar
sein, so lassen Sie die Frage einfach unbeantwortet.
Bei Platzmangel verwenden Sie bitte die Rückseite.
Christa Bauer, Andrea Holzinger, Lydia Kalcher, Hanns Jörg Pongratz
Pädagogische Hochschule Steiermark

Ihre Rolle in der Ausbildung:

O

Teilnehmer/in

Inklusive Kulturen - Gemeinschaft

O

IBB-Teilnehmer/in

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

Wir werden alle in gleicher Weise wertgeschätzt.

O

O

O

O

Uns wird viel zugetraut.

O

O

O

O

Alle Beteiligten des Ausbildungsganges arbeiten
gut zusammen.

O

O

O

O

Der Ausbildungsgang ist in der Schule anerkannt.

O

O

O

O
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Inklusive Strukturen –
Unterstützung für Vielfalt

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

Es gibt ausreichende Formen der Unterstützung.

O

O

O

O

Der Lehrstoff ist für mich verständlich aufbereitet.

O

O

O

O

Die Leistungsfeststellungen und –beurteilungen
erfolgen differenziert.

O

O

O

O

Das Ausbildungszentrum unternimmt viel für das
Kennenlernen und das Wohlfühlen aller TeilnehmerInnen.

O

O

O

O

Ich weiß wohin ich mich beim Auftreten von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden kann.

O

O

O

O

Inklusive Praktiken - Lernen

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

O

O

O

O

Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden.

O

O

O

O

Wir lernen miteinander und voneinander.

O

O

O

O

Die Leistungsbewertung gibt mir klare Rückmeldungen.

O

O

O

O

Die SupervisorInnen unterstützen die Verbindung
zwischen Praktikum und Theorie.

O

O

O

O

Der/Die Supervisor/in unterstützt mich im Praktikum.

O

O

O

O

Die Unterstützung an der Praktikumsstelle ist
ausreichend.

O

O

O

O

O

O

O

O

Der Unterricht stärkt meine Persönlichkeit.

Das Supervisionstreffen ist für mich hilfreich.
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Zufriedenheit

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

Ich bin mit dem Ausbildungszentrum insgesamt
zufrieden.

O

O

O

O

Ich bin mit den Unterstützungsmaßnahmen der
Lehrpersonen zufrieden.

O

O

O

O

Die Arbeitsbedingungen entsprechen meinen
Erwartungen.

O

O

O

O

Ich fühle mich in der Klasse wohl.

O

O

O

O

Ich bin mit der Ausbildungssituation im Praktikum
zufrieden.

O

O

O

O

Ich fühle mich im Praktikum wohl.

O

O

O

O

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

O

O

O

O

O

O

O

O

Bisherige Erfahrung mit dem Konzept

Die Anzahl der Unterrichtsstunden am Tag passt
für mich.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge



Die Inhalte des Unterrichts passen für mich.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge
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Der zeitliche Wechsel zwischen Schule und
Praktikum passt für mich.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

Die Verringerung des Lehrstoffs passt für mich.

O

O

O

O

O

Ja

eher ja

eher nein

Nein

++

+

-

--

O

O

O

O

O

O

O

O



Die kürzere Praxis (4h am Tag) passt für mich.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

O



Nur für IBB-TeilnehmerInnen

Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

O



Ich fühle mich durch den Unterricht gut auf das
Praktikum vorbereitet.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

O



100

meine Stärken und Schwächen werden in der
Ausbildung berücksichtigt.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

O

O

O

O

O

O

O



Das Teamteaching in manchen Gegenständen
hilft mir.
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge

O



Das möchte ich noch
zur Ausbildung mitteilen


Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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9.2. Fragebogen Ausbildungsteam

Pädagogische Hochschule Steiermark
Institut 3 - Vorschulstufe und Grundstufe Fort und Weiterbildung
8010 Graz, Theodor-Körnerstraße 38
Tel.: 0316/80671301
andrea.holzinger@phst.at

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wie vereinbart führen wir im Rahmen unseres gemeinsamen Forschungsprojektes „Menschen mit Behinderung
begleiten Menschen mit Behinderung“ eine erste Fragebogenerhebung durch. Diese Erhebung soll dazu dienen
einen ersten Einblick in die bisherige Umsetzung des Konzepts zu gewinnen und die weitere Entwicklung des
Ausbildungszentrums zu unterstützen.
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und danken im Vorhinein für den dafür verwendeten Aufwand. Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. Sollten Sie bei einer Frage
nicht Bescheid wissen, sie nicht ausfüllen wollen oder Ihnen die Fragestellung unklar sein, so lassen Sie die
Frage einfach unbeantwortet. Wenn Sie bei offenen Fragen zu wenig Platz haben, verwenden Sie bitte die Rückseite.
Christa Bauer, Andrea Holzinger, Lydia Kalcher, Hanns Jörg Pongratz
Pädagogische Hochschule Steiermark

Ihre Rolle in der Ausbildung (Mehrfachangaben möglich)

O

Klassenlehrer/in

O

Supervisor/in

O

Schulleiterin

O

Praktikumsbegleiter/in

Inklusive Kulturen schaffen
Gemeinschaft bilden

ja

eher ja

eher nein

nein

Im Ausbildungsteam (Lehrende, PraxisbegleitlehrerInnen, SupervisorInnen) herrscht ein positiv
wertschätzendes Klima.

O

O

O

O

Das Ausbildungsteam arbeitet gut zusammen.

O

O

O

O

Das Ausbildungsteam und die Schulleitung kooperieren gut miteinander

O

O

O

O

Die Häufigkeit der regelmäßigen Treffen des
Ausbildungsteams ist zufriedenstellend.

O

O

O

O

Die Qualität der regelmäßigen Treffen des Ausbildungsteams ist zufriedenstellend.

O

O

O

O
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Inklusive Kulturen - Inklusive Werte

ja

eher ja

eher nein

nein

An alle TeilnehmerInnen werden hohe Erwartungen gestellt.

O

O

O

O

Alle TeilnehmerInnen werden in gleicher Weise
wertgeschätzt

O

O

O

O

Das Ausbildungsteam, die TeilnehmerInnen und
die Schulleitung haben eine gemeinsame Sichtweise von Inklusion.

O

O

O

O

Das Ausbildungsteam unterstützt das Lernen der
TeilnehmerInnen in allen ausbildungsrelevanten
Bereichen.

O

O

O

O

Der Ausbildungsgang wird von allen Mitgliedern
des Ausbildungszentrums für Sozialberufe anerkannt.

O

O

O

O

ja

eher ja

eher nein

nein

Das Ausbildungszentrum macht seine Ausbildung für alle TeilnehmerInnen barrierefrei zugänglich, z.B. auch bzgl. Sprache.

O

O

O

O

Es gibt ausreichende Formen der Unterstützung
für die Vielfalt.

O

O

O

O

Unterstützungsmaßnahmen werden situationsund personenadäquat durchgeführt.

O

O

O

O

Alle Formen der Unterstützung erfolgen koordiniert.

O

O

O

O

Die Leistungsfeststellungen und –beurteilungen
erfolgen differenziert.

O

O

O

O

Es gibt gezielte Maßnahmen, um das sozialemotionale Klima im Gruppenverband zu fördern.

O

O

O

O

Es gibt transparente Strategien beim Auftreten
von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt.

O

O

O

O

Fortbildungsangebote helfen dem Ausbildungsteam auf die Vielfalt der TeilnehmerInnen einzugehen.

O

O

O

O

Inklusive Strukturen Unterstützung für Vielfalt
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Inklusive Praktiken - Lernen

ja

eher ja

eher nein

nein

Der Unterricht wird auf die Vielfalt der TeilnehmerInnen hin geplant.

O

O

O

O

Der Unterricht stärkt das Miteinander aller TeilnehmerInnen.

O

O

O

O

Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis
von Unterschieden.

O

O

O

O

Die TeilnehmerInnen lernen miteinander und voneinander.

O

O

O

O

Die Bewertung erfolgt für alle TeilnehmerInnen in
leistungsförderlicher Form.

O

O

O

O

Der Unterricht wird im Team gemeinsam geplant und
reflektiert.

O

O

O

O

Die Unterstützung an der Praktikumsstelle ist für IBB
TeilnehmerInnen ausreichend.

O

O

O

O

Die Unterstützung durch die SupervisorInnen im
Praktikum ist ausreichend.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Inklusive Praktiken - Ressourcen

ja

eher ja

eher nein

nein

Die Unterschiedlichkeit der TeilnehmerInnen wird als
Chance für das Lehren und Lernen genutzt.

O

O

O

O

Das Kollegium entwickelt Ressourcen, um das Lernen und das Miteinander der TeilnehmerInnen zu
unterstützen.

O

O

O

O

Die Ressourcen der TeilnehmerInnen im soziokulturellen Umfeld sind bekannt und werden genutzt.

O

O

O

O

Zufriedenheit

ja

eher ja

eher nein

nein

Ich arbeite gern im Ausbildungszentrum für Sozialberufe.

O

O

O

O

Die Arbeitsbedingungen entsprechen meinen Erwartungen.

O

O

O

O

Ich bin mit den integrativen Maßnahmen des Ausbildungszentrums zufrieden.

O

O

O

O

Ich arbeite gern im Ausbildungsgang.

O

O

O

O

Ich fühle mich im Ausbildungsteam wohl.

O

O

O

O

Die Supervision unterstützt die Arbeit im Praktikum.
Die SupervisorInnen unterstützen die Verbindung
zwischen Praktikum und Theorie.
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Bisherige Erfahrung mit dem Konzept

ja

eher ja

eher nein

nein

Passt die zeitliche Gestaltung des Unterrichts für die
IBB-TeilnehmerInnen?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge


Passt die inhaltliche Gestaltung für die IBBTeilnehmerInnen?
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge


Berücksichtigt das Konzept ausreichend die unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen der TeilnehmerInnen?
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge


Passt der Rhythmus Schule – Praktikum für die IBBTeilnehmerInnen?
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge


Die theoretischen Einheiten bereiten gut auf das
Praktikum vor (Haltungen und Fähigkeiten)
Wenn nein, nennen Sie uns bitte Verbesserungsvorschläge


105

Wirken sich die folgenden strukturellen Maßnahmen im Förderungsprozess positiv aus?

ja

eher ja

eher nein

nein

Trennung der Schwerpunkte in einen Basisteil und
in einen Vertiefungsteil

O

O

O

O

Kürzere Praxis für IBB-TeilnehmerInnen (4h am
Tag)

O

O

O

O

Die Zusammensetzung des KlassenlehrerInnenteams

O

O

O

O

Teamteaching in manchen Gegenständen

O

O

O

O

Welche weiteren Bedingungen empfinde ich in
der Ausbildung als förderlich für die Umsetzung des IBBKonzeptes?


Welche Bedingungen
empfinde ich in der
Ausbildung als hinderlich für die Umsetzung
des IBB-Konzeptes?


Das möchte ich noch
zum Thema mitteilen:


Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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9.3. Beobachtungsinstrument
U- Beobachtung ABZ
__________Beobachterin

____________Datum ____________Stunde _____________Fach
Blatt __________

Beobachtungskriterien:
Der Unterricht ist auf die Vielfalt ausgerichtet (differenzierte
Angebote)

L1/BB

Es gibt ausreichende Unterstützung für die Vielfalt (personell, medial)

BB-Tn/IBBTn

Der Unterricht stärkt das Miteinander aller Tn
Der Unterricht stärkt die Persönlichkeit aller Tn

L1/IBB

Die Tn lernen voneinander und miteinander.

L2/BB

Die Lehrenden arbeiten kooperativ im Team

L2/IBB

L/L: U= Unterstützung; I=Input; C=Coach;
Zeit

Was geschieht?

Rolle L/L-Team

Tätigkeit der Tn

Interaktionen L1 –
L2;

BB-Tn-IBB

L1/BB

L2/BB

L1/IBB

L2/IBB
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9.4. Interviewleitfäden
Interviewleitfaden: bb-TeilnehmerInnen; ibb-TeilnehmerInnen
L. Kalcher, C. Bauer, Pongratz , Mai 2011

Die begleitende Evaluation dient dem Lernen aller Beteiligten in diesem Pilotprojekt und zielt auf Verbesserungen und Steigerung der Effizienz zukünftiger Ausbildungsgänge ab.
1.

Wie zufrieden Sie mit der Ausbildung? Was erleben Sie als Stärken? Was erleben Sie als Schwächen?
1

2.

10
Wie schätzen Sie die Klassengemeinschaft auf einer Skala von 1- 10 ein? Bitte begründen Sie ihre Einschätzung.

1
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10
Welche Stellung hat das Projekt innerhalb der Schule? Können Sie ihre Einschätzung durch Beobachtungen und konkrete Beispiele begründen?
Wodurch unterscheidet sich Ihres Erachtens die Gruppe der ibb-Tn von der Gruppe der bb-Tn?
Welche unterschiedlichen Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten haben Sie bemerkt?
Inwiefern gelingt es Ihnen, darauf einzugehen? Konkrete Beispiele!
Sehen Sie eine Veränderung/Weiterentwicklung im Vergleich zum ersten Jahr?
- bezogen auf die Klasse
- bezogen auf die einzelnen Personen
- bezogen auf die Unterrichtsgestaltung
- bezogen auf das Agieren der LehrerInnen
Wie gelingt es im Unterricht, dass jeder „auf seine Kosten kommt“? Konkrete Beispiele!
Haben Sie ein miteinander und voneinander Lernen von ibb-Tn und bb Tn erlebt? Konkrete Beispiele!
Wie sehen Sie die Balance zwischen Theorie und Praxis? Passt das Verhältnis von Theorie und Praxis?

Nur Ibb-Tn:
a)
b)

c)

Wie geht es Ihnen mit den Unterrichtserleichterungen? Erleben Sie diese als angemessen, unangenehm,
als Einschränkung der Ausbildung ……?
Haben Sie das Gefühl, dass diese Ausbildung zu Ihren Fähigkeiten passt? Werden Ihre Fähigkeiten
durch diese Ausbildung voll ausgeschöpft? Passt Ihres Erachtens der Arbeitsaufwand, die Zahl der
Anwesenheitsstunden, der Stoffumfang, der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen, der Umfang
und die Anforderungen bei Prüfungen?
Wie geht es Ihnen mit den Unterstützungsmaßnahmen? Sind sie angemessen, hilfreich, für Sie persönlich passend……?

Nur bb-Tn:
a)
b)

Erleben Sie das Pilotprojekt als Lernchance oder Einschränkung Ihrer Ausbildung?
Wie hilfreich schätzen Sie die Maßnahmen zur Unterstützung der ibb-Tn ein?

Interviewleitfaden LehrerInnen:
L.Kalcher, C.Bauer, April 2011

Die begleitende Evaluation dient dem Lernen aller Beteiligten in diesem Pilotprojekt und zielt auf Verbesserungen und Steigerung der Effizienz zukünftiger Ausbildungsgänge ab.
1.

Wie zufrieden sind Sie mit der Ausbildung? Was erleben Sie als Stärken? Was erleben Sie als Schwachpunkte?
1

2.

Wie schätzen Sie die Klassengemeinschaft auf einer Skala von 1- 10 ein? Bitte begründen Sie ihre Einschätzung!
1

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

10

10

Welche Stellung hat das Projekt innerhalb der Schule. Können Sie ihre Einschätzung durch Beobachtungen und konkrete Beispiele begründen?
Ist das Leistungsvermögen aus Ihrer Sicht bei allen ibb-Tn gleich? Gibt es Grenzen und wer stellt diese
fest? (LL-Teamsitzungen, Experteneinbeziehung…)
Wie werden die ibb-Tn gesehen? Werden Sie als Personen mit unterschiedlichen Interessen, Kenntnissen und Fähigkeiten oder mehr als „geschlossene“ Gruppe gesehen? Wie sehen Sie das persönlich? Wie
wird das vom LehrerInnenteam gesehen?
Geht es Ihres Erachtens bei den Unterstützungsmaßnahmen in erster Linie darum, die Lernmöglichkeiten
der ibb-Tn zu verbessern und ihre Chancen für die Teilhabe zu erhöhen oder profitieren alle TeilnehmerInnen davon?
Sehen Sie eine Veränderung/Weiterentwicklung im Vergleich zum ersten Jahr?
Wie gelingt es Ihnen im Unterricht, dass jeder „auf seine Kosten kommt“ ? Konkrete Beispiele!
Haben Sie ein miteinander und voneinander Lernen von ibb-Tn und bb Tn erlebt? Konkrete Beispiele!
Wie sehen Sie die Balance zwischen Theorie und Praxis? Passt das Verhältnis von Theorie und Praxis?
Sind die Unterrichtskürzungen für ibb-Tn auf deren späteres Berufsbild abgestimmt? Entsprechen die
Minimallernziele den Anforderungen im späteren Berufsfeld?
Warum darf das UBV-Modul nur von bb-Tn besucht werden? Steht das im Widerspruch zu „Befähigung…für unterstützende Dienste in der Begleitung, Förderung, Erziehung und Pflege…?

Nur für Ausbildungsleitung:
a)
Wo ist das Berufsbild Sozialhelferin gesetzlich verankert und abgesichert?
b)
Wo ist es festgelegt, dass ibb-Tn keine Nachtdienste machen dürfen?

Interviewleitfaden ibb/bb PraktikumsbetreuerInnen:
L.Kalcher, C.Bauer, April 2011

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wie geht es Ihnen in der Begleitung eines ibb-Tn bei seinen /ihren ersten Schritten im Beruf? Welche
Stärken bzw. Schwächen erleben Sie dabei?
Wie viel Einblick haben Sie in die Ausbildung „Menschen mit Behinderung begleiten Menschen mit Behinderung“? Entspricht die fachliche und theoretische Vorbildung Ihren Vorstellungen?
Wie erleben Sie die ibb-Tn im Praktikum? Ist er/sie für dieses spezielle Berufsbild ausreichend qualifiziert?
Ist der/die ibb-Tn insgesamt gut für den Beruf vorbereitet? (ev. Beispiele aus eigener Erfahrung heranziehen)
Ist die Arbeitswelt auf dieses neue Berufsbild „Sozialhelfer/in“ vorbereitet?
Welche Chancen eröffnen sich Ihres Erachtens durch diese Ausbildung für ibb-Tn in der Berufswelt?
Wie schätzen Sie die Chancen auf einer Skala von 1 – 10 ein? Wo sehen Sie die Grenzen?
1

10

9.5. Ergebnisse MAXQDA-Auswertung
Abkürzungen (BB_1,BB_2,etc.) siehe 6.2.1.
- Lehrgangsstruktur  Curriculum (39)
BB_1

also Stärke dieser Ausbildung ist sicher dass sie sehr individuell ist

BB_1

Eine Schwäche der Ausbildung ist sicher, dass es oft sehr chaotisch ist, aber eben durch das Individuelle wahrscheinlich irgendwie.

BB_1

Ja, die Unterstützung aufgrund der IBB/BB Konstellation ist sicher auch gut für uns, für mich und auch
für die Klasse. Vor allem die zwei Lehrer.

BB_2

Ich sage, dass es auch wirklich sehr zeitintensiv war, das Projekt. Und am Anfang, muss ich ganz
ehrlich sagen, hat auch noch keiner so richtig gewusst - auch nicht die Lehrenden - wie sie das Projekt richtig umsetzen sollen. Aber ich glaube, jetzt hat sich das schon gefestigt und für die Zukunft
wird‘s sicher besser, reibungsloser laufen, wie es bei uns war.

BB_2

Die zusätzliche Unterstützung im Unterricht ist ein Vorteil für uns. Weil wir doch oft Texte haben, die
sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Auch für uns. Und da muss ich sagen, ist das ein sehr großer
Vorteil, weil wir auch die Sachen nachher hernehmen und leichter verstehen.

BB_3

Wobei ich finde, dass bei Projekten, blind kochen, z.B. oder das Sexualprojekt, total super, dass die
IBB da mitmachen konnten. Dass es da nicht heißt, das ist nichts für euch. Dass da alle zusammen
waren, war super. Wobei es schwierig war, weil diese Grüppchen in der Klasse zusammen ein Projekt
gemacht haben und die IBB. Wobei sich die IBB nicht alle gleich gut verstehen, sehr unterschiedlich
sind.

BB_3

Ich kann nicht sagen, ob das Pilotprojekt eine Lernchance oder Einschränkung war, kann es nicht
vergleichen, weil ich nicht weiß, wie andere unterrichtet werden oder was sie mehr oder weniger gelernt haben. Zwei Arten von Unterricht sind uns erklärt worden, Basis für alle, Vertiefung nicht für die
IBB. Ich habe bis zum Schluss nicht gemerkt, wo ist jetzt die Basis und wo die Vertiefung? Manchmal
habe ich das Gefühl gehabt, jetzt machen wir etwas, wo es wichtig wäre, dass die IBBler dabei sind,
aber dann sind sie nicht dabei gewesen. (BB)

BB_4

Grundsätzlich passt es für mich in der Ausbildung. Aber natürlich gibt es ganz persönliche Dinge, wie
z.B. man könnte sich neben dem Praktikum die Arbeiten sparen, weil es einfach sehr viel ist und
phasenweise eine sehr große Belastung und dann hat man phasenweise das Gefühl, man tut fast
nichts. Aber gut, das sind ganz andere Geschichten, ganz persönliche, aber grundsätzlich bin ich
momentan mit der Ausbildung schon ganz zufrieden.

BB_4

Ich glaube, dass vieles an der Struktur gelegen ist und die Lehrer haben das erkannt und geändert,
was ich sehr positiv finde. Das tut glaube ich allen Beteiligten gut.

BB_4

Es ist schon so, dass es ja IBB-Schüler gibt, die immer bei uns dabei sein wollen und da gibt es auch
die Konsequenz zu sagen: Nein, weil es ist auch für uns so - es gibt Vertiefung und es würde uns
aufhalten, uns noch um den zu kümmern und zu schaun, dass es für denjenigen auch noch ok ist. Es
ist ganz toll, wenn wir uns auch einmal auf die Vertiefung konzentrieren können und teilweise ist das
sicher eine Überforderung für die anderen. Und da ist einfach so ein persönlicher Wille dahinter, ich
will einfach im ganz normalen Leben integriert sein.

BB_4

Ich glaube, die Lehrer sehen das so - und ich eigentlich auch - persönlich ist mir das egal, ob da jetzt
ein IBB-Schüler dabei sitzt oder so. Grundsätzlich ist aber der Name der Ausbildung und was man
dann ist, einfach ein anderer. Und da ist halt ein anderes Stundenkontingent und das was zu lernen
ist und das was man können muss und worüber man Prüfungen ablegen muss, etwas anderes. Ich
kann jetzt ja auch nicht in eine andere Klasse gehen und mich da reinsetzen und so. Ich finde es also
schon ok, dass es so getrennt ist. Weil auch wenn man sagt, wir nehmen nicht Rücksicht usw. es
kommt trotzdem einmal eine Frage und auch das, "ich will mitmachen“ usw. und ich finde es schon
ok, wenn das getrennt ist. Es betrifft ja auch nur eine Person, weil die anderen sind eher so - wow früher gehen.

IBB_2

Ich habe die Ausbildung beendet, weil ich die volle Ausbildung machen wollte. In der Caritasschule
war es nicht möglich, ich bin dann eben nicht mehr diskutieren gegangen zum Schluss. Ich kann es
woanders auch machen - mache ich gerade. Ich mache die Ausbildung jetzt im SHI in Mariatrost.
Habe jetzt den heilpädagogischen Grundlehrgang gemacht. Jetzt mache ich gerade die UBV. Im
Oktober mache ich dann die Freizeit und Kinderbetreuung - die Ausbildung ist in Modulen aufgeteilt.
Und dann das vierte Modul.

IBB_2

In der Klassengemeinschaft war es irrsinnig schwierig. Weil am Anfang hat irgendwie keiner gewusst,
ja wann sind wir im Unterricht? Wann müssen wir gehen?- So mit der IBB-Gruppe hat es eh gut funktioniert. Generell schwierig, weil dann sind wir gekommen - entweder am Vormittag oder Nachmittag und haben einsteigen müssen, in das was sie gemacht haben. Und es war eigentlich ein bisserl ein
Chaos, das Ganze.

IBB_3

Es ist gut, dass es die Chance gibt, dass wir IBB im Lehrgang dabei sein dürfen.

IBB_3

Wir IBB müssen im Lehrgang nicht immer bei jeder Stunde dabei sein, und es wird für uns leicht gemacht und in leichterer Form.

IBB_3b

Könnte ich nicht sagen, ob die Verringerung des Stundenausmaßes so passt. Weiß nicht, denke, es
passt schon so wie es ist. Soll so schon bleiben wie es bei meiner Ausbildung war.

IBB_4

Also wenn man jetzt vom 2. Jahrgang ausgeht, der ist ein bisserl stressiger als der 1. Jahrgang war,
durch das ganze 5-monatige Praktikum und jetzt noch dazu die Fachprüfung und dann muss man
Praktikumsbericht und so ausarbeiten.

IBB_4

Manchmal hätte ich gerne mehr gelernt. Z.B. im 2. Jahr vom Leben und Sterben oder da war im 1.
Jahr, da hat man uns Stunden z. B. das kreative Arbeiten und die instrumentale Musik gestrichen.
Das haben wir zwar ein paarmal gehabt, wo wir dann selber Trommeln gefertigt haben, aber danach
war es aus. Dann war nichts mehr. Und das habe ich eigentlich für schade empfunden. Weil gerade
mit Pensionisten oder Kunden, die auch drinnen sind musst du immer irgendetwas Kreatives machen
oder beschäftigen, damit es auch für sie passt.

IBB_4

Die Fachschüler haben aber auch schon den Vorteil, dass sie sagen: o.k. wir können jetzt die dritte
Klasse machen. Wir können den BSA machen. Und wir BB können aber nur bis zur 2. Klasse machen
und dann wird sie abgesägt - so quasi. Und dann gibt es das gar nicht mehr. Weil du hast gar nicht
mehr die Möglichkeit in die dritte z.B. aufzusteigen. Und das ist etwas, dass ich für schade empfinde.
Und das ist dann schon die extreme Trennung eigentlich.

IBB_4b

Es gibt dieses Berufsbild nicht und zusätzlich ist ja gesetzlich die UBV vorgeschrieben. Die ist ja im
Gesetz festgeschrieben und dann geht man her und sagt, man kann nicht im Wohnverbund selber
arbeiten. Dadurch hat man auch das Problem, dass die Tagesförderstätten alle sagen, natürlich
braucht man als Betreuer in einer Tagesförderstätte eine gewisse Selbstständigkeit und wenn du
diese Selbstständigkeit nicht hast als Betreuer, dann hat man das Problem, wie man die dort unterbringen kann.

IBB_4b

Wir haben zwar die 40 Stunden Training (zur UBV) drinnen gehabt, aber die Schule hat dann gesagt,
nein, wir dürfen sie nicht machen.

IBB_4b

Ich glaube sehr wohl, dass die fehlende UBV mit ein Grund für die Probleme in der Anstellung ist, weil
wir hätten uns wahrscheinlich viel leichter getan. So wie im Wohnverbund drinnen ist alles sehr strukturiert und da hättest du die Möglichkeit als Fachsozialarbeiter zu arbeiten. Aber da braucht man die
UBV dazu.

LE_1

Die Unterrichtskürzungen sind so individuell, weil in manchen Teilen können sie wieder so viel, ja, da
kriegen sie ganz viel zusammen, in anderen wieder wenig und da muss man individuell wieder sagen,
ok, was ist möglich was ist nicht möglich. Denk, wir werden es jetzt sehen bei den Facharbeiten was
sie da wirklich dann schaffen auch.

LE_1

Ja, ich meine es sind natürlich ganz viele Punkte. Ich denke mir, was wir gelernt haben, dass wir
mehr Differenzierung machen. Wir haben gedacht, Sozialkompetenz und Kommunikation wollen wir
nicht trennen, also das war so ein Ursprung. Aber es hat sich gezeigt, dass auch die IBB´s zusätzlich
zu den gemeinsamen Stunden auf der Kommunikationsebene, auf der Sozialebene auch getrennte
Stunden brauchen. Also schon gemeinsam aber zusätzlich auch getrennte Stunden, so wie sie in den
anderen Fächern sind. Bei der Supervision haben wir es ja dann schon verändert, in der Ausbildung,
wo es auch getrennte Supervisionsgruppe gab, wo man sie in die Normalgruppen integriert hat, und
das war eher dann besser, als die Trennung. Also, es sind sicher viele Dinge wo man immer wieder
hinschauen muss und eben manchmal auch, ad hoc anders entscheiden muss. Also nicht so dogmatisch vorgehen kann.

LE_1

Es geht bei den Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht um eine Erhöhung der Teilhabe, aber in
zwei Richtungen. Es geht ein Stückchen um Fachkompetenz aber ganz stark um Sozialkompetenzen

LE_1

Also, natürlich hat man bei Menschen mit Lernschwierigkeiten verschiedene Lernrhythmen und es
gibt schon Leute die wahrscheinlich noch mehr Zeit bräuchten. Also zwei Jahre ist natürlich auch eine
begrenzte Zeit und der eine oder der andere hätte wahrscheinlich was davon, wenn er noch ein Stückerl Zeit hätte, aber das muss er dann halt draußen weitertun.

LE_2

In dieser speziellen Klasse haben wir am Ende das Problem, dass es zu einer Teilung kommt. D. h.
wir haben einen Abschied vor uns. Die IBBler, die sehr lange identitätsstiftend waren, gehen fort,
während die anderen, wahrscheinlich alle, noch ein Jahr weiter machen werden. Und sie beginnen
das Jahr mit den angrenzenden Bereichen, d. h. Sozialarbeit generell. In dieser letzten Woche sind
wir gerade dabei gewesen einen Plan auszumachen, wie man diesen Umstieg konstruiert.

LE_2

Arbeit an dieser Aufteilung, wie viel gemeinsam IBB–BB und wie viel getrennt. Und es wird immer ein
schwieriges Thema bleiben, weil auch die IBBler und die BBler, die kommen, sehr unterschiedlich
sind. Ich glaube, dass jede Klasse so eine Struktur braucht, aber dass man innerhalb dieser dann
trotzdem jonglieren kann.

LE_2

Das UBV-Modul ist eine Spezialität, weil es nämlich unter das Krankenanstaltengesetz oder das Pflegegesetz usw. fällt und de facto für die IBBler verschlossen ist. Da können Sie unzufrieden sein so
viel sie wollen, es liegt nicht in unserer Macht und da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Das UBV ist
- es gab ja lange Zeit so einen rechtsfreien Raum, in dem die Behindertenbetreuer gearbeitet haben
und dann wurde de facto das UBV-Modul in Abstimmung mit den Gesetz eingeführt, was so der Ebene Heimhilfe entspricht. Wobei das mit Lernschwierigkeiten an und für sich a) nicht schaffbar ist - also
nach Auskunft - wir haben also einfach unsere Pflegelehrerinnen, die das abnehmen dürfen, gefragt und die haben gesagt, nein, sie schaffen es nach ihrem Standpunkt nicht, sie würden durchfallen. Die
Frage, ob es mit Lernschwierigkeiten überhaupt - da gibt es keinen Präzedenzfall, dass liegt nicht in
unserer Macht. Da gab es sehr viel Unzufriedenheit - ich möchte das auch tun - das kann man gesetzlich nicht.

LE_3

Von der Konzeption des Lehrgangs ist es noch nicht so passend, diese Vermischung von Basis und
Vertiefung ist noch nicht gut geglückt für mich, da ist noch zum Weiterdenken.

LE_3

Ich erinnere mich da nur an unsere Zielformulierungen in den Medizinfächern, die wir da am Anfang
versucht haben und es war so abstrakt und dann habe ich versucht irgendetwas einmal festzulegen,
damit da einmal ein Halt ist oder ein Ziel, aber ich habe aus der Praxis nicht das Gefühl, dass das
wirklich g´scheit ist. Da muss ich das noch einmal genau durchgehen.

LE_3

Es gibt schon klare Richtlinien, was die Aufnahme angeht, aber was den Abschluss angeht noch
nicht.

LE_3

Die Tage von 8:00 in der Früh bis spät, da beschweren sich die BB immer, jedes Jahr. Das war immer
so bei BB, das ist nichts Neues.

LE_3

Das Ganze spiegelt sich ja in den Aufnahmegeschichteln auch wieder, da waren ja auch immer Diskussionen, mit welchem Grad an Behinderung nehmen wir überhaupt jemanden auf – gibt es da jetzt
schon die Richtlinien?

LE_4

Was so die Inhalte sind die der Lehrplan vorsieht, die notwendig sind um zum Abschluss zu kommen
und so, das spielt im Lernen manchmal eine nebengeordnete Rolle, weil es oft ein Lernen für das
Leben wird und für manche daraus das Lernen nicht so gut erkennbar ist und für die Inhalte des
Lehrplans schon stark im Fokus stehen. Das ist auch das, was Diskussionen auslöst, was manchmal
ein bisserl den Rahmen sprengt, oder wo die, die so stark auf das - ich sage jetzt das klassische
Lernen in Schule schauen, dass es da auch wieder viel Austausch braucht und viel Unterstützung von
den anderen, weil ja die Sorge dann groß wird: schaffen die es wohl? Und den Lehrplan zu erfüllen ist
auch ein Punkt.

LE_4

Der Fokus bei der Erstellung des Lehrplanes war ja - wir haben den Vorteil gehabt, dass wir wirklich
dieses 3-jährige EU-Projekt vorab hatten - dann von den Lehrerinnen darauf gelegt: was brauchen
diese Menschen, wenn sie in der Praxis pädagogische Begleiter sind. Und aufgrund dieser Überlegungen - was brauchen die dort - wurde dann der Lehrplan in der Form adaptiert und als Ergänzungscurriculum und Statut zu dem bestehenden BB-Lehrplan verfasst. Mit im Blickwinkel war schon
auch, dass die Belastungsfähigkeit nicht so hoch sein wird und dadurch schon eine Reduktion der
Stunden sein muss. Es hat sich in manchem als praktisch erwiesen, das zum Teil zur Hälfte zu kürzen. Wir haben aber auch Fächer, wo noch weniger Stunden sind und wir haben Gegenstände, wo
sie die gesamten Stunden machen. Also da haben wir versucht, relativ differenziert - so differenziert
es uns halt möglich war - darauf zu schauen.

LE_4

Es sind fast alle Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Form an dem Projekt beteiligt, außer - ich
sage jetzt Fächer, die halt zu einem späteren Ausbildungszeitpunkt erst reinkommen. Uns war es von
Anfang an wichtig, möglichst alle zu beteiligen, das war auch mein Anliegen, damit es dann nicht eine
Entwicklung gibt, wo man sagt, das sind die Integrationslehrer - unter Anführungsstrichen - und wir
sind die einen und das sind die anderen. Und das ist auch überhaupt nicht passiert. Das ist auch
etwas, auf das blicke ich positiv zurück. Wir überlegen zwar jetzt ein bisserl mehr zu konzentrieren
und den Kreis eine Spur enger zu machen, aber jetzt sind einmal alle so infiziert. Jetzt kann man eher
ein bisserl das Ganze wieder so verdichten, dass man sagt, dass nicht ganz so viele Personen immer
beteiligt sind.

LE_4

Was jetzt diesen Austausch anlangt, der wird dadurch, wenn sich alle beteiligen natürlich auch innerhalb des Kollegiums schwierig, weil wir ja viele Lehrer und Lehrerinnen haben, die nicht ausschließlich an der Schule unterrichten, sondern auch noch anderswo ihren Arbeitsort haben und das oft der
ist, wo sie eigentlich ihren Broterwerb haben, während sie bei uns nebenbei sind. Also das ist nicht so
einfach, weil es einfach auch sehr viel Zeit kostet und viele auch weite Wege zu fahren haben, um zu
diesen Treffen zu kommen, um diesen Austausch sicher zu stellen.

LE_4

Es ist sicher auch einer dieser Knackpunkte des Gesamten - also so sehe ich es zumindest – immer
wieder eine gute Mischungen zu finden, wo sich die IBB auch zurückziehen kann, eine eigene Gruppe
sein kann, ihr Tempo haben kann, ihre Fragen stellen können und nicht irgendwo ständig mitgezogen
werden oder so. Und die BB einfach auch einmal voraus sprinten kann und dann wieder Mischungen
zu haben, wo die sehr integriert sind in das Ganze. Also das ist etwas, wo ich glaube, da haben wir
alle noch ganz viel zu lernen. Das ist für mich also auch das, woran alles schlussendlich hängt. Und
da, glaube ich, gibt es in manchem schon gute Beispiele von wirklich guter Integration und auch so
ein bisserl dass man lernen hat müssen und viele Lehrer und Lehrerinnen lernen haben müssen,
dass es aber auch diese Gruppierungen braucht. Es braucht in allen Klassen auch immer wieder so
Persönlichkeitsgruppen, die halt mehr geneigt sein, weil sie eigene Interessen haben, zusammen zu
sein - ist es ja da auch so, es gibt ja eigene Themen, die die IBB-Leute haben, die nicht die Themen
von BB-Leuten sind und die sollen sie auch alleine bearbeiten können. Aber jetzt ohne immer so
separiert zu sein, also wirklich da einen guten, einen guten Mix zu finden, das ist so glaube ich, fast
die größte Herausforderung.

- Lehrgangsstruktur  Zusammenhang Theorie und Praxis (21)
BB_1

Mit der Balance zwischen Theorie und Praxis geht es mir grundsätzlich gut, nur finde ich, ist die Theorie manchmal zu zwanghaft in die Praxis zu integrieren. Also quasi, jetzt vor allem jetzt im Praktikum
ist es aufgefallen, durch unseren Praxisberichte und Aufgaben die wir haben ist es oft so ein, weißt
schon, so ein an den Haaren herbeigezogener Zusammenhang den man irgendwie herstellen muss,
nur damit der Bericht halt passt, das ist so das Gefühlt was ich halt habe. Dass man das irgendwie,
ich habe jetzt den Bericht mit der Theorie und muss das jetzt irgendwie umschachteln.

BB_1

Also ich würde noch mehr Praxis einfließen lassen in die IBB Ausbildung, noch mehr als ohnehin
schon ist. Weil ich glaube, das würde viel mehr bringen als Theorie, viel mehr begleitete Praxis.

BB_2

Man hat wirklich sehr viel lernen können durch diese besondere Form der Ausbildung. Praxis integriert in der Schule in dem Sinn.

BB_2

Es sollte schon mehr auf die Theorie eingegangen werden. Wir merken es jetzt, wo wir die Berichte
nach dem Langzeitpraktikum schreiben müssen, wie Förderdiagnostik und die ganzen Sachen. Da
merken wir schon, wir haben oft wenig vorher gemacht.

BB_3

Die Balance zwischen Theorie und Praxis finde ich gut. Musste zuerst mit dem Langzeitpraktikum
kämpfen, habe zuerst ein Problem gehabt, nach eineinhalb Jahren für 5 Monate rauszugehen und zu
arbeiten, wirklich zu arbeiten. Jetzt, wo ich das Praktikum habe, passt es, jetzt fühle ich mich wohl.
Die Abstimmung zwischen Theorie und Praxis passt super.

BB_4

Ich finde das sehr, sehr gut dass das eine Ausbildung ist, wo fast die halbe Zeit Praktikum ist. Ich
weiß nicht, ob das früher anders war. Ich glaube dass das einfach ganz wichtig ist. Ich muss ja auch
einmal herausfinden, ist es wirklich das, was ich will und dafür muss ich ja einmal mehr als 2 Monate
wo gewesen sein, weil sonst lerne ich Theorie und komme raus und merke, ich bin überhaupt nicht
geeignet dafür.

BB_4

Ich habe mich schon immer auf mein Gefühl verlassen und mein oberster Lehrer ist mein Gefühl. Da
kann mir ein Lehrer sagen, was er will, wenn ich ein anderes Gefühl habe, fährt die Eisenbahn drüber.
Also ich bin da vielleicht sehr kritisch, ich nehme mir dann das, was für mich passt. Ich habe das
Gefühl, es ist so eine Sensibilisierung. Das was ich da fachlich so gelernt habe, wie macht man irgendwas, da habe ich das Gefühl, dass ich das noch nie wo brauchen habe können. Aber es gibt so
eine Sensibilisierung bei allem was man so lernt, auf Selbstbestimmung, auf Normalisierung und es
werden ganz viele praktische Beispiele genannt, weil wir Gott sein Dank noch Lehrer haben, die auch
noch arbeiten oder gearbeitet haben. Und mit jedem Beispiel, das man hört, wird das Repertoire er-

weitert, was man sich so vorstellen kann, welche Gründe es geben könnte für etwaige Problemstellungen usw. Also das ist es eigentlich. Erfahrungsaustausch und Sensibilisierung für Arbeit mit Beeinträchtigten.
IBB_1

Man kann das aus dem Unterricht auch umsetzen, die Erfahrung habe ich auch im Praktikum auch
gemacht.

IBB_1

Also ich finde derzeit passt die Abstimmung zwischen Theorie und Praxis. Ich finde beides wichtig
und ich finde auch, dass sich das so abwechselt eben super. Weil da können wir was wir da in der
Schule lernen, also die Theorie, in den Praxisversuchen umzusetzen. Also was ich auch super finde
ist das fünfmonatige Praktikum, weil du da wirklich einen Einblick in die Arbeitswelt kriegst, wie ist das
dann, wenn du wirklich arbeitest. Weil vier, fünf Wochen das ist einfach eine zu kurze Zeit, du lebst
dich gerade toll ein und dann wirst du wieder heraus gerissen, quasi. Aber die fünf Monate sind super.
Nur es ist dann halt mit dem Zurückkommen in die Schule wieder etwas schwieriger, weil du einfach
den Schulalltag nicht mehr so gewohnt bist, weil wir haben jetzt nur bis zu 6 Stunden zu arbeiten und
dann bist du um eins, zwei fertig und dann kannst du nach Hause gehen, jeden Tag und in der Schule
sitzt doch oft bis vier oder fünf da, also ein Zeitunterschied ist es schon.

IBB_3

Für mich passt Theorie und Praxis so, nur brauche ich ein bisschen länger, damit ich es so hinkriege
wie ich es haben will. Es geht schon gut in Praxis und Schule, aber ich brauche halt ein bisschen.
Wenn ich weiß, was genau zu tun ist, dann kann ich mich einbringen.

IBB_3

Die theoretischen Ausbildungsinhalte sind nicht weit weg von der Praxis. Das hilft.

IBB_3

Ich habe kein Problem mit dem zeitlichen Ablauf, lange Theorieblöcke und Praktika in verschiedenen
Längen, der Wechsel von Theorie und Praktikum und das Zeitausmaß ist passend.

IBB_4

Die Stärken in dieser Ausbildung liegen z. B. dass ein Fachsozialhelfer einem Fachbetreuer bestimmt
helfen kann bei Dingen, z. B. dadurch wenn einer jetzt länger in dem Job arbeitet manches gar nicht
sieht. Wenn jetzt ein neuer Fachsozialhelfer einstiegt z. B. und es arbeitet schon einer drei, vier Jahre
- und der arbeitet immer wieder mit den gleichen Klienten zusammen, wird es bestimmt so sein, dass
wir z. B. einige Dinge sehen, die andere jetzt eben weil sie schon so lang arbeiten gar nicht mehr
sehen. Also eine der Stärken ist, wenn man in das Praktikum geht, dass eben die Leute vor Ort, die
im Praktikum generell arbeiten, dass die eigentlich ein bisserl mit profitieren von den Praktikanten,
weil, wenn dann ein neuer dazukommt und die Situation ganz neu beurteilt, dann wird er irgendwann
einmal sagen „Aha, siehst, aber das ist mir jetzt aber nicht aufgefallen. „ Wir bringen also eine Außensicht mit rein.

IBB_4

Da muss ich jetzt sagen zur Praxis, beim 5-monatigen Praktikum, wenn man ein IBB-Klasse macht also jetzt eine wirklich reine IBB-Klasse, wo du nur sagst, das ist jetzt ohne Fachschüler, dann ist das
wirklich so, dass man sagt, da sind fünf Monate fast zu wenig für das. Weil ich alleine, also mein
Praktikum, habe drei Monate gebraucht, bis ich einmal überhaupt zu einer Einführung gekommen bin.
Dann habe ich die Einführung gemacht und dann habe ich die nach drei Monaten, wo ich gewusst
habe, das, und das und das habe ich falsch gemacht, dass muss ich verbessern. Und dann habe ich
praktisch nur mehr zwei Monate gehabt, wo ich eine Zeit gehabt, das umzusetzen. Und das ist schon
ein gewaltiger Druck. Ich bin auch der Meinung, dass man zum Beispiel auch generell ein soziales
Jahr macht. währenddessen - so wie es bisher war - z. B. du deine Superversionstermine in der
Schule hast. Und dann auch noch nach dem Jahr einen wirklichen Praktikumsbericht lieferst.

IBB_4

Ich würde sagen, man macht einmal zuerst das Praktikum und dann den Bericht und dann, ein paar
Monate später die Fachprüfung. Also so dass man wirklich ein bisserl einen Abstand zwischen den
zwei Dingen hast.

IBB_4

Also, wenn das 1. Jahr vorbei ist und bevor das 2. Jahr überhaupt anfängst, dass du da überhaupt ein
Praktikumsjahr einmal machst als IBB-ler, das täte ich deswegen so sagen, weil - wegen der Fach-

prüfung. In dem Jahr hättest du die Zeit das auszuprobieren, du hättest eine Zeit deine Grenzen zu
wissen, wo sind deine Grenzen, was kann ich machen und wie kann ich das dann alles wirklich erfüllen? Und das 2. Jahr wäre dann echt nur mehr - also so wie, wie wir es jetzt gehabt haben, dass man
dann sagt, o.k. es ist nur mehr die Fachprüfung dann und der Unterricht eben.
LE_1

Ich glaube, dass die IBB wirklich auf beiden Ebenen – Theorie und Praxis – mehr notwendig hätten.

LE_2

Ich habe das Gefühl, dass die Balance zwischen Theorie und Praxis sehr gut passt. Wir sind eine
sehr praxisorientierte Ausbildung. Was auch gut so ist. Und ich glaube, dass diese drei Praktika im
ersten Jahr, dieses Langzeitpraktikum insbesondere im 2. Jahrgang und dann die Praktika im angrenzenden Bereich - also für IBB passt es auf jeden Fall. Sehr viel praktische Tätigkeiten, unbedingt.
Ich glaube, dass die IBB draußen ganz viel lernen und dass sie dann die Verknüpfung brauchen. Aber
mehr Theorie brauchen sie auf keinen Fall.

LE_3

Ja, gut, da haben wir jahrelange Erfahrung damit und das ist sowohl für die BB als auch die IBB gut,
die kürzeren im 1. Jahr. Und das längere im 2. ist gut. Das hat gepasst. Na gut, das wissen wir nicht
so genau, die sind noch dort.

LE_4

Hinsichtlich Abstimmung Praxis und Theorie, das weiß ich noch nicht genau. Von BB ist das Konzept
ja sehr überdacht. Da ist es so, dass wir ja das 1. Jahr als Grundlagenjahr generell haben, mit drei
unterschiedlichen Praktika in unterschiedlichen Bereichen, wo sie auch merken: wo liegen meine
Stärken? Wo möchte ich hin? Da ist das 2. Ausbildungsjahr ganz stark praxisorientiert ist, wo das
Langzeitpraktikum ist und wo sie dann auch so wirklich auch mitgestalten, mitentscheiden: wo möchte
ich mein Langzeitpraktikum verbringen? Wirklich auch zu schauen, Beziehungen auf Dauer zu Menschen mit Behinderung aufbauen zu können, aber sich auch wieder ausschleichen zu können, also
das ist ja auch ein Wesentliches, was sie da zu lernen und zu erbringen haben. Und auch vieles
durchzustehen, das ist ja nicht einfach. Bei IBB kann ich es nicht wirklich beantworten. Da fehlt uns
die Erfahrung. Wir hoffen, dass das auch passt und so vom Konzept her gut für die IBBTeilnehmerinnen und dem Teilnehmer war. Aber die Rückmeldungen so von den Praktikumsbegleitlehrern war so, dass es schon gepasst hat, dass es - glaube ich - bei einer einen Wechsel gegeben
hat während des Praktikums - aber bei den anderen doch recht gut gepasst hat.

PB_4

Ich bin selber in der Wielandgasse Schule gegangen. Also ich kenne die Lehrer und weiß wie sie
ungefähr unterrichten, natürlich weiß ich jetzt nicht genau wie das jetzt mit den IBB-Schülern ist, aber
was ich vom Praktikum mit gekriegt habe, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Einblick, also einige
Informationen habe ich eher von der privaten Seite, weil ich ein paar kenne, die auch in die Klasse
gehen. Aber was sie da theoretisch lernen oder ob die theoretische, fachliche Vorbildung passt, da
habe ich nicht sehr viel Einblick.

- Lehrgangsstruktur  Supervision (12)
BB_3

Und was die Supervision betrifft, zuerst haben die IBB eine extra Supervision gehabt und jetzt sind sie
aber aufgeteilt worden, das finde ich ganz schlecht, damit haben wir keine gute Erfahrung gemacht.
Nicht wegen mir, dass ich mich jetzt eingeschränkt fühle. Wir sind überhaupt nicht gefragt worden. Ich
finde, Supervision ist etwas ganz, ganz Intimes, weil da kann sein, dass jemand einmal weint und
verzweifelt ist, dass man Dinge sagt, die so herausbrechen und nun muss die IBB aufgeteilt werden
und jede Gruppe kriegt jetzt einen Teilnehmer. Habe ich gar nicht gut gefunden, nämlich für den IBBTeilnehmer. Ich vertraue ihr schon, dass sie jetzt nicht rausgeht und allen alles erzählt, aber sie tut
mir leid, sie kann gar nicht mehr etwas sagen, weil bei uns soviel passiert. Wir sind jetzt 7 oder 8
Teilnehmer, und wir reden die ganze Zeit, und es ist oft so, dass wir eine halbe Stunde überziehen
müssen und wenn man sie dann fragt, passt eh alles und ist gut, dass sie dann sagt jaja . Und auch in
eine Gruppe hineinkommen, die sich schon kennt und alle wissen, also wenn man mich gefragt hätte,
ob ich in eine Supervisonsgruppe IBB hineingehen möchte, hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt.

Dass man das entweder schon vorher aufteilt und nicht während des LG ist ein großes Anliegen.
IBB_1

Nach dem Langzeitpraktikum ist es mit den Schulkollegen am Anfang etwas schwieriger, weil die
siehst ja doch sehr selten, also eher nur in den Supervisionsgruppen und da habe ich die gemeinsame Woche super gefunden, die wir hatten. Weil da haben wir uns wieder gesehen als Gruppe und viel
unternommen, das ist super, dass man ein bisserl des Gemeinschaftsgefühl wieder gestärkt hat.

LE_2

Die LehrerInnentreffen waren Evaluierung und Planung. Am Anfang waren sie gedacht, es gibt so
eine Planung, aber es gibt auch jemanden, der uns von außen unterstützt und mit einem Lehrerinnenteam, das involviert ist, die Evaluierung abstimmt. Und wie diese Person von außen weggefallen ist,
ist es natürlich wieder ganz stark nach innen gegangen. Und es ist dann stärker zu dem sehr wichtigen Befindlichkeitsaustausch gekommen.

LE_2

Die Jour-fixe wurden als sehr hilfreich wahrgenommen. Zwar sehr belastend aber auch sehr, sehr
hilfreich. Und es gab dann auch im Zuge des ersten Jahres einen Konflikt im Supervisorinnen-Team,
das ja auch ein Stück weit funktionell noch einmal aufgeteilt war, d. h. die klassischen Supervisoren,
die die Gruppe ohne IBBs hatten, und die zwei Personen, die nur für die IBBs zuständig waren. Und
da kam es sozusagen zu einem sehr großen Konflikt, der de facto auch von der Klasse übernommen
wurde

LE_2

Durch einen Konflikt im Supervisorinnenteam hat die Klasse dann das Gefühl bekommen, sie werden
„beschuldigt“, nicht gut mit den anderen umzugehen. Also in der Klasse hat es dann und da bin ich
wieder auf der gruppendynamischen Ebene - die Kommunikation der Klassenleitung - sehr stark so
eine - unter Anführungszeichen - Hetze ausgelöst. Wer ist der bessere, wer ist der schlechtere
Mensch?

LE_2

Wir haben dann,zum ersten Mal glaube ich seit 10 oder 12 Jahren im Lehrerinnenteam Supervision in
Anspruch genommen. Im Lehrerinnenteam hat das einen starken Fortschritt produziert, weil wir dann
einfach eine professionelle Supervision dreimal von außen in Anspruch genommen haben, um abzuklären, was ist Aufgabe des Klassenteams? Was ist Aufgabe des Supervisionsteams? Und wie soll
sich dieses Supervisionsteam ausdifferenzieren?

LE_2

Im Zuge einer Beratung zur Supervision im Lehrerteam ist sehr mühsam, auch mit persönlichen Betroffenheiten, die Lösung entstanden, die es jetzt gibt, dass eben die IBB-Teilnehmerinnen in den
Supervisionsgruppen - in die „normalen Gruppen“ unter Anführungszeichen hineinrücken.

LE_2

Die Spezialbehandlung hinsichtlich getrennter Supervisionsgruppen für BB und IBB hat sich als problematisch herausgestellt. Und das wird im nächsten Jahr auch anders gehandhabt.

LE_2

Also von der Vergangenheit her ist die Zusammenlegung der Supervisionsstunden nur positiv zu
sehen. Also ich bin froh über diese Normalisierung und dass die IBB sozusagen nicht mehr spezialbehandelt werden mit x-Stunden. Und dass es eine Gelegenheit gibt, sich mit anderen auszutauschen. Aber ich glaube, dass sie natürlich mehr brauchen als Studierende ohne Lernschwierigkeiten.
Und das wird auch nächstes Jahr gewährleistet sein, dass sie ein Stück weit mehr bekommen, wenn
sie es brauchen. Aber nicht mehr so ad hoc übergestülpt: Du brauchst sowieso viel mehr!

LE_2

Für den nächsten Jahrgang wird unter einer neuen Leitung die Supervision, d. h. wir haben noch
einmal eine kurze Klausur wo wir schauen: was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was übernehmen wir jetzt fix und was nicht.

LE_2

Der Aufwand für die Lehrerinnen-Supervision macht sie auch zur Schwäche.

LE_2

Auf der Praktikumsebene - also Supervision, Praktikum - es sind irgendwie zwei ähnliche, aber zwei
ungleiche Dinge, d. h. Supervision sind wir dort noch immer auf der Suche sie anders zu gestalten,
nach der idealen Form.

- Unterricht Unterricht allgemein (57)
BB_1

Stärke dieser Ausbildung ist dass man sich auch die Leistungsüberprüfungen an sich sehr gut ausmachen kann wenn man quasi mit einer nicht so gut kann, dass man sich eine andere Möglichkeit
sucht, wie man zu einer Note kommt, zum Beispiel.

BB_1

Also da die BB-Schüler oft mehr Stoff haben als die IBB-Schüler ist es dann oft wenn gemeinsame
Gruppenarbeiten sind oder so mit den Leistungsfeststellungen schwierig geworden. Vor allem dann
wenn irgendein Leistungsdruck war, ja da geht es um eine Note oder da geht es um irgendwas. Mir ist
es da im zweiten Jahr besser gegangen, mit dem - da war, irgendwie nicht mehr so viel Spannung.

BB_1

Eben durch das Ganze, das ganze Individuelle, die individuelle Unterrichtsgestaltung, da kommt dann
schon jeder auf seine Kosten. Aber oft braucht man eine Einladung, manche nehmen das halt an, das
Angebot, dass man den Unterricht individuell gestaltet und auch die Notenfindung individuell ist, oder
soweit es halt möglich ist. Und manche nehmen das halt nicht an. Die Lehrer laden ein zur individuellen Gestaltung und das wird nicht immer von allen Teilnehmern angenommen.

BB_1

Die Textvereinfachungen und der individuelle Unterricht sind oft sehr hilfreich

BB_2

Die Stärken der Ausbildung sind sicher, dass wir viel praxisbezogen arbeiten, auch im Unterricht. Das
finde ich sehr gut. Und die Schwächen der Ausbildung, wenn ich es jetzt auf dieses Projekt beziehe,
dass mir vorkommt, die anderen Klassen haben viel mehr an Theorie und so gemacht, als wir das
gemacht haben. Wir haben uns viel - vor allem im 1. Jahr - mit den Diskussionen festgesetzt im Unterricht, zwecks IBB, haben wir sehr, sehr viel Zeit aufbringen müssen für die IBB. Und das finde ich,
war ein bisserl eine Schwäche. Also wir hätten weitaus mehr über einzelne Krankheiten und so was
uns interessiert hätte, hätten wir sicher mehr lernen können.

BB_2

Irgendwie hat sich in dem Sinn was den Unterricht anbelangt im zweiten Jahr gegenüber dem ersten
Jahr nicht viel verändert. Wir haben eh' so weiter gemacht, wie man in der Ersten aufgehört haben.
Also viel praxisbezogen und so.

BB_2

In der 2. Klasse ist mehr differenziert worden - glaube ich. Weil wir ja doch viel in der 1. geredet haben darüber. Was ist da genau die Ausbildung und so in der IBB? Da haben wir wirklich das lang
gezogen und wirklich viel diskutiert darüber. Und das ist jetzt eher klarer geworden in der 2. Wirklich
auch von den Lehrenden, da ist es wirklich differenziert worden und für uns auch viel klarer worden.

BB_2

Es gelingt bei uns schon recht gut, dass im Unterricht jeder auf seine Kosten kommt, weil von der Zeit
her passt es. Wir haben eh' immer eher lang Schule und da wird schon auf jeden eingegangen.

BB_2

Es gibt eine eigene Vorbereitung für die IBB und wir haben unsere Vorbereitung und wir haben aber
auch wiederum Prüfungen, wo wir das gemeinsam machen. Wie z. B. wenn wir oft was präsentieren
haben müssen oder so, da machen wir das auch mit der IBB zusammen. Also, das ist wirklich je nach
Situation. Und dann macht - ist klar - wir machen das mehr ausführlicher wie die IBB - aber das klappt
recht gut.

BB_2

Ich muß ganz ehrlich sagen, das Projekt ist oft hinderlich, wenn es um spezifische Sachen geht und
da finde ich, ist es schon oft ein bisserl so ein Hindernis. Wie gesagt, auch dadurch dass man weniger
auf Sachen eingeht, was wir eigentlich als BB-Studierende brauchen würden.

BB_2

Die zusätzliche Unterstützung im Unterricht ist ein Vorteil für uns. Weil wir doch oft Texte haben, die
sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Auch für uns. Und da muss ich sagen, ist das ein sehr großer
Vorteil, weil wir auch die Sachen nachher hernehmen und leichter verstehen.

BB_2

Und vor allem, wenn zwei Lehrer sind, dass finde ich auch sehr gut. Weil da können sich die Lehrer
gegenseitig ergänzen - und diese Form finde ich sehr gut.

BB_3

Gott sei Dank waren maximal 2 – 3 Fächer am Tag, das finde ich auch sehr gut, der Lehrer ist dann
wirklich auch dabei, besonders für die IBB ist das wichtig, wenn ich denke an die Oberstufe, wo die
Lehrer ständig wechseln, das wäre nicht sinnvoll.

BB_3

Dass die IBB-Teilnehmer andere Dinge haben machen müssen, ist für uns überhaupt nicht negativ.
Im Gegenteil, wenn die bei etwas nicht mitmachen, oder extra Wiederholungen haben oder eigene
Unterlagen kriegen, ist das überhaupt nicht negativ. Wir schauen uns die Unterlagen natürlich auch
gerne an, weil unsere sind so kompliziert. Auch dass die extra Unterricht gehabt haben, wo sie noch
einmal wiederholt haben, das habe ich schon positiv gefunden. Keine Neidgefühle. Bei Prüfungen ist
mir bei ein paar BB schon aufgefallen, dass da öfter einmal die Rede war, die Tests waren viel einfacher und das schafft jeder, ist aber nicht die Meinung von allen.

BB_3

Wir haben uns gegen Steuerung der Gruppenbildung im Unterricht gewehrt! Die Lehrer haben es
probiert, haben 100.000 Ideen gehabt, auszulosen und so, aber da haben wir uns voll durchgesetzt.

BB_4

Im Vergleich zum ersten Jahr gibt es mehr Vertiefungsstunden für die IBB-Schüler und wir sind öfter
einmal getrennt, wo wir etwas machen und die IBB-Schüler Vertiefung haben und wir machen etwas
weiter. Und bei Referaten z.B. haben heuer die IBBler eine eigene Gruppe gebildet und Referate
gemacht. Und die Klasse hat sich auch dagegen gewehrt und gesagt, das wollen wir nicht, wenn es
doch einmal von den Lehrern so gewollt war. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass der jetzt alles versteht. Das war gut für die Stimmung und auch förderlich für die Integration - absolut.

BB_4

Ich bin mir schon sicher, dass die IBB-Teilnehmer von den Lehrern als Einzelindividuen gesehen
werden und es wird auch geschaut, wo steht ein jeder vom kognitiven Standpunkt. Wie gut kann er
schreiben - also ich zähle jetzt die schulischen Sachen auf, weil es ja um die Schule geht. Da stehen
sie ja alles ganz wo anders. Und die Lehrer gehen auch darauf ein. Ich kann zwar nicht reinschauen,
wie es in der Vertiefung zugeht. Es ist im gesamten natürlich schwierig. Und - mei wie war das heuer?
Ich habe jetzt so im Kopf wie es voriges Jahr war, da war ja das "ich muss jetzt schauen auf die IBBSchüler", ja, weil das ist ja jetzt auch wichtig und dann das: „Wie hat es dir taugt und was hast verstanden?" Und dann natürlich dieses: Ja hat ma taugt - aber da ist dann nicht dieses weiterfragen,
weil ja auch gar nicht die Zeit dafür, weil wir müssen ja auch weiterkommen im Stoff. Da müsste dann
wirklich ein 2. Lehrer sein und sagen: So - und wir haben jetzt einen Teil gemacht und gehen jetzt
extra und vertiefen das. Was heuer auch passiert. Das heißt, für das war voriges Jahr nicht die Zeit
und ich glaube, dass voriges Jahr vieles nicht verstanden worden ist von einigen, von dem, was wir
mitkriegt haben.

BB_4

Von dem, was ich auch gerade vorher gesagt habe, glaube ich eh, dass gewisse fachliche Dinge
nicht so, naja - machen aus mir keinen besseren oder schlechteren Behindertenbegleiter. Weil, das
kann im Internet nachschauen. Es ist ja auch jede Ausbildung jedes Jahr ein wenig anders. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen was versäumt haben, Dinge, die sicher interessant wären, und die
auch klass wären, wenn wir sie wüssten - jetzt da draußen im Praktikum, aber ich weiß jetzt nicht so
genau. Also z.B. Namen von Syndromen und so. Entweder hat sich die Ausbildung so verändert und
es werden einfach gewisse Dinge nicht mehr so unterrichtet - das weiß ich auch und das stimmt. Das
ist jedes Jahr immer ganz anders, aber unabhängig davon, ist es eigentlich wurscht.

BB_4

Die Textvereinfachungen für die IBBs sind z.B. schon auch für uns sehr hilfreich. Wir haben da einige
Sachen gekriegt, wie leichter Lesen oder leicht verständliches Lesen. Wir sind da immer gefragt worden, ob wir das haben wollen und die Klasse hat immer ja gesagt. Wobei ich jetzt persönlich in den
zwei Jahren noch nie etwas schriftlich gebraucht habe. Ich schreibe auch nie mit, aber - ach nein - bei
einem, da war etwas zum Lernen, wo ich mir das leichter Lesen auch durchgelesen habe, aber das ist
für viele sicher hilfreich und das ist klass.

IBB_1

Wir IBB-ler haben zwischendurch Extrastunden, und ja ich meine es ist gut dass wir die haben, weil
wir einfach nur einen Teil von dem Stoff haben, den die anderen haben.

IBB_1

Ich finde einfach vom Unterricht generell her, ist es super, weil man da wirklich viel lernt.

IBB_1

Generell wie die Stoffe für uns aufbereitet werden, das finde ich auch ziemlich klasse, die Lehrer
bemühen sich, dass sie eine das relativ einfache Sprache verwenden.

IBB_1

Also ich finde, dass einfach zwischendurch, wenn Gruppenarbeiten sind, sind wir eben mit den BBLeuten zusammen und dann sind wir wieder einmal nur IBB-Leute zusammen. Ich finde eigentlich
beides hin und wieder sinnvoll. Weil, wenn es wirklich etwas ist wo man sagt, ok da können wir uns
als Gruppe zusammen tun, wir drei, da finde ich das schon auch gut. Oder wenn man sagt, die anderen haben jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen ein Wissen uns voraus, weil sie ja die Vertiefungen
haben. Dann ist es auch sinnvoll wenn man sagt, ok wir sind jetzt aufgeteilt, wir drei bei den anderen
Gruppen irgendwo dazu. Das finde ich auch sinnvoll.

IBB_1

Also ich finde schon, dass die Unterrichtserleichterungen Bereicherungen sind wie z.B. das leichte
Lesen das wir dann auch gekriegt haben. Das war schon sehr toll, finde ich.

IBB_1

Es war nur mit den Erleichterungen zwischendurch einfach irgendwie ein bisschen stressig, weil das
ja eben die BB-Teilnehmer für uns verfasst haben, das leichte Lesen, und da hat man schon gemerkt,
das war dann einfach viel für sie, da hat man halt dann die Spannungen gemerkt bei ihnen. Das hat
dann zwischendurch auch bisserl das Klima zwischen uns verändert, weil sie gedacht haben, ja wir
müssen das jetzt für euch machen, oder so. Ob sie es jetzt wirklich nur für uns gemacht haben, auf
jeden Fall sie haben das auch gelernt, und ich bin mir jetzt nicht sicher ob sie es gemacht haben oder
nicht, aber mir ist einfach einmal so vorgekommen sie haben das einmal gemacht. So wie es z.B. mal
darum gegangen ist, wenn Referate waren, die Zettel die wir gekriegt haben, die haben die BB-ler
dann schon quasi auf das einfache Lesen hin gemacht. Und da habe ich einfach ein paar Spannungen gemerkt, dass das jetzt sehr schwierig war.

IBB_1

Ich finde generell einfach, irgendwie schriftlichere Sachen, generell leichter, für mich persönlich jetzt,
weil ich mir einfach irgendwie schwer tue jetzt mit Referaten. Vorne stehen und den Leuten etwas
präsentieren oder so, da bin ich einfach immer ziemlich nervös. Da finde ich es irgendwie leichter
man einen kleinen Test schreibt. Kommt halt auch immer darauf an was für ein Fach, also es ist je
nach dem, ich habe da so ein paar Fächer wo ich sage, die muss ich nicht unbedingt haben, die sind
natürlich wichtig, das ist klar, aber für mich generell einfach schwer.

IBB_2

Wir haben ja zweimal in der Woche Extraunterricht gehabt – da hat uns die Lehrerin alles erklärt usw.
- wie gesagt ich habe es überflüssig gefunden, ich habe schon teilweise gesagt, ich will da gar nicht
hingehen, weil ich kapiere es eh was im Unterricht ist. Ich brauche da keine Doppelt-, Dreifacherklärung vom Stoff, wenn ich es eh schon weiß, um was es geht. Für mich war es recht überflüssig das
Ganze. Für die anderen war es gut, war es Wiederholung.

IBB_2

Wir haben in Kommunikation schon etliche Stunden über das Thema Ausgrenzung BB-IBB diskutiert.
Fast jeden Montag - glaube ich - drei, vier Stunden nur über - die Klasse war generell sehr problematisch - also es hat nicht nur bei uns IBB-Teilnehmern Probleme gegeben. Was gut funktioniert hat - wir
haben immer AKA gehabt, da haben wir immer so Spiele und Aktivitäten gemacht - so Ballspiele,
gemeinsam. Einmal haben wir so eine Spielgruppe, wo wir alle im Kreis gestanden sind - da haben
wir an so einem Seil ziehen müssen. Also - wo wirklich eine Gemeinschaft da war. Jeder hat tun müssen, dass es ein Erfolg wird. Und da war schon ein Zusammenhalt da.

IBB_2

Ich schätze einmal, dass die Ablehnung der IBBler bei der Gruppenarbeit auch mit der Benotung
zusammenhängt. Ich kann es nicht sagen - weil es teilweise für uns und auch für sie unklar war, wie
wird es benotet. Wenn sie mit uns zusammenarbeiten müssen. Werden wir gleich benotet wie sie,
wenn wir in der Gruppe zusammenarbeiten, wenn wir da sind. Oder wird es dann extra - anders -

benotet. Kann es nicht sagen.
IBB_2

Ich bin mir mit der Reduktion der Lernziele nicht ernst genommen vorgekommen. Weil du bist IBBler,
das ist dein Stoff, und auch wenn ich nachgefragt habe, wegen einem anderen Stoff, hat es geheißen,
nein, das geht nicht, weil du bist IBBler und du kriegst den Stoff nicht, was die anderen haben, zum
Anschauen. Deswegen - die meisten Leute haben eh' gesagt, es gibt das Gleichstellungsgesetz für
die behinderten Leute - ich hätte eigentlich auch klagen können. Ich habe gesagt, das interessiert
mich nicht - wahrscheinlich hätte ich eh' Recht bekommen. Nur ein Lehrer hockt immer am höheren
Hebel. Und die Leute hätten gewusst, dass ich vorher im IBB war und du bist in einer normalen Klasse nachher - weil du fangst wieder von vorne an - und das wollte ich dann zum Schluss auch nicht
mehr. Du wirst vielleicht wieder abgestuft als IBB und ich habe deswegen nicht mehr gewechselt, es
gibt andere Schulen auch. Wissen tun sie es, ob genau - keine Ahnung - ich habe es nicht an die
große Glocke gehängt. Es funktioniert wunderbar.

IBB_4

Also die gesamte Ausbildung, im 1. Jahr hat sie mir schon ein bisserl mehr taugt, weil da war die
ganze Klasse beieinander und da haben wir, da hast auch wesentlich mehr miteinander gearbeitet. z.
B. haben wir einen Zirkus Charismo gehabt, den wir auch im Mosaik gehabt haben. Da haben wirklich
Leute mit Behinderung und ohne Behinderung miteinander gearbeitet. Leider ist es so gewesen, dass
es im 2. Jahr schon so war, dass man dann angefangen hat, die IBB-Klasse zu trennen und den BBLehrstoff auch zu trennen. Was ich jetzt auch selber nicht so für so gut empfunden habe, weil ich mir
denke, überhaupt als IBB-Schüler hätte man bestimmt durch Projektarbeiten oder bestimmt auch
andere Arbeiten, bestimmt auch noch mehr dazu lernen können, weil man auch von den Fachschülern, die ja auch teilweise ganz andere Lebenssituationen haben als wie die Lehrer um einiges mehr
mitlernen hätte können.

IBB_4

Für unsere zwei Schülerinnen, die wir jetzt gehabt haben - sie sagen zwar wohl immer, dass es ihnen
lieber ist, wenn es getrennt ist, aber von meiner Gefühlswarte aus, so wie das empfinden täte, wäre
das überhaupt nicht so. Weil ich kriege da eher so das Gefühl: je mehr, dass sie eigentlich in die
Klasse wiederum mit integriert gewesen wären, wäre es auch leichter gewesen, zu lernen. Weil sie
dadurch auch viel mehr motivierter gewesen wären.

IBB_4

Es hat auch Gruppenmischungen Fall gegeben. So wie es z. B. am Montag war. Da hat die 1BB ein
Arbeitsprojekt gehabt, wo wir uns als Klasse auch beteiligt haben und wo man sich auch unter die
1BB so quasi darunter mischen hat müssen. Es war sehr anstrengend, das Projekt, weil du nicht nur
viel denken hast müssen, sondern du hast auch wissen müssen, wie machst du das jetzt? Wie bringst
du das am besten dem bei, dass der das macht und so und auch gewisse Sachen zum Bespiel: mit
Zusammenfalten von einen Papier zeigst du, wie ein Flyer dann wirklich z. B. ausschaut.

IBB_4

Die Unterrichtserleichterungen habe ich nie als Einschränkung einer Ausbildung empfunden. Du hast
ja deine Aufgabenstellung immer gekriegt und auch deine Grundinformationen. Und wenn ich daheim
gesessen bin und jetzt meine Facharbeit geschrieben habe - ich habe immer die Möglichkeit gehabt,
wenn ich was nicht gewusst habe, dass ich ins Internet nachgeschaut habe.

LE_1

Ich habe den Eindruck, dass die Grenzen in der Ausbildung sehr stark schon von den Fächern abhängen, also dass es nicht so gemeinsam war wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und dass
jede Lehrergruppe eigentlich individuell entschieden hat wo so die Grenzen sind.

LE_1

Es geht bei den Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht um eine Erhöhung der Teilhabe, aber in
zwei Richtungen. Es geht ein Stückchen um Fachkompetenz aber ganz stark um Sozialkompetenzen

LE_1

Naja, dass jeder auf deine Kosten kommt - das ist sicher das Schwierigste, aber wir haben mehr
differenziert im zweiten Jahr. Das heißt mehr BB und IBB Gruppen getrennt behandelt. Wo wir im
ersten Jahr viel mehr gedacht haben, dass die BB den IBB mehr weitergeben können. Da haben wir
gesehen, das ist eine Überforderung für die Vollstudierenden, dass die auch etwas brauchen und
auch die BB einen guten Platz, also dass die auch was kriegen. Und das denke ich war sehr förder-

lich. Mehr Trennung, aber auch in der Kommunikation und allen gruppendynamischen Sachen. Nicht
ganz viel, aber doch ein bisschen.
LE_2

Ich glaube, dass der Unterricht eine schwierige Geschichte ist. Dass wir da noch sehr, sehr stark
daran arbeiten müssen. Binnendifferenzierung, Inklusion, Klassenraum sind schöne Schlagwörter.
Wobei meine persönliche Erfahrung ist, dass die IBB-Studierenden ganz, ganz stark von dieser
segregierten Unterrichtsform profitieren. Dass sie zwar gemeinsam unterrichtet werden sollen, aber
dass der Anteil wo sie selbst was kriegen ein ganz wichtiger ist. Weil ich einfach aus dem eigenen
Unterricht mit ihnen gemerkt habe, dort getrauen sie sich stärker zu sagen: das verstehe ich nicht.
Dort fragen sie auch fünfmal das gleiche. Dort machen wir das Beispiel auch 10-mal durch. Und da
profitieren sie auch einfach mehr.

LE_2

Unterstützung für die IBB-Teilnehmerinnen im Unterricht ist notwendig und ich glaube, dass die Geduld der anderen Gruppe, der BB, weil wir eine sehr, sehr heterogene Gruppe haben, begrenzt ist.
Einige Kollegen sind zwar der Meinung, dann verstehen es die anderen auch erst richtig, aber ich
glaube, es gibt bei gewissen Schülern, 20 - 30 Prozent hohe Langeweile. Dass man sagt, das war
eigentlich zu wenig Herausforderung jetzt.

LE_2

Was kann ich der Gruppe zumuten? Wie bediene ich alle intellektuellen Interessen und strukturiere
nicht meinen Unterricht nach einer Gruppe, sondern wie kann ich diese Unterschiedlichkeit auch ein
Stück weit leben. Das ist schon ein Problem. Wobei wir jetzt - und da sind wir noch immer am Suchen
- natürlich auch schauen: bei welchem Unterrichtsgegenstand macht es Sinn? Also Kreatives ist absolut toll. Ist noch immer geteilt, aber ich glaube, wir haben es jetzt zusammengeführt, dort sollten sie
halt immer dabei sein. Genauso Haushaltsökonomie oder ähnliche Dinge, da sollen sie dabei sein.
Aber es muss nicht Psychologie und nicht Methodik sein, Soziologie oder Sonstiges. Es geht um‘s
Unterschiede machen. (3 & 4.4)

LE_2

Weil wir auch schauen müssen - Wir haben sehr stark auch schon differenziert, von den Kompetenzen und da haben wir es ja teilweise sehr stark übertrieben und da nehmen wir es jetzt auch zurück.
Wir kommen sehr stark zur Basiskompetenzen, wo es jetzt auch ein Thema ist, eine schriftliche Beurteilung zu machen. Die wir dann natürlich mit den IBB-Teilnehmerinnen durchlesen und schauen:
passt das oder muss sie abgeändert werden.

LE_2

Es gibt jetzt schon wesentlich mehr Unterrichtsmaterialien, die entwickelt worden sind, die verwendet
werden. Man weiß was geht und was geht nicht. Aber das ist für mich noch der Punkt der Unterrichtsentwicklung, der noch am stärksten der Entwicklung bedarf.

LE_2

Ich nehme einmal als konkretes Beispiel für eine zufriedenstellende Unterrichtssituation „Kommunikation“ her. Das war z. B. eine Situation, wo es darum gegangen ist, sich zu artikulieren, ob der Umgang
mit einem IBB-Teilnehmer sich verbessert hat für die Personen in der Klasse. Und wo alle aufgefordert waren, sich zu äußern. Der IBB-Teilnehmer war dabei. War ganz offen, er ist gefragt worden, ob
es für ihn o.k. ist, wobei wir auch gesagt haben: das musst du aushalten. Also wenn du Leute ein
Stück weit aufregst, dann musst du auch mit Rückmeldungen umgehen können. Er ist vorher gefragt
worden und er hat gesagt, ja, dass will er auch und das war etwas, wo da ich mir gesagt habe, da gibt
es hohe, hohe Lernmöglichkeit für alle.

LE_3

In Pathologie habe ich Gruppenarbeit gemacht, weil die Gruppeneinteilung ganz schwer ist, diese
Mischung von IBB und BB in einer Gruppe, die dann gemeinsam was ausarbeiten, das war ganz
schwierig, da habe ich viele Fragezeichen gehabt, welche Bedingungen die brauchen, damit das gut
glückt.

LE_3

Ich habe noch eine Kollegin dabei gehabt, aber wir konnten selten - aus zeitlichen und stundenplantechnischen - Gründen gleichzeitig unterrichten. Das war eindeutig ein Nachteil, weil ich im Unterricht
gemerkt habe, dass es schwierig ist, mich auf die Ansprüche von beiden Gruppen einzustellen. In der
Großgruppe, da haben die IBBler eher versucht, sich anzupassen. Wenn ich dann in der Kleingruppe

auf sie zukommen bin, habe ich bemerkt, dass sie sehr wenig von dem mitgekriegt haben, wo ich in
der Großgruppe das Gefühl gehabt habe, es geht ganz gut.
LE_3

Ich sehe als Stärke, dass man seine Unterrichtsmethoden überprüfen muss, das war super, da habe
ich ganz viel gelernt.

LE_3

In Workshops und im Projekt oder so, dann machen wir Kleingruppen und ich erlebe die IBB ganz
stark als Teil einer Kleingruppe, die sich mit ihren Möglichkeiten gut einbringen können. Es ist eher
die Großgruppe das Problem, so die Idee, alle machen das Gleiche.

LE_3

Ich bin bei IBB auch mit individuellem Nachfragen zu den besten Ergebnissen gekommen. Hast du
das verstanden und so. Jeden Einzelne fragen, bist du zu Recht gekommen und so?

LE_3

Wie kommt jeder auf seine Kosten? Für eine konkrete Unterrichtssituation fällt mir sofort unser Spiel
ein. Wir haben Entwicklungspsychologie gemacht und haben die einzelnen Stadien einfach spielen
lassen. Wir haben halt Material reingegeben und wie würde ein Mensch auf dieser Entwicklungsstufe
mit dem umgehen oder mit dem, und da haben alle so gleichwertig daran gearbeitet, das gemacht
und wenn andere das gemacht haben, dann hat man das aufgreifen können und sagen, was würde
das jetzt sein.

LE_3

Im Deutschunterricht ist es passiert, dass wir durch die Stützlehrerin differenziert haben.

LE_3

Im Kreativgegenstand, im Spielpädagogischen, Theaterpädagogischen, da spielt BB-IBB keine Rolle,
ist kein Thema, da gibt jeder das, was er geben möchte und das passt dann auch.

LE_3

Es war eher ein Problem, dass ich in einem Projekt gemerkt habe, dass es am Sozialen gehapert hat.
Wir haben mit einer Behinderteneinrichtung zusammen ein Theaterprojekt gemacht und dass da
unsere IBBler mehr zu betreuen und problematischer waren als die Klienten dort, das war das Spannende.

LE_3

Ich hab‘s auch zum Teil erlebt, dass es durch das zu zweit unterrichten möglich war, dass jeder auf
seine Rechnung kommt und z.T. war schon arbeiten mit Material sehr hilfreich, also begreifbares
Material, also z.B. so eine Puppe mit den Organen. Da habe ich bemerkt, dass über die Fragen der
IBB-Leute die anderen eingestiegen sind. Das ist ja eine klassische Geschichte, das das erst ermöglicht hat zu fragen.

LE_3

Die Kollegin hat sehr viel mit Bildmaterial gearbeitet oder mit Knetmasse, die Dinge selbst so dargestellt wie man sie selber sieht und dann aufgebaut

LE_4

Ich habe eher den Eindruck, dass es in diesen Unterstützungsmaß-nahmen darum geht herauszufinden, was denn für sie hilfreich sein könnte. Und sich daraus dann natürlich Dinge entwickeln, wie
könnte das Lernen verbessert werden? Und es hängt davon ab, was man jetzt als Lernen sieht. Ich
erlebe es sehr als einen eher ganzheitlicheren Ansatz, weil es einfach ganz viele Dinge des Alltags
gibt, die da mit hinein kommen. Aber sehr wohl auch Lernen. Aber ich erinnere mich auch so an ein
Bild, wo ich die Medizinerin erlebt habe in unserem Pflegeraum, wo sie mit allen vieren zusammen ist
und wo sie da das Herz wie oft auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und... also auch
das ist ein Element.

LE_4

Also das war ja immer wieder Thema, zu schauen: Wer kommt zu kurz? Wo reicht es aus? Wie tut
man es? Das was wir laufend am Suchen sind und auch nicht der Weisheit letzter Schluss noch gefunden ist - und vermutlich auch nie gefunden werden kann - ist: Wie viel Unterstützung der vier
braucht es jetzt im gesamten Klassensetting? Wie viel Unterstützung braucht es außerhalb? Und was
braucht jetzt die Gruppe BB - weil das auch immer wieder individuell von den Individuen abhängt damit die gut ihre Ziele erreichen können. Das was ich als Rückmeldung habe ist, dass die Lehrer
und Lehrerinnen viel basaler mit den Inhalten begonnen haben. Es methodisch auch ganz anders

aufgebreitet haben, als bei den anderen Klassen und entdeckt haben, dass dies das Lernen auch für
die BB-Leute erleichtert - dieses Grundlagenlernen. Und das ist denke ich, ein unglaublicher Erfolg für
alle.
LE_4

Wie man es jetzt im dritten Jahr gut schaffen wird, dass die BB-Leute - nachdem jetzt die IBB-Leute
ausscheiden werden - sich wiederum neu als Gruppe formieren um einen guten Diplomabschluss zu
haben, das steht ja auch noch aus. Das wissen wir noch nicht. Aber so von den Inhalten her habe ich
zumindest das Bild mitbekommen - das es nicht so essentiell klemmt, dass man sagt, sie wären irgendwo sehr weit hinten mit den Inhalten die vermittelt werden müssen. Es hat länger gedauert, es
war manches anders, aber ich habe so den Eindruck, dass sie doch auch relativ gut unterwegs sind.
Vermutlich nicht in allen Details so wie in anderen Klassen, aber das werden wir sehen. Aber vielleicht in anderen Bereichen dafür Fortschritte haben, ja Vorteile haben.

- Unterricht  Individuelle Erfahrungen (20)
BB_1

Ich habe jetzt keinen direkten Vergleichsmaßstab. Aber früher habe ich schon hie und da das Gefühl
gehabt, dass wir in der Theorie gegenüber einer reinen BB-Klasse hinten nach gehängt sind. Aber,
jetzt eigentlich nicht mehr.

BB_2

In der 1. Ist zur allgemeinen Gruppenbildung noch die Konstellation IBB und BB dazugekommen, weil
wir wirklich sehr, sehr viel auf die IBB eingegangen sind und da - meiner Meinung nach - sind wir da
mehr ein bisserl eher auf der Strecke geblieben.

BB_3

Natürlich habe ich auch Schwächen in der Ausbildung erlebt. Es ist generell in jeder Klasse so, sei es
eine Prüfung, bei der man sich nicht ganz richtig beurteilt fühlt, das kommt vor.

BB_3

Das Zweilehrersystem finde ich gut, da würde ich nur verbessern, dass ein Lehrer wirklich nur für die
IBB da ist, da sie mehr Unterstützung brauchen. Für BB ist Teamteaching super, weil die Lehrer dann
zu zweit sind, jeder hat halt so seine Ideen, bei zwei Lehrern kriegt man mehr mit als mit einem.

BB_4

Und - das ist vielleicht eine Annahme - dass ich glaube, dass wir gewisse fachliche Dinge weggelassen haben, die sich bei uns nicht ausgegangen sind, weil bei uns viel Zeit draufgegangen ist in Gruppenfindung und Problembesprechungen. Und dann war die Aufmerksamkeit nicht da und die Lehrer
haben umgeschwenkt. Also ich glaube uns fehlt ein gewisser fachlicher Teil, den wir einfach gelernt
hätten, der auch nicht unwichtig ist. Es hat einmal so eine Zeit gegeben, da ist es natürlich schwierig,
wenn es um Integration geht, weil man hat das Gefühl, ich versäume jetzt etwas, ich muss jetzt zurückstecken, weil die Integrationsklasse da ist. Da muss man schon aufpassen. Das ist auch so eine
Geschichte bei der Ausbildung, es geht nicht nur um die Integrationsleute, es geht auch um die anderen. Die dürfen sich auch nicht irgendwie vernachlässigt oder zurückgesetzt fühlen, weil sonst funktioniert es nicht.

BB_4

Es sind oft so Phasen, wo man irgendetwas von anderen Klassen erfährt, was die alles lernen, das
wird in unsere Klasse getragen und da haben wir dann das Gefühl: Ui - die lernen da was, war wir alle
nicht gelernt haben. Dann hat man halt das Gefühl, es ist nicht so super. Und dann ist es wieder genau umgekehrt, dass wir wieder total zufrieden sind. Das kommt auf die persönliche Erfahrung an.
Nehmen wir an, ich komme ins Langzeitpraktikum und komme wohin, wo es für mich sehr gut passt
und ich bekomme super gute Feedbacks und ich habe gute Ideen, dann werde ich wahrscheinlich das
Gefühl haben, die Ausbildung ist voll klass. Wenn ich halt in ein Praktikum komme, wo es nicht so
passt, weil ich halt mit einem Kunden halt nicht kann, was überhaupt nichts mit der Ausbildung zu tun
hat, dann werde ich das Gefühl haben, ich habe nichts gelernt. Ich kann nur sagen, dass wir glaube
ich vor dem Langzeitpraktikum, da war es so normal - da war nicht das volle Hoch aber auch nicht
das Tief. Ich habe aber schon das Gefühl, dass in der Ausbildung versucht wird, allen gerecht zu
werden und dass das Bemühen da ist und versucht wird hinzuschauen und zu hinterfragen.

IBB_2

Es war nicht einfach das ganze Durcheinander. Kaum bist im Unterricht, dann gehst wieder, dann bist
wieder im Unterricht. Dann die Lehrer: ja, wann nehmen wir sie aus dem Unterricht raus? Wann gehen sie wieder in den Unterricht? Was nehmen wir durch? Dann die Benotung - ja, wenn wir jetzt eine
Gruppenarbeit gehabt haben. Wie werden wir benotet? Wie werden die anderen benotet? Ja - war
irgendwie ein bisserl unklar.

IBB_3

Für mich ist das im LG verlangte Niveau richtig, es passt genau.

IBB_3

Es sind ja im Unterricht immer zwei Lehrer und ab und zu kommt es vor, dass wir, die IBB in eine
andere Klasse gehen und dass wir intensiv daran arbeiten. Und dass die BB extra sind. Das Trennen
halte ich für eine gute Idee. Es ist schon einmal vorgekommen, dass gesagt worden ist, die ganze
Klasse jetzt gemeint hat, dass der Unterricht zu langsam wäre, ja und für mich passt das genau. Das
hat mich auch belastet, weil die Diskussion über das Niveau im Lehrgang immer auch auf uns drei
IBB bezogen worden ist.

IBB_3

Der Unterricht ist eigentlich eh insgesamt gut gelungen. Ich bin nicht so der Gruppenfan im Unterricht,
aber es geht schon. Ich habe Gruppenarbeit nie mögen. Es ist ok. trotzdem in Gruppen zu arbeiten.
Da bin ich aber immer mehr im Hintergrund bei Gruppen. Ich traue mich schon etwas sagen, aber
nicht so viel. Heuer habe ich ein bisschen die Scheu verloren.

IBB_3

Die Unterrichtserleichterungen passen. Die Ausbildung passt zu meinen Fähigkeiten, ich mache diese
Tätigkeiten sehr gerne. Es passt genau so. Meine Fähigkeiten werden durch die Ausbildung voll ausgeschöpft. Selten, dass es mir zu viel wird. Aber sonst passt es. Ich habe auch Zeit zum Ausgehen.

IBB_3

Der Arbeitsaufwand in Theorie passt. Ich schreibe im Unterricht immer mit und am Wochenende
schreibe ich es am Computer.

IBB_3

Die Anwesenheitsstunden im Unterricht passen, sind nicht zu viel und im Vergleich zum vorigen Jahr
habe ich heuer keine Schwierigkeiten mit dem Lehrstoff.

IBB_3

Ich habe immer Prüfungsangst, aber es geht immer gut .Die Prüfungen sind nicht zu schwierig - nein.
Ich bekomme vom Lehrgang aus genug Unterstützung. Sie ist sehr hilfreich.

IBB_3

Von den Kolleginnen kommt eher weniger Unterstützung im Unterricht.

IBB_3b

Ich war ja mit den BBs in Gruppen und sie haben mir schon geholfen, wenn ich was nicht verstanden
habe. Sie haben es mir auch erklärt.

IBB_3b

Die Gruppenarbeit im Lehrgang war für mich anstrengend und unterstützend.

IBB_3b

Jetzt im Nachhinein denke ich, die Gruppenarbeit hat schon etwas gebracht. Weil die BB auch etwas
gelernt haben von uns und wir IBB von den anderen.

IBB_4

Ich glaube schon, dass bei einer normalen Fachschülerklasse es so ist, dass sie hergehen und Abgabetermine drauf schreiben. Wir haben aber z.B. nur bei Abgabedatum stehen gehabt: Nach dem
Langzeitpraktikum. Das ist einerseits ein Vorteil, weil man da vielleicht ein bisserl Aufschub bekommt,
aber ich glaube besser wäre, wenn ein genauer Termin draufstehen würde.

LE_1

Ja es gibt Veränderungen, aber es gibt natürlich auch Grenzen der Veränderung, wo man also deutlich sieht, diese Person hat auf dem Gebiet einfach eine Grenze auch erreicht. Da ist im Moment nicht
sehr viel mehr möglich.

-

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Zusammenarbeit IBB & Praktikum (23)
BB_2

Was mir so aufgefallen ist - auch jetzt im Langzeitpraktikum - haben wir viel geredet über die Form
IBB, so schon mit Betreuerinnen der Einrichtung - und mir ist aufgefallen, dass die Betreuer sich das
eigentlich nicht so richtig vorstellen können - mit IBB-Studierenden halt zu arbeiten. Weil sie sehen
die Leute trotzdem auch als Kunde. Und wenn sie jetzt dort arbeiten würden, wäre das vielleicht Ihnen auch - wie soll ich sagen - ja, wie ein zusätzlicher Kunde und das können sie sich schlecht vorstellen.

IBB_2

Bei uns waren im Praktikum nicht so viel Anforderungen, weil die BB haben ja ihre 160 auf 200 Stunden machen müssen, wir nur die Hälfte. Und bei uns war ja nicht so die Anforderung. Also wir haben
ja mit keinem Klienten irgendwo alleine hingehen dürfen aber ich habe das am 2. Tag schon dürfen.
Obwohl es überhaupt nicht gegeben gewesen wäre. Ja, und da habe ich eigentlich gesehen, dass ich
das einfach fertigmachen könnte. Ich habe gewusst, dass ich irgendwie unglücklich sein werde in
dem Bereich nachher, weil ich nachher nicht das machen darf, was ich eigentlich machen will und
machen kann. Weil dann heißt es, du hast eine Teilqualifizierung, du darfst das nicht machen - was
willst du.

IBB_3

Die Praxisbetreuung passt für mich sehr gut.

LE_1

Das Schwierige was Menschen mit Lernschwierigkeiten haben ist, dass ihnen zu wenig zugetraut
wird. Und dass man Ihnen die Grenzerfahrung nicht gibt. Etwas nicht zu erleben, da bin ich überfordert, und das zu zugeben ist ja ein wichtiger Lernschritt. Und das hängt halt auch wieder von den
Praktikumstellen ab, die unterschiedlich waren. Und eine Teilnehmerin die dann an die Grenzen gegangen ist, und gekommen ist, und die dann gesagt hat "ich gehe dort weg" hat sicher den größten
Schritt gemacht. In ihrer Entwicklung. Die hat sich ganz viel sagen getraut. Die ist am weitesten gekommen.

LE_3

Die Rückmeldungen vom Langzeitpraktikum: eine Person hat ja wechseln müssen, und der ist es im
zweiten Teil wesentlich besser gegangen, positiv aufgefallen, was die dort geleistet hat und was sie
kann und bei der anderen waren sehr wohl Kritikpunkte da, dass sie einiges, laut Institution, halt net
so gebracht hat, wie die sich das gewünscht hätten.

PB_1

Die Praktikantin war zwei bis drei Monate bei uns in der Weberei und zu Ihrer Frage, wie es mir persönlich damit gegangen ist, sehr gut.

PB_1

Die Begleitung eines Menschen mit Behinderung im Praktikum war weder ungewöhnlich noch schwierig, weil wir gerade in unserer Weberei eine sehr heterogene Gruppe von Menschen haben, die mehr
Hilfestellungen in Anspruch nehmen und andere, die sehr selbständig sind. Das nehme ich gleich
vorweg, war auch ein bisschen ein Problem für die Praktikantin.

PB_1

Sie hat ihre Position herinnen sehr schwer gefunden. Und sie hat es sehr früh auch artikuliert, dass
sie selbst nun nicht weiß, ob sie nun hier als betreute Mitarbeiterin da ist oder als Praktikantin arbeitet, die doch eine pädagogische Ausbildung macht. Das ist für sie sehr schwer gewesen und ich
glaube, deswegen hat sie dann auch gewechselt.

PB_1

Ich habe die Praktikantin, glaube ich, ein bisserl gequält, weil ich ihr zwischendurch die Zeit gegeben
habe, Arbeitstage zu reflektieren, aber auch wirklich die Aufträge gegeben habe, jetzt machst du mir
diesen Arbeitsschritt selbst und dann - was ja ich auch von der Ausbildung kenne - dann schreibst du
mir das schrittweise auf, was ist denn da jetzt passiert.

PB_1

Die Erwartung der IBB-Praktikantin - was sie ja auch so nach der 2., 3. Woche schon einmal gesagt
hat, war ja eigentlich ein Altersheim oder so, wo sie einfach helfen kann. Helfen, wie bei uns oft die
Tagesförderstätten, wo die betreuten Personen dort eben Hilfe beim Schuhe anziehen, beim Jacken

anziehen. Das ist, glaube ich, eher ihre Basis gewesen, auf der sie auch arbeiten hätte wollen.
PB_1

Ich finde, die Praktikantin hat es richtig gemacht. Sie hat von Anfang gewusst oder das Gefühl gehabt, ich finde meinen Platz schwer. Aber warum sie abbricht, ist für uns nicht klar rausgekommen.
Es ist zur gleichen Zeit auch eine andere Praktikantin von der Wielandschule da gewesen. Kommuniziert ist dann worden, dass von der gleichen Schule nicht zwei Praktikantinnen an einer gleichen
Praxisstelle sein sollten. Und das Inoffizielle ist nachher gar nicht zu mir gekommen, dass die Praktikantin mit mir nicht können hat.

PB_1

Die Praktikantin hat absolut einen selbstbewussten Schritt gesetzt, indem sie das Praktikum abgebrochen hat, das hat alles seinen Platz.

PB_2

Ich glaube schon, dass sich so eine Zusammenarbeit positiv auf die Arbeit auswirkt. Wir sehen es ja
selber bei uns im Team.

PB_2

Es war eine sehr intensive Zeit, weil es waren ja fünf Monate. Es war für das Team, oder für uns alle
natürlich, ganz etwas Neues. Das Team hat das aber von Anfang an auch sehr gut angenommen,
also da hat es jetzt überhaupt keine Probleme gegeben. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil wir
auch zwei gehörlose Mitarbeiter haben, also ich sage jetzt einmal mit schwierigeren Umständen vielleicht schon eher vertraut sind. Von dem her war es teammäßig überhaupt kein Problem. Am Anfang
habe ich die IBB-Teilnehmerin betreut, aber dadurch, dass ich die Leitung habe, habe ich dann gemerkt, dass ich relativ wenig Zeit dafür habe und meine Kollegin hat das dann übernommen. Es war
am Anfang intensiver, also da haben wir wirklich geschaut, dass wir jede Woche so ein Reflexionsgespräch machen. Mit der Zeit haben wir das bewusst so ein bisschen ausschleichen lassen. Einfach
um zu schauen wie sie selber irgendwie tut, Eigeninitiative, und solche Sachen, also das haben wir
bewusst probiert. Also so in der Begleitung muss ich sagen ist es uns gut gegangen, es war für uns
etwas Neues, es hat uns Spaß gemacht.

PB_3

Grundsätzlich waren wir mit der Praktikantin sehr zufrieden. Sie hat anfänglich klare Struktur gebraucht, klare Aufgaben, eine Orientierung, also sie hat Orientierungspunkte gebraucht im Alltag und
nach einiger Zeit hat sie sich sehr gut zu Recht gefunden.

PB_3

Also ich habe den Eindruck die Praktikantin hat ihre Rolle gleich gefunden. Für sie war das, aus meiner Sicht klar, ihre Rolle. Dass sie jetzt da für die Begleitung zuständig ist und nicht selbst betreut
wird.

PB_3

Wir waren sehr zufrieden, also die Praktikantin hat sich sehr in das Team eingebracht, sie hat sich
auch sehr schnell zu Recht gefunden im Team. Sie war auch sehr schnell akzeptiert, auch von den
Klienten. Es war zu beobachten, dass im Speziellen die Praktikantin sich eher auf die schwächeren
Kundinnen spezialisiert hat, die mehr Hilfe gebraucht haben. Also die Selbständigen, da war sie eher
zurückhaltend und auf die Hilfebedürftigeren ist sie sie stärker zugegangen von ihr aus. Das ist aber
an sich, würde ich sagen, ein gutes Zeichen.

PB_4

Als erstes muß ich mal sagen die Zusammenarbeit mit dem IBB-Teilnehmer war für uns zunächst
recht schwierig, weil das generell unser erster Praktikant war, jetzt abgesehen von der Behinderung.
Wir haben uns am Anfang sehr schwer getan, ich kann jetzt auch nicht wirklich genau sagen, ob das
jetzt an der Behinderung gelegen hat oder generell an seiner Art. Wir haben auch überlegt, das Praktikum zu beenden, haben ihm das auch gesagt und ja, dann ist es besser geworden.

PB_4

Der Praktikant hat sich selber schwer getan mit der Selbstbestimmung. Also er hat es theoretisch
sozusagen gewusst aber praktisch nicht ausüben können. Wir haben uns dann auch am Anfang
öfters mit ihm zusammengesetzt und ihm das erklärt und da sind wir auch darauf gekommen, dass er
es manchmal gar nicht verstanden hat. Also wir haben das anscheinend doch in für ihn zu schwierigen Worten gesagt, haben uns gedacht er versteht das, er hat dann auch nicht gesagt, dass er nichts
versteht... bis wir darauf gekommen sind, wir müssen da auch anders mit ihm reden.

PB_4

Sehr positiv war, wir sind nämlich zu dritt im Team und sind drei Frauen und er war da endlich mal ein
Mann in der WG. Also die Bewohner haben ihn alle total gerne gehabt, bei denen war er total beliebt
und er hat dort auch viele neue Sachen, ganz viele neue Ideen gehabt, er hat da Ideen rein gebracht,
auf die wir sonst nie gekommen wären.

PB_4

Er hat Dinge nicht verstanden, wir haben z.B. Wochenpläne wo halt oben steht was ein Bewohner für
Haushaltstätigkeiten machen muss, z. B. Montag den Müll hinaus tragen. Und wenn es ihm aber am
Montag sozusagen nicht "schert" und er sagt "darf ich es am Dienstag machen" ist es für uns auch
ok. Weil die Leute wohnen da, da wollen wir jetzt nicht über sie im Grunde bestimmen und für den
IBB-Praktikanten war es dann wirklich so, dass er zu den Bewohnern so richtig streng gesagt hat "du
musst jetzt sofort den Müll raus tragen". Wir haben ihm dann in einem Gespräch erklärt, wie wir das
sehen und dass die Leute da wohnen und das ihre Privatsache ist und die können ihren Müll im
Grunde raus tragen wann sie wollen. Und dass wir ihnen diesen Freiraum geben, das hat er nicht
verstanden.

PB_4

Wir haben ihm ja eigentlich immer geraten eher in den Tagesbereich oder Werkstättenbereich zu
gehen. Nicht in den Wohnbereich. Weil im Tagesbereich oder Arbeitsbereich viel mehr Routine ist,
und bei uns ist es wirklich teilweise recht chaotisch, man weiß eigentlich nicht, was am Tag passiert.
Damit hat er sich sehr schwer getan, so mit Spontaneität oder Sachen die sich verändern.

PB_4

Er hat ganz viel von Selbstbestimmung geredet und dann hat er mir manchmal Unterlagen von der
Schule mitgebracht. Er hat das aber nicht in die Praxis umsetzten können und wir haben auch gemerkt, was eben bei uns in der teilzeitbetreuten WG eher schwierig war, war dass ein Bewohner,
eigentlich nur ein Bewohner von uns, von den Fähigkeiten fast besser war, wie der Praktikant und
das ist dann auch noch einmal eine Herausforderung.

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Zusammenarbeit Schule & Praktikum (20)
BB_3

Es geht mir in der Schule gut, ich fühle mich wohl. Bin jetzt im Langzeitpraktikum, bei mir war das 1.
Praktikum nicht so gut, habe gewechselt, war nicht mein Bereich. Habe mich da total von den Lehrern
unterstützt gefühlt beim Wechseln.

IBB_2

Von den Praktika her war es auch ein Problem. Beim ersten Aufnahmegespräch in der Schule - wie
ich da mich vorstellen war - hat es geheißen, Praktikum, kein Problem, sie haben alles schon besprochen und nachher, wie ich in der Schule gesessen bin - ja, wir müssen vielleicht Praktika suchen, wir
haben eigentlich gar kein Praktikum für sie, wir müssen erst einmal schauen, wo ihr überhaupt unterkommt. Und dann habe ich gesagt, nein, danke, dann suche ich mir selber meine Praktika aus. Und
wie ich selber Praktikum suchen gegangen bin, war es hundert Mal besser und positiv, weil ich mich
selber vorstellen war, und nicht, es ruft der Lehrer an - ja, wir haben einen IBB und so und so schaut
es aus.

LE_2

Aber auch im Praktikum sind wir auf der Suche zu sagen, wie können wir dort die Personen und die
Organisationen einbeziehen? So, dass die nicht überfordert sind, oder unterfordert sind, oder gar
nicht wissen, wie sie mit unseren Leuten umgehen sollen. Oder uns Begleiter zuweisen - Praktikumsbegleiter - für die IBBler, die aus unserer Sicht problematische Eigenschaften mitbringen.

LE_2

Briefing oder Coaching für Praktikumsbegleiter - das ist eigentlich IBB2 – de facto wie kann man die
Praktikumsbetreuer auch schulen. Und - d.h. die Installierung von Mentorinnen, die bei der beruflichen Umsetzung von IBBlern hilfreich sind, das wird natürlich auch Auswirkung auf die Ausbildung
haben. Derzeit gehen unsere Betreuer raus und predigen, und erzählen, und tun, und begleiten in
Krisenfällen.

LE_3

Wenn ich auf mein Bedürfnis schauen würde als Lehrerin, dann müsste ich dort wirklich einmal dabei
sein, in der Praxis mindestens eine Woche oder so und sehen, dann könnte ich das abstimmen. Was

ist der Alltag dieser Menschen und der ist wahrscheinlich auch ziemlich unterschiedlich. Mit der Zeit
könnte man sich was zusammensammeln und an dem könnte man sich orientieren.
LE_4

Also was ich auch merke ist, dass es noch nicht so gut gelingt, das Projekt und seine Stärken über
die einzelnen Ausbildungszweige hinaus zu transferieren. Das ist etwas, was ich so erlebe. Und dass
wir es natürlich auch noch überhaupt nicht geschafft haben, von unserer Seite so aktiv etwas nach
außen zu tragen. Nach außen in das Umfeld, das über die Praktikumsstellen hinausgeht. Weil ich
denke, es soll ja doch etwas sein, das vielleicht ein bisserl weitere Kreise zieht ohne jetzt über das
Ziel hinauszuschießen.

LE_4

Also bei den Praktikumsstellen ist es so, dass die Lehrer und Lehrerinnen, die Praktikumsbegleitung
machen und auch für Praktikumsleitung verantwortlich sind, einen sehr intensiven Austausch haben.
Der ist auch dringlich notwendig. Da braucht es ganz viel an Begleitung und Information, aber auch
der Austausch und das Bedürfnis und die Fragen von den Praktikumsstellen her zur Schule, damit
das auch funktioniert. Also wir haben immer wieder einmal die Praktikumsstellen an die Schule eingeladen, um uns auszutauschen und das ist von einem Grüppchen schon sehr gut und intensiv und mit
großem Interesse wahrgenommen worden.

PB_1

Also von der Ausbildung selbst weiß ich nun nicht wirklich etwas - ich würde sagen sogar, ich weiß
gar nichts davon.

PB_1

Ich habe gehört, dass es eine integrative Klasse ist - wir hatten ja auch einen zweiten Praktikanten im
Haus, der in der Druckerei ein längeres Praktikum gemacht hat - und der den normalen Lehrplan
eben hat und ich nehme an, die IBB-Teilnehmerinnen haben ihn auch. Aber wie gesagt, ich weiß
absolut nichts.

PB_1

Denn, das ist mir unklar, diese Frage, auf welche Ebene bringen wir jetzt die Praktikantinnen nach
der Ausbildung? da bin ich für eine Diskussion oder auch für Informationen seitens der Ausbildungsstätte offen.

PB_2

Also die Zusammenarbeit habe ich super gefunden, auch so diese regelmäßigen Gespräche. Was
sicher hilfreich wäre ist so eine Art Infofolder, wo man noch einmal konkret drinnen hat, was ist das
für eine Ausbildung, was sind die Inhalte. Was mir auch letztens gut gefallen hat wo wir dieses Berufsbild bei der Expertenrunde gehabt haben, das finde ich total hilfreich. Was soll der ungefähr so
können oder was kann von ihm erwartet werden? Und z.B. so kleine Infos was müssen die so für
Nachprojekte machen oder so, oder habe ich nicht wirklich jetzt gewusst welches Ausmaß das ist.
Und ich denke wenn man das hat, dann hat man echt ein Bild im Kopf. Es wäre auch eine Möglichkeit, zuerst die Praktikantin ein wenig kennen zu lernen und dann noch nähere Infos speziell zur Person zu erhalten.

PB_2

Sehr gut gefallen hat mir eben die Zusammenarbeit mit der Schule, also das habe ich echt super
gefunden, das war nicht zu viel, das war nicht zu wenig, das hat genau gepasst. Ich habe auch das
Gefühl gehabt, wenn irgendetwas ist kann ich anrufen und das war echt super. Ja dann vielleicht ein
bisschen mehr Information, nach und nach wäre hilfreich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt,
dass das sehr gut eingebettet ist und dass ich da wirklich immer anrufen kann, wenn was ist. Das ist
eigentlich nur die fehlende, bisserl fehlende Information gewesen.

PB_2

Eigentlich hatte ich sehr wenig Einblick in diese Ausbildung, muss ich sagen. Das hat sich aber auch
so mit der Zeit dann ergeben, dass ich da einfach auch durch Frau Gudera immer mehr erfahren
habe. Die IBB-Teilnehmerin hat von sich aus eigentlich gar nichts erzählt, von dem her war es dann
für uns auch relativ schwierig. Ich habe eher durch den Folder was gewusst, aber von ihr ist da eigentlich nichts gekommen. Von dem her war es relativ schwierig natürlich auch gerade für die gehörlosen Mitarbeiter, weil sie nur die Informationen, die ich eben gehabt habe, erhalten haben. Gegen
Ende hin ist es dann ein bisschen mehr geworden, weil ich aktiver nachgefragt habe. Aber es war
eigentlich, wenn ich so im Nachhinein betrachte, sehr wenig Information, vor allem wenig Vorinforma-

tion. Auch über die theoretische Vorbildung - Ich überlege jetzt gerade, ob ich da irgendwelche Beispiele habe. Ich meine, ich weiß jetzt nicht wirklich was unterrichtet wird oder was Inhalt ist. Deshalb
kann ich das eigentlich nicht sagen.
PB_3

Nein, ich habe überhaupt keinen Eindruck von der Ausbildung bekommen, also wir haben, ich persönlich, habe jetzt nicht wirklich Unterlagen bekommen.

PB_3

Schwer zu sagen, ob die fachliche und theoretische Vorbildung passt, ich kann es nicht einschätzen.
Manche Praktikanten kommen mit bestimmten Aufträgen, das war jetzt nicht wirklich erkennbar, es
war nur erkennbar, dass sie einen Bericht schreiben hat müssen, aber dass sie jetzt einen speziellen
Arbeitsauftrag gehabt hätte, wäre jetzt nicht erkennbar gewesen.

PB_3

Na schön wäre es, wenn die Praktikumsstellen ein wenig involviert wären, in die Ausbildung. Auch
Vorinformationen wären schön. Was vorher vielleicht an Themen behandelt worden ist.

PB_4

So am Anfang habe ich eigentlich keine Informationen gehabt, was die IBB-Teilnehmer in der Praktikumsstelle machen dürfen, es hat dann in der Conrad-v-Hötzendorf-Straße ein Treffen mit Lehrern
und Betreuern von den anderen Praktikumsstellen gegeben. Da sind dann solche Fragen beantwortet
worden. Aber das war dann ungefähr in der Mitte vom Praktikum. Es ist auch einmal im Monat ein
Lehrer gekommen und wir haben ein Praktikumsgespräch gehabt, da konnten natürlich auch Fragen
beantwortet werden. Aber so zum Start, die ersten paar Monate oder die ersten paar Wochen, gab es
eigentlich wenig bis keine Informationen.

PB_4

Ein Informationstag, -nachmittag, wirklich bewusst bevor das Praktikum startet, wäre auf jeden Fall
sinnvoll.

PB_4

Wir haben was den Praktikanten anbelangt vor dem Praktikum einen Epilepsievortrag gehabt, weil er
eben Epilepsie hat, aber sonst haben wir im Grunde nichts von ihm gewusst. Er war sich auch nicht
bei uns vorstellen, was ich auch irgendwie so nicht kenne, eigentlich wie ich das von meinen Praktika
so kenne, stellt man sich im Team vor. Also da gab es eigentlich im Grunde keine Vorarbeit, bis auf
den Epilepsievortrag.

PB_4

Die Zusammenarbeit mit den Lehrern, die war sehr gut, die war wirklich positiv. Wenn wir gesagt
haben, dass es Schwierigkeiten gibt ist dann noch zusätzlich die Supervisionslehrer dazu gekommen
und ja die haben dann auch wirklich was anfangen können mit dem was wir gesagt haben und haben
so glaube ich auch in der Schule dann noch einmal daran gearbeitet. Also das war sicher positiv.

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Zusammenarbeit im LehrerInnenteam (32)
BB_2

Und vor allem, wenn zwei Lehrer sind, dass finde ich auch sehr gut. Weil da können sich die Lehrer
gegenseitig ergänzen - und diese Form finde ich sehr gut.

BB_4

Ich muss ehrlich sagen - eigentlich - es sind zwar zwei Lehrer und einer davon unterrichtet immer und
der andere sitzt und schaut zu. Also davon merkt man jetzt nicht viel, dass beide was getrennt machen. Es sind einfach zwei anwesend, die sich die Stunde oder das, was sie uns in der Stunde näher
bringen wollen - teilen. Was auch manchmal klass ist, weil da ab und zu auch unterschiedliche Meinungen kommen oder auch mehrere Erfahrungen da sind, aber da ist es nicht so, der Lehrer macht
das und der andere greift z.B. dort bei den IBB-Schülern helfend ein. Das ist einfach nicht der Fall. Es
sind halt einfach zwei Lehrer da.

LE_2

Bei den Lehrenden gab es eine gewisse distanzierte Skepsis dem Lehrgang gegenüber, wobei man
da unterscheiden muss zwischen dem Leitungsteam, den anderen Lehrenden und als Spezialgruppe
der Supervisionsgruppe. Wo es auch Lehrende drinnen gab, die sich sehr stark mit IBB identifizieren,
da sie schon beim EU-Projekt dabei waren. Ja und diese Dreierkonstellation im Lehrerinnenbereich

war ein Stückerl schwierig. Da haben wir die Jour fixe sehr gut genützt, die wir heuer leider nicht mehr
gemacht haben.
LE_2

Die Jour-fix waren zuerst angedacht als begleitende Evaluierung, da muss ich ganz zurückgreifen an
den Anfang. Wie eine Evaluierung geplant war von außen. Und wir haben da jemanden da gehabt,
der dann aus persönlichen Gründen abgesprungen ist, aber auch weil es mit dem Team so schwierig
war. Der halt gemerkt hat, da sind ganz, ganz viele Widerstände in diesem Team.

LE_2

Die ganzen Jour-fixe-Treffen sind dann ungefähr so abgelaufen, dass 90 Prozent der Zeit den Austausch von Erfahrungen, Befindlichkeiten, Probleme in Anspruch genommen haben und wir haben ein
ganzes Jahr lang daran herum gearbeitet, wie können wir Ziele und Kompetenzen definieren.

LE_2

In den LehrerInnentreffen ging es stark darum wer tut mit wem wie - wie geht’s - wer ist unsicher wo? Und dann kamen natürlich auch schon die Verhaltensprobleme unter Anführungszeichen von
verschiedenen Teilnehmern dazu. Also der Herr N. war dann oft und lang ein Thema. Wie tun und
was ist Normalität, was nicht? Nach welchen Kriterien haben wir aufgenommen? Müssen wir die
adaptieren, und die haben wir dann auch adaptiert, diese Kriterien – also jetzt wurde ganz anders
aufgenommen.

LE_2

Die Jour-fixe wurden als sehr hilfreich wahrgenommen. Zwar sehr belastend aber auch sehr, sehr
hilfreich. Und es gab dann auch im Zuge des ersten Jahres einen Konflikt im Supervisorinnen-Team,
das ja auch ein Stück weit funktionell noch einmal aufgeteilt war, d. h. die klassischen Supervisoren,
die die Gruppe ohne IBBs hatten, und die zwei Personen, die nur für die IBBs zuständig waren. Und
da kam es sozusagen zu einem sehr großen Konflikt, der de facto auch von der Klasse übernommen
wurde

LE_2

Wir haben dann,zum ersten Mal glaube ich seit 10 oder 12 Jahren im Lehrerinnenteam Supervision in
Anspruch genommen. Im Lehrerinnenteam hat das einen starken Fortschritt produziert, weil wir dann
einfach eine professionelle Supervision dreimal von außen in Anspruch genommen haben, um abzuklären, was ist Aufgabe des Klassenteams? Was ist Aufgabe des Supervisionsteams? Und wie soll
sich dieses Supervisionsteam ausdifferenzieren?

LE_2

Als Schwäche: Die Ausbildung braucht ein hohes Maß an Involviertheit, also ein Austausch muss da
sein, auf der Lehrerinnenebene oder auf der Schülerinnenebene. Wobei die Schülerinnenebene sich
ein Stück weit stärker abgrenzen kann, d. h. die dürfen - rollengemäß - stärker ihre Spiele spielen.
Während die Lehrerinnenebene einfach einen sehr hohen Reflexions- und Begleitungsbedarf hat.

LE_2

Und man muss sich auch sehr kritisch mit Kolleginnen und ihrer Funktion im Team auseinandersetzen, sagen: O.k., ist zwar jemand, der schon 10 Jahre mit mir zusammenarbeitet, aber in dieser Rolle
- in dieser Supervisionsgruppe - läuft etwas schief und dazu braucht man wieder professionellen Rat.
Das heißt der Aufwand ist einfach höher.

LE_2

Es hat große Spannung und Lernen auf der LehrerInnenebene durch den Lehrgang gegeben. Es hat
etwas ganz Neues gebracht. Auch die Notwendigkeit sich wieder Unterstützung von außen zu holen.
Wenn man merkt mit den bisherigen Mitteln geht das nicht. Das ist der große Vorteil.

LE_2

Der Aufwand für die Lehrerinnen-Supervision macht sie auch zur Schwäche.

LE_2

Auf jeden Fall gibt es Entwicklungen vom 1. zum 2. Jahr. Also auf der Ebene der Lehrerinnen hat
Entwicklung stattgefunden, die Lehrerteams kooperieren besser miteinander. Also zum Beispiel die
"Stützlehrer", die andere Lehrer als Unterstützung zur Seite bekommen, die agieren einfach schon
wesentlich professioneller. Also wir sagen: o.k. wir haben schon ausprobiert, was geht, was geht
nicht. Wie tun wir miteinander. Wie viel Stunden Spezialunterstützung brauchen die noch. Also da gibt
es so etwas wie ein wenig Routine, die Sicherheit gibt.

LE_2

Es gibt Veränderungen im Lehrerinnenteam - dass man einfach sagt: es gibt Probleme, die haben
auch mit diesem Thema in der Klasse zu tun und die müssen wir dann professionell anschauen. Da
reicht es nicht mehr aus, unser bisheriges Repertoire zu verwenden. Und auch strukturell zu sagen:
was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und das eher leidenschaftslos zu diskutieren, sondern zu
sagen: was bringt es in dem Fall? und was bringt es nicht.

LE_2

Es gab eine hohe Zufriedenheit mit dem Jour fixe, aber die Ambivalenz war natürlich: schon wieder
eine Konferenz. Und wieder, und wieder, und deswegen haben wir dann gesagt, o.k., dann probieren
wir es einmal so. Aber es hat sich herausgestellt, dass es nicht so gut läuft. Wir haben es dann zeitweise wieder eingeführt - also wir haben jetzt im 2. Halbjahr schon zwei Treffen als Jour fixe gekennzeichnet. Und es war wichtig.

LE_2

Wir haben den Jour fixe abgeschafft obwohl viele Lehrenden dabei waren. Also das war bei uns nicht
das Problem. Heute haben wir IBB in der Konferenz wieder als Thema. Wir haben auch letzte Woche
eine kleine Konferenz dazu gehabt. Ja - aber es stimmt. Wir werden sicher vor der Fachprüfung jetzt
noch zwei, drei Treffen brauchen.

LE_2

Die Rolle der Leitung halte ich für ganz essentiell für das Gelingen. Also jemand der einfach sagt: ich
identifiziere mich hochgradig damit und ich schaue, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe.

LE_2

Wie die Leitung bis jetzt agiert hat, war ganz, ganz toll. Also immer ständig im Austausch, nie irgendwie Partei ergreifend, also von den Faktoren: Lehrerinnenteam, Differenzierung, Schüler, die Leitung
wäre für mich die prozentmäßig das stärkste Gewicht für das Gelingen.

LE_3

Ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, und wir haben Themen, die wir vorher sehr theoretisch abstrakt unterrichtet haben, auf eine ganz konkrete Ebene herunter gebrochen.

LE_3

Vom Unterricht hat es super geklappt, das zu zweit Arbeiten.

LE_3

Ich finde als Stärke, dass wir als Lehrer miteinander kommunizieren mussten und uns besser aufeinander abgestimmt haben. Das Team, kommt mir vor, ist dadurch harmonischer geworden. Es waren
zwar einige Konflikte, aber mir kommt vor, das hat sehr viel bereinigt. Es hat sehr viel Positives im
Team gebracht ist mein Eindruck, auf jeden Fall weiterentwickelt.

LE_3

Eine Schwäche im Lehrgang war, dass es im Team nicht immer einfach war. Sprengsatz…. Heizt die
Dynamik an, insofern, weil es ja wirklich Paradigmenveränderung in Bezug auf die Arbeit mit Behinderten ist. Beginnt irgendwie da, gemeinsam mit den Einrichtungen, die viel auch getragen haben. Ist
immer so wenn sich was verändert auf dieser Ebene, dass es nicht ohne Krisen geht.

LE_3

Teamentwicklung bei LehrerInnen, wobei wir zwischendurch auch Supervision gehabt haben.

LE_3

Also ich fühle mich von der Schulleitung schon unterstützt.

LE_3

Die Schulleitung begrüßt alles sehr, lässt aber auch großen Freiraum, um unsere Erfahrungen zu
machen und trotzdem wird das Ziel nicht aus dem Auge verloren.

LE_3

Ja, der Rahmen für den Lehrgang wird gesichert, es wird von der Schulleitung dafür gesorgt, dass wir
alles kriegen was wir brauchen.

LE_3

Wir haben genug Platz, die Schulleitung schaut nicht nur räumlich sondern auch zeitlich.

LE_4

Als Schwächen der Ausbildung erlebe ich, dass wir es nach wie vor schwer schaffen wirklich genügend Freiräume und auch Räume zum Austausch zu haben.

LE_4

Was jetzt diesen Austausch anlangt, der wird dadurch, wenn sich alle beteiligen natürlich auch innerhalb des Kollegiums schwierig, weil wir ja viele Lehrer und Lehrerinnen haben, die nicht ausschließ-

lich an der Schule unterrichten, sondern auch noch anderswo ihren Arbeitsort haben und das oft der
ist, wo sie eigentlich ihren Broterwerb haben, während sie bei uns nebenbei sind. Also das ist nicht so
einfach, weil es einfach auch sehr viel Zeit kostet und viele auch weite Wege zu fahren haben, um zu
diesen Treffen zu kommen, um diesen Austausch sicher zu stellen.
LE_4

Des Weiteren hinkt natürlich der Austausch über dieses Kollegium hinaus, das so direkt mit IBB beschäftigt ist, ein Stückerl nach. Also es ist das was zwischen Tür und Angel passiert, was wir in den
Konferenzen informieren, aber auch da könnte man natürlich noch viel mehr tun und es ist auch so,
das wahrscheinlich nur so bald man einmal das erste abgeschlossen haben, auch mehr passieren
wird.

LE_4

Die Lehrerinnen und Lehrer haben es auch gelernt mit den unterschiedlichen Prüfungssituationen und
Benotungen umzugehen und es ist auch so, dass sie sich untereinander in Team stützen und tragen.

LE_4

Das was fein ist, ist auch sehr viel Offenheit so im Lehrerinnenteam da ist. Also, dass sie auch so
wirklich im Lehrerinnenteam darüber mit einander reden: wo stehe ich denn an? Oder: wie machst
denn du das? Könnte man das einmal so probieren? und vielleicht wäre der Weg hilfreich? Oder: da
habe ich einmal was gelesen oder gesehen oder gehört oder schon mal ausprobiert - oder, das ist
fein, ja.

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Zusammenarbeit IBB & BB (65)
BB_1

Also so 80-90% waren wir im ersten Jahr beisammen.

BB_1

Mir kommt schon vor wir waren mehr zusammen im ersten Schuljahr. Im 2. Jahr waren wir auch öfter
getrennt.

BB_1

Im ersten Jahr war es ein bisserl, es war stressiger weil alle mehr nachgedacht haben wie ist das, wie
können wir uns richtig verhalten wie können wir, wie sind wir verpflichtet dass wir die Leute herein
holen, wie sind wir verpflichtet dass wir sie einbauen und so. Da war eigentlich viel Unsicherheit und
im zweiten Jahr ist das alles ein bisschen, so zu sagen..., bisserl in eine "Wurschtigkeit" aufgelöst.

BB_2

In der 1. - Ja, es war einfach - es haben sich so Grüppchen gebildet in unserer Klasse und ich glaube
jetzt mit dem 2. Jahr und dadurch dass wir schon ein paar Ausflüge miteinander gehabt haben, haben
wir uns noch besser kennengelernt. Und jetzt ist der Zusammenhalt in der Klasse - das merkt man viel, viel größer.

BB_3

Wegen der IBB gab es einige Differenzen in der Klasse, die wir aus meiner Sicht geklärt haben. Meine Einstellung war zuerst, dass die Ausbildung mit IBB total super ist, das Projekt gefällt mir, interessant. Leider ist es so gewesen, dass man in der Klasse selber viel mehr Dinge erlebt weil man ständig von Montag bis Freitag zusammen pickt. Die IBB kommen gut miteinander aus, das habe ich
schon gemerkt.

BB_3

In der Klasse gab es gewisse Gruppen und es hat lange Zeit gegeben, wo die Gruppen sich sehr
abgekapselt haben. Nicht die anderen ausgeschlossen haben, da hätten wir was tun müssen. Es ist
trotzdem offen geredet, aber auch sehr viel runtergeschluckt worden, bis zum Explodieren. Es war nie
möglich, etwas gleich zu klären, sondern es wurde immer gewartet bis ein Fuzziproblem so aufgebauscht geworden ist, dass es ohne Lehrer und Einteilung, wer wann wie redet nicht mehr gegangen
ist. Das war ein Schwachpunkt, den wir jetzt ein bisschen lösen haben können, weil wir gewusst haben, wir kommen ins Langzeitpraktikum, wir haben noch ein paar Prüfungen, es hat sich schon aufgelöst.

BB_3

Im Prinzip werden die IBB in unserer Klasse als eigene Gruppe bezeichnet, eher weniger, dass man
den Einzelnen betrachtet. Bei Projekten oder wenn wir wohin gefahren sind, Sporttag – da hat es

geheißen, der mag das nicht gern, der das nicht und die IBB, das war fast wie eine Person. Obwohl
ich der Meinung bin, dass man jeden Einzelnen sieht und anerkennt. Wenn es um ein Referat geht,
wird der Einzelne voll und ganz beurteilt. Aber es passiert halt, wenn 20 zu 3 sind, dass das dann
einfach eine Gruppe ist.
BB_3

Dass die IBB-Teilnehmer andere Dinge haben machen müssen, ist für uns überhaupt nicht negativ.
Im Gegenteil, wenn die bei etwas nicht mitmachen, oder extra Wiederholungen haben oder eigene
Unterlagen kriegen, ist das überhaupt nicht negativ. Wir schauen uns die Unterlagen natürlich auch
gerne an, weil unsere sind so kompliziert. Auch dass die extra Unterricht gehabt haben, wo sie noch
einmal wiederholt haben, das habe ich schon positiv gefunden. Keine Neidgefühle. Bei Prüfungen ist
mir bei ein paar BB schon aufgefallen, dass da öfter einmal die Rede war, die Tests waren viel einfacher und das schafft jeder, ist aber nicht die Meinung von allen.

BB_3

Einen richtigen Abschied von dieser IBB-Teilnehmerin hat es nicht gegeben. Dann ist sie selber gekommen und hat sich bei uns verabschiedet und auch bei uns entschuldigt, wobei das nicht von jedem angenommen worden ist, das war sehr interessant und kompliziert. Weil einige sie beschuldigt
haben, dass sie anderen den Platz weggenommen hat, und dass das gemein ist, dass sie das nicht
zu Ende bringt. Wobei andere sie bestätigt haben und ihr gesagt haben, sie hätte mehr gefördert
werden können und dass sie super ist, also die Klasse war voll unterschiedlicher Meinung. Nachher
sind wir mit ihr raus gegangen und haben geredet.

BB_3

Wir haben das Gefühl gehabt, dass die Lehrer böse sind, weil der Ausstieg einer ibb passiert ist. Wir
haben dann inzwischen auch das Gefühl gekriegt, wir sind schuld, weil wir sie nicht eingeschlossen
haben in die Gruppe, das waren ganz verschiedene Gefühlswelten und Gefühle. Wir sagen immer
Seelenstriptease dazu in der Klasse. Weil man in so kurzer Zeit sehr fremden Personen sehr viel von
sich offenbaren muss und auf einmal ist dann eine weg.

BB_3

Wobei ich finde, dass bei Projekten, blind kochen, z.B. oder das Sexualprojekt, total super, dass die
IBB da mitmachen konnten. Dass es da nicht heißt, das ist nichts für euch. Dass da alle zusammen
waren, war super. Wobei es schwierig war, weil diese Grüppchen in der Klasse zusammen ein Projekt gemacht haben und die IBB. Wobei sich die IBB nicht alle gleich gut verstehen, sehr unterschiedlich sind.

BB_3

Es war keine richtige Integration bei den Projekten. Die Projekte sind immer so überraschend gekommen, und das ist immer so ein bisserl ein Kampf. Ich möchte, dass das ein tolles Projekt wird und
dass es möglichst einfach wird. Dann ist es leichter, wenn ich es mit Freunden mache, dann reden
wir uns das fünfmal durch und dann passt es. Wir haben alle gewusst, bei einem IBB-Teilnehmer ist
es schwieriger und wir müssen es da genauer erklären. Und es hat auch ziemlich jeder von uns einmal etwas mit einer IBB-Teilnehmerin gemacht hat. Es ist einfach anstrengend, wenn ein IBBTeilnehmer in der Gruppe ist und wenn du dann nicht mehr Unterstützung von den Lehrern kriegst.
Und letztlich geht es um den Kampf um die Note!

BB_3

Wir haben beim Projekt abwechselnd bei Kolleginnen daheim gearbeitet. Das hat jetzt nichts mit IBB
zu tun, es gibt auch andere Teilnehmer, da möchte ich nicht, dass der zu mir nach Hause kommt.
Daher war das ein sehr schwieriger Punkt, wo auch IBB-Teilnehmer zurückstehen mussten. Weil sie
wollten, selbst aber auch nichts getan haben, selten kam es vor, dass einmal einer gekommen ist, he,
darf ich bei euch noch mitmachen?

BB_3

Unterstützung gibt es im Lehrgang immer. Kann immer einen Lehrer anrufen, wenn ich ein Problem
habe, nur keine zusätzliche für Gruppenarbeiten mit IBB, dann müsste sich jemand von uns wirklich
mit den IBB-Teilnehmern zusammensetzen und ihm das erklären. Es wäre für alle ein Vorteil, wenn
die Lehrer zusätzliche Unterstützung bieten würden.

BB_3

Es war von vornherein klar, dass die IBB eine eigene Gruppe sein werden. Die Lehrer haben gesagt,
wir diskutieren nicht herum, die sind eigene Gruppe. Dadurch, dass die sich nicht so gut verstehen,

ist es eigentlich ein Problem.
BB_4

Da sind 4 Integrationsleute, es sind 7 Gruppen, die etwas machen sollen. Die Gruppen, die einen
IBB-Schüler dabei hatten, haben viel mehr arbeiten müssen. Viel mit dem, für den, weil ja auch die
Leute noch so drinnen waren: Ich werde ja betreut. Also die Rollen, die man jahrelang aufbaut, sind ja
nicht auf einmal weg. Und wenn du dann diejenige bist, die immer viel mehr arbeitet und die Benotung gleich ist wie bei denen, wo es nicht so aufwändig war, dann ist das halt schwer. Und wenn dann
noch so die Bemerkung kommt: Du hast jetzt da aber nicht auf den Integrationsschüler geschaut, das
ist halt eine Gratwanderung. Da stehst du dann da... Es gibt halt dann Schüler, die sich eher der IBBSchüler "annehmen", - diese Ausdrucksweise sagt ja eh schon einiges.- und dann brauchst du halt
einmal was, dass du selber auch zu deinem Teil kommst. Wir waren voriges Jahr so viel zusammen.

BB_4

Ich glaube, das Miteinander kann funktionieren, aber das braucht eine ganz klare Geschichte von
motivierten Lehrern, die sich das genau überlegen. Wo vielleicht auch der Klassenraum schon größer
ist, so dass - wie es oft in Schulen ist - da ist die große Gruppe an BB-Schülern und die kleine Gruppe an IBB-Schülern und die einen sitzen da und die anderen im Raum dort. Aber das würde sich in
diesem Klassenraum nicht ausgehen. Man würde sich nicht verstehen, es ist viel zu laut. Also ich
finde es besser so wie es heuer ist, dass wir mehr getrennt sind.

BB_4

Es gibt Gruppenbildungen. Ja - dadurch, dass wir natürlich teilweise räumlich getrennt sind, entsteht
eine eigene Gruppenbildung BB und IBB. Aber ich glaube, dass auch wenn das nicht der Fall wäre,
ein bisschen wäre die Gruppenbildung. In der Klassengemeinschaft haben sich ganz viele Freundschaften gebildet, die die gesamte Freizeit miteinander verbringen. Und wie es halt im Leben ist, man
sucht sich Freunde aus und es gibt ein Geben und Nehmen gleichzeitig.

BB_4

Die IBB sind schon eine ganz eigene Gruppe, aber auch bei BB gibt es Gruppen. Natürlich versucht
man - oder ich zumindest - die anderen mitzunehmen zum Jause kaufen oder gehen wir raus eine
rauchen. Ich halte mich aber auch ein bisschen zurück, weil im letzten Jahr war das ein ganz großes
Thema, diese Freundschaften. Es war ganz ein großes Thema, das Freundschaften finden und privat
und hin und her und da geht man dann halt auch einen Schritt zurück und sagt: Du - das ist mir jetzt
zu viel. Schule ist Schule und Privatleben ist Privatleben. Im Privatleben treffen sich halt die, die zusammenpassen.

BB_4

Also wir waren da ein paar, die sich da mehr angenommen haben und die IBB-Schüler auch in Gruppenarbeiten einbezogen haben, und dann kommt halt wieder eine Gruppenarbeit und sie stehen
sofort da und wollen wieder mit uns arbeiten und da denkst dir dann: "Nein bitte, nicht schon wieder,
ich kann nicht mehr." Ich hab mich dann da zurückgezogen und da war dann eine Kollegin, die gesagt hat, ich bin da jetzt woanders in einer anderen Gruppe dabei. Da haben dann 2 von den 4 IBBKollegen geweint und das ist schon sehr schwer. Es ist jetzt besser, aber es ist bei Gruppenarbeiten
noch immer ein Thema, weil sie sich nicht so leicht tun, in eine Gruppe zu finden. Aber es ist für mich
auch nicht immer so leicht, dass ich in eine Gruppe reinkomme, weil ich bin da nicht in der Gruppe
drinnen, ok, aber dort ist es halt dann schon noch schwieriger, weil es ist halt ein wenig mühsamer
und aufwändiger.

BB_4

Es kann dann auch passieren, dass in der Pause dann das ein Thema ist, weil ich IBB-Schüler ausgegrenzt habe weil sie nicht immer in die Gruppe reinkommen können. Aber das ist halt auch ein
Lernprozess, dass man nein sagen kann und dann die Konsequenz zu tragen, dass dann auch etwas
zurückkommt, was das Optimum natürlich nicht so ist, dass man gehätschelt wird, wie toll man ist.

IBB_1

Aber es ist dann trotzdem schwierig, durch die Extrastunden sind wir einfach oft allein und das ist für
den Gruppenprozess vielleicht ein bisschen hindernd oder störend.

IBB_1

Am Anfang war es mit der Klassengemeinschaft einfach schwierig, weil es für alle eine neue Situation
war, für uns genauso wie für unsere BB-Kollegen und es hat halt einfach gedauert bis man sich da
quasi zusammen gerauft hat und jetzt würde ich sagen funktioniert es ganz gut. Wie waren vorige

Woche gemeinsam auf einer Wiederfindungswoche, weil wir vorher fünf Monate im Praktikum waren
und die Woche habe ich erlebt als, ja sehr schön, also wir haben mit den Lehrern gemeinsam, immer
Unterrichtseinheiten gehabt und da war dann auch wo wir Freizeit gehabt haben und da war es schon
so, dass wir einmal gesagt haben, ja wir haben uns zusammen gesetzt, so ein paar Leute und haben
ein bisschen was gegrillt und haben geplaudert. Und ja, zurzeit muss ich sagen funktioniert es sehr
gut.
IBB_1

Früher war die Klassengemeinschaft nicht so gut. Ich sage eh teilweise hat sich vielleicht auch meine
eigene Einstellung geändert und ja vielleicht ist es auch einfach das, weil ich bin früher irgendwie
hingegangen, ja ich muss mich irgendwie mit jedem verstehen und so. Und das geht nun mal einfach
nicht, es gibt einfach immer irgendwie ein paar Leute mit denen du dich nicht so gut verstehst.

IBB_1

Dass wir einfach auch dazu gehören und die BB-Kollegen haben mir auch immer gesagt, wenn irgendwas ist wir können zu ihnen kommen wenn wir uns wo nicht auskennen.

IBB_1

Nach dem Langzeitpraktikum ist es mit den Schulkollegen am Anfang etwas schwieriger, weil die
siehst ja doch sehr selten, also eher nur in den Supervisionsgruppen und da habe ich die gemeinsame Woche super gefunden, die wir hatten. Weil da haben wir uns wieder gesehen als Gruppe und
viel unternommen, das ist super, dass man ein bisserl des Gemeinschaftsgefühl wieder gestärkt hat.

IBB_1

Es war nur mit den Erleichterungen zwischendurch einfach irgendwie ein bisschen stressig, weil das
ja eben die BB-Teilnehmer für uns verfasst haben, das leichte Lesen, und da hat man schon gemerkt,
das war dann einfach viel für sie, da hat man halt dann die Spannungen gemerkt bei ihnen. Das hat
dann zwischendurch auch bisserl das Klima zwischen uns verändert, weil sie gedacht haben, ja wir
müssen das jetzt für euch machen, oder so. Ob sie es jetzt wirklich nur für uns gemacht haben, auf
jeden Fall sie haben das auch gelernt, und ich bin mir jetzt nicht sicher ob sie es gemacht haben oder
nicht, aber mir ist einfach einmal so vorgekommen sie haben das einmal gemacht. So wie es z.B. mal
darum gegangen ist, wenn Referate waren, die Zettel die wir gekriegt haben, die haben die BB-ler
dann schon quasi auf das einfache Lesen hin gemacht. Und da habe ich einfach ein paar Spannungen gemerkt, dass das jetzt sehr schwierig war.

IBB_2

In der Klassengemeinschaft war es irrsinnig schwierig. Weil am Anfang hat irgendwie keiner gewusst,
ja wann sind wir im Unterricht? Wann müssen wir gehen?- So mit der IBB-Gruppe hat es eh gut funktioniert. Generell schwierig, weil dann sind wir gekommen - entweder am Vormittag oder Nachmittag und haben einsteigen müssen, in das was sie gemacht haben. Und es war eigentlich ein bisserl ein
Chaos, das Ganze.

IBB_2

Wir waren schon in der Klasse teilweise sehr ausgegrenzt. Also wir vier IBB. Es hat in der Klasse
Gruppen gegeben, da vier und da vier und da vier. Aber im Großen und Ganzen waren wir schon
irgendwie ausgegrenzt - so nicht wirklich, dass man sagen könnte, jetzt sind wir im Unterricht - jetzt
arbeiten wir mit denen mit. Und wenn es geheißen hat Gruppenarbeit – da haben die meisten sich
umgedreht, sie wollten teilweise nicht mit uns mitarbeiten. Da haben die Lehrer einfach mit dem
Nummernzählen eingegriffen, dass da nicht mehr - ja - gesucht wird, wer geht jetzt mit wem jetzt
zusammen. Ich meine zwei, drei, vier Personen waren schon, die gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt
mit euch zusammen. Egal, wie es wird und wie es ist. Und es hat auch viele gegeben in der Klasse,
wo du so gemerkt hast, ja, ausgegrenzt. Auf jeden Fall hat uns die Mehrheit ausgrenzt. Oder teilweise
- du hast mit wem in der Gruppe mitgearbeitet - bist nicht einmal zu Wort gekommen - in der Gruppe
drinnen.

IBB_2

Wir haben in Kommunikation schon etliche Stunden über das Thema Ausgrenzung BB-IBB diskutiert.
Fast jeden Montag - glaube ich - drei, vier Stunden nur über - die Klasse war generell sehr problematisch - also es hat nicht nur bei uns IBB-Teilnehmern Probleme gegeben. Was gut funktioniert hat wir haben immer AKA gehabt, da haben wir immer so Spiele und Aktivitäten gemacht - so Ballspiele,
gemeinsam. Einmal haben wir so eine Spielgruppe, wo wir alle im Kreis gestanden sind - da haben
wir an so einem Seil ziehen müssen. Also - wo wirklich eine Gemeinschaft da war. Jeder hat tun

müssen, dass es ein Erfolg wird. Und da war schon ein Zusammenhalt da.
IBB_2

Ein positives Beispiel - die Abschlusswoche in Schladming. Mit zwei Klassenvorständen und der
Klasse. Und das war auch so ein Zusammenhalt - also da war keiner ausgegrenzt oder das war irgendwie auch gemütlich.

IBB_2

Die Klassengemeinschaft bei den Projekten, da haben wir im Mosaik ein Projekt gehabt für eine Woche, da haben wir eigentlich auch alle mitgearbeitet. Und das eine Projekt, da waren wir drei IBBler
und eine von der Klasse, das war ganz gut. Sie hat selber eine Behinderung gehabt - eine leichte hat die volle Ausbildung gemacht - Die hat so eine leichte Körperbehinderung gehabt. Mit ihr haben
wir, drei IBBler und sie, in einem Projekt gearbeitet - eine ganze Woche, das hat gut funktioniert.

IBB_2

Von den BB-Teilnehmerinnen habe ich teilweise rausgehört, nicht von allen - was ich überhaupt tue in
der IBB-Ausbildung, ich könnte die Volle auch machen. Da haben sie mir teilweise recht gegeben und
wie das Abschlussgespräch war im September - ich habe mich verabschiedet - haben auch die meisten gesagt, dass sie das eigentlich super finden, dass ich gegangen bin und jetzt die Volle mache.

IBB_3

Die Kolleginnen im Lehrgang haben mir auch bei meiner Entwicklung im Lehrgang geholfen, und ich
wollte auch lernen.

IBB_3

Voriges Jahr am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, wir IBB sind gar nicht willkommen, auch als
Gruppe, und es hat sich nur ein bisschen verändert zum Positiven. Es wird ab und zu auf uns IBB im
Lehrgang von den Kolleginnen schon herunter geschaut. Ein konkretes Beispiel fällt mir nicht ein. Ich
habe schon das Gefühl, dass es einzelne Teilnehmerinnen gibt, die gegen IBB Stimmung machen.

IBB_3

Habe mit IBB auch außerschulischen Kontakt.

IBB_3

Die Klassengemeinschaft ist nicht so super. Aber gelernt, miteinander und voneinander, haben wir
schon.

IBB_3

In den Pausen, sprechen wir IBB mit den BBs zum Beispiel und ich werde manchmal schon gefragt,
wie ich die Situation sehe, erlebe.

IBB_3

Von den Kolleginnen kommt eher weniger Unterstützung im Unterricht.

IBB_3b

Ich war ja mit den BBs in Gruppen und sie haben mir schon geholfen, wenn ich was nicht verstanden
habe. Sie haben es mir auch erklärt.

IBB_3b

Also rückblickend war es teils, teils, also für mich war es schön mit den IBBs zusammen zu sein, aber
auch mit den BBs . Es war schön in der Großgruppe und dass wir auch wieder in der kleinen IBBGruppe waren.

IBB_4

Dadurch, dass man immer so ein bisserl ausgegrenzt war, weil ja getrennt war, hat man sich zwar
untereinander privat immer so getroffen, aber auch nicht so, dass du jetzt gesagt hast, der IBBSchüler ist jetzt mit dem BB-Schüler einmal ins Kino gegangen oder so, das ist schon zwar vorgekommen, aber nicht so oft jetzt.

IBB_4

Da die Ausbildung jetzt zum allerersten Mal stattgefunden hat, hat jetzt da wirklich keiner so richtig
Erfahrungen in dem Bereich gehabt. Jetzt ist natürlich klar: einerseits tun sich die Schüler sehr
schwer, weil sie momentan nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit uns. Und andererseits tun sich
auch die Lehrer sehr schwer, also da tun sich alle beide mit unserer Situation jetzt sehr schwer. Aber
wenn einmal die Lehrer also mehr Erfahrung haben, weil sie mehr Ausbildungen schon gemacht
haben und so, dann bin ich mir sicher, dass das mit den Mitschülern, die was drinnen auch sitzen,
genauso gut hinhaut. Weil die Lehrer können das den Mitschülern eigentlich dann wirklich vermitteln,
warum das so ist.

IBB_4

Bis jetzt ist es immer auch so, man hat den Unterricht gehalten, du hast zwar deine Grundinformation
gehabt, aber mir ist das immer so rüberkommen, dass die Fachschüler selber jetzt da untereinander
erstens sich nicht so richtig getraut haben, weil sie nicht gewusst haben, wie wir auf sie reagieren und
umgekehrt. Und es ist auch so: natürlich wird es mit uns umzugehen nicht unbedingt einfach sein stelle ich mir jetzt vor. Weil man in einer gewissen Hinsicht - dass muss ich auch ehrlich sagen - weil
ich es mir auch ab und zu auch selber sehe - ein bisserl stur sind. Also man kann uns schon was
sagen. Nur ob wir das dann annehmen oder nicht, dass ist dann wieder eine andere Sache.

IBB_4

Durch das 5-monatige Praktikum ist es mit der Gemeinschaft ein wenig schwieriger. Die BB haben
viel zu tun und IBB fühlen sich dann vielleicht ausgeschlossen, wenn sich die BB nicht Zeit nehmen,
aber das ist nicht so – sie haben halt einfach viel zu tun. Es kann halt auch passieren, dass durch das
viele Zusammensein in der Schule Gefühle entstehen bei irgendwem, obwohl du es gar nicht möchtest, aber das passiert einfach. Wenn die dann sagt: Pass auf – ich habe einen Freund und das geht
nicht – dann ist das natürlich schwer. Da tun wir uns schwer.

IBB_4b

Ich habe immer das Gefühl gehabt bei der Ausbildung, die wir gehabt haben, es hat immer eine 2Klassen-Gesellschaft gegeben. Die eine Klasse ist mit 20 Leuten in dieser Klasse gewesen und wir
sind zu viert in der anderen Klasse gewesen. Ist klar, weil wir einen anderen Lernstoff gehabt haben.
Aber ich habe das immer so empfunden wie ein 2-Klassen-System, wo die anderen mehr wert sind
durch die unterstützte Basisversorgung als wir selber. Es ist dann schon so ein Wertgefühl aufgekommen.

LE_1

Also die Klassengemeinschaft hat sich schon entwickelt. Hat natürlich unterschiedliche Phasen gegeben. Jetzt ist es auf einem sehr guten Weg.

LE_2

Also, verglichen mit anderen Klassen ohne IBB ist der Anfang für die BB-Teilnehmer wesentlich härter gewesen, weil zuerst diese Euphorie da war: wir sind die Klasse mit den IBBs und diese starke
Identifizierung mit Behinderung und jetzt haben wir auch das Objekt der Begierde in der Klasse. Und
da haben sich viele Personen (BB-Teilnehmerinnen) ein Stück weit sehr eingelassen - und haben
bestimmte Rollen übernommen.

LE_2

Durch einen Konflikt im Supervisorinnenteam hat die Klasse dann das Gefühl bekommen, sie werden
„beschuldigt“, nicht gut mit den anderen umzugehen. Also in der Klasse hat es dann und da bin ich
wieder auf der gruppendynamischen Ebene - die Kommunikation der Klassenleitung - sehr stark so
eine - unter Anführungszeichen - Hetze ausgelöst. Wer ist der bessere, wer ist der schlechtere
Mensch?

LE_2

Als Schwäche: Die Ausbildung braucht ein hohes Maß an Involviertheit, also ein Austausch muss da
sein, auf der Lehrerinnenebene oder auf der Schülerinnenebene. Wobei die Schülerinnenebene sich
ein Stück weit stärker abgrenzen kann, d. h. die dürfen - rollengemäß - stärker ihre Spiele spielen.
Während die Lehrerinnenebene einfach einen sehr hohen Reflexions- und Begleitungsbedarf hat.

LE_2

Die Klasse hat im Laufe dieser zwei Jahre die verschiedenen Gruppenphasen durchgemacht. Von
einer gewissen Distanz und von Begeisterung am Anfang, hin zu Auseinandersetzungen und einer
sehr starken Bildung von Abgrenzungen und vermehrt Paarbildungen. Das war ein sehr heftiger Prozess. Während sie jetzt klar sagen: wir müssen uns nicht lieben, aber wir machen die Ausbildung
gemeinsam und wir müssen eine Verantwortung übernehmen. Sechs deshalb, weil es natürlich auch
nicht ganz gelungen ist, IBB und BB aus meiner Sicht in eine sehr funktionelle Relation zu setzen.
Und es überwiegt jetzt noch ein Stückerl diese Abgrenzung.

LE_2

Bei IBB-Teilnehmern mit psychisch bedingten Verhaltensauffälligkeiten ist das auch im Team draußen im Beruf sehr, sehr schwierig. Aber in der Klasse sind noch viele drinnen, die sagen, das kann
ich nicht und stärker in die Abgrenzung gehen als oft auch notwendig ist.

LE_2

Eine IBB-Teilnehmerin hängt sich eher an eine andere IBB-Teilnehmerin an und zieht mit. Also da
geht es ja innerhalb dieser Beziehungen auch ein Stückerl um Abgrenzung. Was langsam ein Thema
wird: wie grenze ich mich von meiner IBB-Kollegin ab? Weil ich nicht immer alles übernehmen mag?
Nur weil die ein bisschen Angst hat.

LE_2

Individualisierung ist das absolute Thema in der Klasse. Wer bin ich? Was bin ich? Was will ich? Und
was will ich nicht? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Schwächen? Das ist das Thema für
alle da drinnen. Aber ganz, ganz stark für die IBB-Teilnehmerinnen. Die Auseinandersetzung mit den
IBBlern fördert auch die eigenen Untiefen zu Tage. Wo man versucht abzudriften, wegzugehen, in
alten Familienmustern steckt und ähnliches. Das ist ja auch noch eine große Stärke der Ausbildung.

LE_3

Ich habe auch selber Beobachtungen dazu, dass die BBler die IBBler immer wieder als hinderlich
empfunden haben. Es gab Positives auch, aber ganz große Sorge immer wieder, dass die IBBler sie
in ihrer Arbeit hindern, die klassische Geschichte, dass Behinderte die anderen bremsen.

LE_3

Was ich beobachten kann, wenn es irgendwo um Gruppenbildung geht, z.B. in Vierergruppen zusammengehen, dann werden die IBBler halt irgendwo dazu genommen. Wobei ich glaube, dass sich
sehr viel getan hat, dass die IBBler auch eine gute Entwicklung durchgemacht haben, aber wenn ich
jetzt auf die Klasse schaue, auf ideale Integration, dann ist sie für mich nicht gut gegangen.

LE_3

Die Unterschiede zwischen IBB und BB sind immer deutlicher geworden, die am Anfang nicht so klar
waren, aber dass innerhalb der Gruppe jetzt nicht so sehr ein Zusammenwachsen war, sondern mehr
eine Gruppenbildung von Einzelnen, ist meine Wahrnehmung.

LE_3

Mir ist einige Male aufgefallen, dass wenn Kleingruppenarbeit war und wenn sie dann zurückgekommen sind und ich gefragt habe, wer in der Gruppe war, dann war die, die, die und - der. Es war selten, dass der Name von einem IBB-Studierenden mitintegriert war, sondern es waren drei BBler und
der andere. Wir und die anderen - war ganz oft Thema.

LE_3

Es gibt eine unglaubliche Chance die Kluft zwischen Haltung und Verhalten zu überbrücken und da
weiß ich, dass ganz viel passiert ist in Kommunikation oder so, aber in meinem Fach hab ich das
ganz oft gemerkt, dass es für sie schwierig ist. Und auf der anderen Seite so aus dem Kopf heraus
„Ich darf dem kein Nein sagen, ich muss den mit herein nehmen“, dieser Konflikt war deutlich spürbar, immer wieder im Unterricht.

LE_3

Ich bin ganz zuversichtlich, dieses Miteinander ist ja ganz schwierig, ist für mich gut geglückt.

LE_3

In der Klasse ist mir stark aufgefallen, dass auch innerhalb der BB Gruppe eine starke Abgrenzung
einer Gruppe mit starker Leistungsorientierung ist, die sich sehr gestört fühlt von den anderen. Mir ist
halt aufgefallen, dass es klare Äußerungen gegeben hat: ich will halt eine gute Note, mir ist das ganz
wichtig und es stört mich, wenn die anderen nicht aufmerksam sind.

LE_3

Ich glaube, dass für die IBB in der Großgruppe dieses Anpassen-müssen immer noch da ist, hohe
Tendenz nicht aufzufallen.

LE_3

Ich glaube die IBB treten im Klassengefüge auch aufgrund ihrer Biografie zurück.

LE_3

Das ist die richtige Bezeichnung, dass die einen, BB, ein bisschen zurückgehen und die anderen,
IBB, doch vielleicht ein bisschen warten können, dass die das hingenommen haben, das ist so, dass
wir jetzt diese Menschen unter uns haben.

LE_4

Was ich in dem Schuljahr jetzt erlebe - was im vorigen überhaupt nicht der Fall war – ist, dass die
zwei Frauen vor allem aus der IBB-Klasse, die haben offensichtlich einen sehr enormen Entwicklungssprung gemacht. Die sind immer wieder auch gemeinsam unterwegs. Aber vor allem auch sehr
offen im Haus.

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Bewertung der Zusammenarbeit IBB & BB (14)
BB_1

Hoch, also mit 8, 9.

BB_2

Jetzt in der 2. muss ich sagen, würde ich schon fast die Höchstzahl geben. Also 9, 10.

BB_3

Der Klassengemeinschaft 5 würde auf einer Skala von 1 – 10 5 geben.

BB_4

Die Klassengemeinschaft würde ich so 7-8 beurteilen. Also ich meine das ist gut. 10 würde ich kaum
wo sagen.

IBB_1

Jetzt so im Moment stufe ich die Klassengemeinschaft so auf 7,8 ein.

IBB_3

5. Nur 5, weil ich sehe auch, dass manche mit der gemeinsamen Ausbildung ein Problem haben. Und
es wird auch immer angesprochen, die Unterschiede IBB und BB.

IBB_4

Eine Klassengemeinschaft nach Zahlen abzuschätzen ist sehr schwierig, sage ich immer, aber derzeit, so wie sie ist täte ich sagen, liegt sie im mittleren Bereich

LE_1

Die Klassengemeinschaft würde ich mit 8 bewerten.

LE_2

Ich schätze die Klassengemeinschaft auf einer Skala von 1 – 10 auf sechs.

LE_3

Zum Gruppenklima würde ich sagen 4 – 5‚ ich bin beeinflusst, weil ein Studierender bei mir jetzt
Langzeitpraktikum macht und der hat mir solche Geschichten erzählt, aber das ist seine Sicht.

LE_3

So bei 4 – 5

LE_3

Ich will das auch bestätigen, höchstens 5.

LE_3

Ich würde 7 geben, weil ich meine, dass sie in einer guten Entwicklung sind

LE_4

Die Klassengemeinschaft einzuschätzen, ist eine schwierige Frage für mich, weil ich sicher nur eine
sehr oberflächliche Antwort geben kann. Ich kann es nicht so sehr jetzt auf Klassengemeinschaft
insgesamt glaube ich sagen, aber was ich sagen kann, wie ich die Leute im Haus erlebe, wie sie sich
im Haus bewegen. Das ist immer wieder auch ein so ein Spiegelbild von Klassengemeinschaft für
mich. Es ist so, dass ich merke, dass vor allem sich die Leute ab dem zweiten Ausbildungsjahr, aber
auch so gegen Ende des ersten Ausbildungsjahres sehr frei im Haus bewegen, ich den Eindruck
habe, dass es Ihnen im Großen und Ganzen - abgesehen von ein paar Dingen, die es halt immer
wieder wo einmal gibt, die dazugehören - wohlfühlen, dass Sie sehr interessiert an dem sind, was so
im Haus läuft, das merke ich auch. Dass sie unglaublich viele Kontakte zu Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen nach draußen geknüpft haben. Ein Beispiel war für mich jetzt, sie haben
einen Mann mit nur einem Arm, Gitarrist aus Chile, der ein Konzert gegeben hat und da waren eben
ganz viele Menschen mit Behinderung da bei uns in der Schule - über diese Klasse eingeladen. Also
das hat mich eigentlich sehr erfreut muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, da haben sie ganz
viele, viele, viele Kontakte geknüpft.

- Zusammenarbeit im Lehrgang Lernen voneinander (25)
BB_1

Also ich meine, wir als BB-Schüler profitieren sicher von dem Ganzen. Also das habe ich im ersten
Jahr ziemlich klar gesehen, dass wir auch irgendwie in der Ausbildung viel schneller - also nicht
schneller im Stoff - voran geschritten sind. Aber einfach schneller in unsere Einstellungen, unsere
Herangehensweisen teilweise, da haben wir uns so irgendwie Tag täglich mit Sachen beschäftigen
müssen, wie Integration, Umgangsarten, u.s.w.

BB_1

Man könnte sagen, wir haben durch diesen täglichen Umgang mit Menschen mit Behinderung, mehr
Praxis im Unterricht bereits erlebt. Es ist einfach ein tägliches Miteinander.

BB_1

Wir haben das Lernen von Einander - und Miteinander, BB und IBB eigentlich erlebt. Ich glaube, dass
die IBB-Teilnehmer da auch profitiert haben.

BB_1

Das Lernen von- und miteinander ist sicher eine Chance und ich war zwischendurch mal so der Meinung dass es mehr anstrengend ist als es bringt. Aber im Endeffekt denke ich mir ist es ist schon
schön dabei zu sein. Ich finde es schon gut für meine Entwicklung, für mein Wissen dass ich dabei
bin

BB_2

Wir haben - was vielleicht eine andere Klasse sicher nicht hat, die Probleme, die oft aufgetreten sind
und die Denkweisen von den Mitschülern von der IBB. Und da haben wir natürlich viel lernen können
daraus, weil wir wirklich - wiederum auch in der Schule - Praxis für die Praxis lernen haben können.
Weil es ja doch nicht oft so leicht war mit der IBB.

BB_2

Man hat wirklich sehr viel lernen können durch diese besondere Form der Ausbildung. Praxis integriert in der Schule in dem Sinn.

BB_2

Das habe ich schon so wahrgenommen, dass sie von uns sehr viel gelernt haben, die haben auf
Grund unserer Unterstützung, sage ich einmal, sich sehr gefestigt in ihrem Selbstbewusstsein und
sind wirklich auch selbständiger worden. Weil wir sie wirklich so behandeln wie einen Kollegen - ist
klar. Da machen wir keinen Unterschied. Und darum sage ich, dass war sicher eine Bereicherung für
IBB-Schüler wie auch für uns.

BB_2

Das Pilotprojekt ist sicher eine gute Idee, weil man wirklich von den Menschen mit Behinderung lernen kann. Man kann auf ihre Verhaltensweisen richtig eingehen und so - das ist sicher ein Vorteil
gegenüber Klassen, die diese Form nicht haben.

BB_3

Das Lernen miteinander war immer interessant, besonders mit der Teilnehmerin, die dann gegangen
ist. Weil sie auch eine Seheinschränkung gehabt hat und gewisse Dinge auch anders gesehen hat.
Oder dass eine Teilnehmerin schon Erfahrung mit betreutem Wohnen gehabt hat, wie ist das, wie
fühlt man sich da, das war schon interessant, sehr gut.

BB_3

Wir haben sicher was das Lernen voneinander und miteinander betrifft mehr mitbekommen als einige
andere Klassen, wenn man das nicht direkt so sieht und nicht mitten drin ist im Geschehen kann man
es gar nicht so lernen, mitbekommen Oft haben wir Strategien im Umgang mit IBB probiert wie es
geheißen hat, und es hat dann doch nicht funktioniert, dass ist dann natürlich so, dass wenn man was
lernt und es funktioniert nicht, dann streicht man es wieder heraus.

BB_3

Es war sehr interessant zu hören von den IBB-Teilnehmern, wie sie gewisse Dinge lösen würden. Ich
würde jetzt nicht sagen, dass ich das nur in die IBB-Schublade stecke, es ist von allen Teilnehmern
immer interessant zu hören, dass wenn es ein Problem gibt, und das ist ein großer Teil von unserer
Ausbildung, dass wir Problemlösung machen. Und da hat sich eigentlich jeder gut einbringen können.

BB_4

Das Lernen passiert bestimmt auf beiden Seiten. So klassisch - das Voneinander Lernen passiert
denke ich auf der persönlichen Ebene. So Persönlichkeitsbildung. Aber fachlich habe ich vielleicht
nicht so unbedingt davon gelernt. Das Lernen passiert auch sowohl im Unterricht als auch in den
Pausen. Natürlich gibt es Situationen, wo man lernt, wie geht man damit um, dass jemand eine
Freundin will und wo sich vielleicht irgendwie etwas entwickelt, was auch problematisch wird. Wie
geht man damit um? Es betrifft vielleicht eine oder zwei Schüler - wie viele auch immer - auch die
anderen, die "zuschauen" - lernen daraus. Das sind halt so persönliche Geschichten, weil wir eben
eine Klassengemeinschaft sind. Wenn das im Arbeitsfeld passiert, wird es wohl eher eine fachliche
Geschichte sein.

IBB_1

Ja das mit dem Lernen miteinander und voneinander ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja also wir haben sicher noch vieles lernen können und haben auch vieles lernen können von den BB-Teilnehmer
und ich glaube auch, dass sie etwas gelernt haben von uns. Ob ich das jetzt genau konkretisieren
kann, weiß ich nicht auf die Schnelle. Aber ich glaube schon, dass die BB-ler auch von uns was gelernt haben.

IBB_1b

Die Ausbildung war im Nachhinein auf jeden Fall eine Herausforderung. Es war wieder etwas Neues,
das ich begonnen habe und ich finde schon, dass wir einiges daraus gelernt haben, nicht nur wir
IBBler, sondern auch die anderen Schulkollegen etwas gelernt haben. Sie haben uns kennen gelernt
und wie diese Ausbildung BB/ IBB ist und ich glaube wir haben alle unsere Erfahrungen aus dem
Projekt gemacht. Rückblickend muss ich sagen, dass diese 2 Jahre sehr gut in der Schule waren und
ich glaube schon, dass ich für den Beruf bereit und vorbereitet bin. Ich würde diese Ausbildung schon
weiterempfehlen.

IBB_3

Ich kann schon viel von den anderen in der Klasse lernen. Ich habe es zuerst nicht so gesehen, dass
die BB auch von uns gelernt haben. Die anderen haben auch etwas darüber gelernt, wie es so mit
einer Behinderung ist. Die Klassengemeinschaft ist nicht so super. Aber gelernt, miteinander und
voneinander, haben wir schon.

IBB_3b

Jetzt im Nachhinein denke ich, die Gruppenarbeit hat schon etwas gebracht. Weil die BB auch etwas
gelernt haben von uns und wir IBB von den anderen.

IBB_4

Ja, das Lernen voneinander und miteinander kommt jetzt immer auf den einzelnen IBB-Schüler darauf an. Ja, das war wirklich so. Weil wenn du nur immer in der gleichen IBB-Gruppe, in deiner Gruppen bleibst, wirst du nie was davon lernen, von der Schule. Sondern du musst dich wirklich immer
unter Fachschüler mischen und schauen, was besprechen die zu dem Thema zu dem einzelnen und
was kannst du dazu einbringen.

IBB_4

Es hat auch Gruppenmischungen Fall gegeben. So wie es z. B. am Montag war. Da hat die 1BB ein
Arbeitsprojekt gehabt, wo wir uns als Klasse auch beteiligt haben und wo man sich auch unter die
1BB so quasi darunter mischen hat müssen. Es war sehr anstrengend, das Projekt, weil du nicht nur
viel denken hast müssen, sondern du hast auch wissen müssen, wie machst du das jetzt? Wie
bringst du das am besten dem bei, dass der das macht und so und auch gewisse Sachen zum Bespiel: mit Zusammenfalten von einen Papier zeigst du, wie ein Flyer dann wirklich z. B. ausschaut.

LE_1

Absolut, absolut, ja, ich glaube, dass für die BB – Teilnehmer diese gemischte Gruppe ein Gewinn
war. Nur, dass eine gewisse Reflektion erst im dritten Jahr möglich sein wird. Also wenn die BB´s
alleine sind. Also die völlige, die wirkliche Reflektion für die BB-Teilnehmer, sehe ich erst dann, wenn
man die Gruppe neu formieret im Herbst, wo man dann noch einmal eine Reflexion auf der gruppendynamischen Ebene auf alle diese Facetten der Gruppenphasen anschauen kann.

LE_1

Schon, ich glaube schon, dass die IBB Teilnehmer von den gemeinsamen Teilen der Ausbildung
profitiert haben, weil Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr stark behindert sozialisiert sind und
wenig normal, einfach normal sein können und die Menschen mit Behinderung haben immer so eine
Ambivalenz. Dass sie auf der einen Seite ja durch die Behinderung Vorteile haben, die sie sich dann
natürlich auch erwarten. D.h. die BB´s sollten dann auch so was wie super Betreuer sein. Die haben
irgendwann auch diese Rolle, das haben sie natürlich am Anfang auch versucht zu erfüllen. Die sind
auch aus ihrer Rolle ausgeschieden und die BB´s mussten mehr Normalität akzeptieren. D.h. dass
sie einfach auch direkter angeredet werden, nicht mit Glaceehandschuhen angefasst werden. Und
das schafft Normalität, also das schafft normalerweise dann auch Möglichkeiten, die sie, weil sie
müssen auch aus ihrer Behindertenrolle aussteigen. Und das ist so der schwierigste Prozess im zweiten Jahr, eben wo man sieht, da ist dann was weiter gegangen. Da sind auch die IBB´s nicht mehr,
nur dass sie sagen die BB´s müssen für uns tun, sondern sagen ok, die tun das nicht für uns, wir tun
es für uns selber. Also der Prozess, der geht weiter. Das ist natürlich ein ganz, ganz intensiver Ent-

wicklungsprozess.
LE_2

Das Lernen in der Gruppe ist der tollste Bonus, weil ich einfach merke, dass Diplomklassen sonst
auch im dritten Jahr noch hin- und herpendeln zwischen - da geht es vor allem um die Frage: sollen,
dürfen, müssen Menschen mit Behinderung, Lernschwierigkeiten, Kinder bekommen? Und da pendeln die sogar im dritten Jahr - auch bei Sexualität zwischen dem: das will ich nicht, eigentlich muss
ich das ja lieben. Also diese hohe Ambivalenz ist in diesem Jahrgang ausgekämpft. Und sehr realistisch ausgekämpft. So das ist für mich der absolute Bonus.

LE_2

Individualisierung ist das absolute Thema in der Klasse. Wer bin ich? Was bin ich? Was will ich? Und
was will ich nicht? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Schwächen? Das ist das Thema für
alle da drinnen. Aber ganz, ganz stark für die IBB-Teilnehmerinnen. Die Auseinandersetzung mit den
IBBlern fördert auch die eigenen Untiefen zu Tage. Wo man versucht abzudriften, wegzugehen, in
alten Familienmustern steckt und ähnliches. Das ist ja auch noch eine große Stärke der Ausbildung.

LE_3

In der Pathologie, wo man so die Krankheitsbilder durchnimmt, da war dann schon immer so die
Frage, “wie ist das bei dir gewesen“ von den BBlern. Sie wurde gestellt. Und sie haben dann die
Gelegenheit gehabt zu erzählen. Das war gut.

LE_3

Es war ja auch einmal so, dass einer von den IBBlern einmal einen Epi-Anfall gehabt hat, während
dem Unterricht und da ist auch auf der Handlungsebene viel passiert, wie geht man damit um und
dass man das einmal sieht. Da hat, glaube ich, dann die ganze Klasse jemanden hergeholt, der ihnen
auf der theoretischen Ebene etwas über Epilepsie nachliefert, oder nachgelesen.

LE_4

Ich glaube, dass sehr viel passiert an lernen voneinander und miteinander. Auf der informellen Ebene
glaube ich sogar viel mehr als auf der formalen Ebene.

- Zusammenarbeit im Lehrgang  Zusammenarbeit SchülerInnen & LehrerInnen (15)
BB_3

Wir haben auch Probleme gehabt in der Klasse, das haben wir dann im Unterricht behandelt. Für
meinen Teil so abgeschlossen, dass wir das alles den Lehrern überlassen haben. Wir haben mit den
Lehrern ausgemacht, dass wir Ihnen alles, was wir merken und was uns auffällt, immer sagen können, was läuft in der Klasse, das haben wir getan, was sie mit dieser Information tun bleibt Ihnen
überlassen.

BB_3

Es macht einen großen Unterschied, dass eine IBB-Teilnehmerin ausgefallen ist. Es gab einen großen Wirbel, obwohl die Lehrer versucht haben, mit uns darüber zu reden, aber das wollte keiner. Das
muss man ihnen gut anrechnen, sie haben es schon versucht, aber was zu verbessern wäre, sie
haben uns vier verschiedene Geschichten darüber erzählt, was sie jetzt macht.

BB_3

Unterstützung gibt es im Lehrgang immer. Kann immer einen Lehrer anrufen, wenn ich ein Problem
habe, nur keine zusätzliche für Gruppenarbeiten mit IBB, dann müsste sich jemand von uns wirklich
mit den IBB-Teilnehmern zusammensetzen und ihm das erklären. Es wäre für alle ein Vorteil, wenn
die Lehrer zusätzliche Unterstützung bieten würden.

BB_3

Soweit wir es wissen, gibt es für die IBB einen Lehrer, zu dem sie immer gehen können, das passt
nicht, da gehört für jeden IBB-Schüler ein Lehrer her, nicht einer für alle. Wir sind alle gleich, BB und
die IBB, wir verstehen uns zwar nicht so gut, aber wir sind alle gleich, es wäre mir ein totales Anliegen, dass jeder einen Ansprechpartner hätte.

IBB_1

Also im Prinzip von den Lehrern her habe ich bei schwierigen Dingen auf jeden Fall Unterstützung,
weil wir haben dann eben so generell die Stunden mit der BB zusammen und dann schauen auch die
Lehrer, dass sie sagen "ja können wir jetzt noch einmal reden", "habt ihr das verstanden, habt ihr das
nicht verstanden" und dann treffen wir uns eben zu dritt noch einmal mit den Lehrern und dann

schauen wir oder können noch einmal reden darüber. Also das finde ich dann schon super. Gerade
bei eben schwierigeren Stunden so wie in Psychologie, dass wir mit den Lehrerinnen eben geredet
haben und uns das noch einmal angeschaut haben. Das finde ich schon super. Und es bleibt einfach,
finde ich, mehr hängen weil du das noch einmal langsamer von vorne durchgehst. In der Klasse wird
es dann doch ziemlich schnell gemacht. Und wenn du das dann noch einmal langsamer durchgehst,
weil wir nur zu dritt sind, ist das schon leichter.
IBB_3

Die Lehrer haben mir bei meiner Weiterentwicklung im Lehrgang geholfen.

IBB_3

Ich gehe manchmal mit IBB nach der Schule aus. Ich habe weniger Freundschaft mit BB. Es gibt
Gruppen unter den BB, die immer zusammen sind und die auch weg gehen. Wir IBB werden von den
BB innerhalb der Klasse schon als Gruppe gesehen. (4.1.4) Dass auch die Lehrerinnen uns IBB als
Gruppe wahrnehmen, da habe ich kein Problem damit.

IBB_3

Die Unterstützung im Unterricht kommt immer von den Lehrern. Die Lehrerinnen gehen individuell auf
mich ein, z. B. geben ein bisschen Unterstützung bei Prüfungsangst.

IBB_3b

Ich hätte schon einen Wunsch an die Ausbildung: an eine Lehrerin, dass sie sich nicht zu viel einmischt. Vom Schulischen her. Bei mir war das so, ich kann nur von mir ausgehen, sie hat sich zu sehr
bei mir eingemischt. Das habe ich nicht mögen. Sie hat sich bei meiner Facharbeit zu sehr eingemischt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich bin dann zu meinem Klassenlehrer gegangen,
die haben mir weitergeholfen und ich konnte die Prüfung dann so machen, wie ich es wollte und nicht
so, wie es die Lehrerin wollte.

IBB_4

Da die Ausbildung jetzt zum allerersten Mal stattgefunden hat, hat jetzt da wirklich keiner so richtig
Erfahrungen in dem Bereich gehabt. Jetzt ist natürlich klar: einerseits tun sich die Schüler sehr
schwer, weil sie momentan nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit uns. Und andererseits tun sich
auch die Lehrer sehr schwer, also da tun sich alle beide mit unserer Situation jetzt sehr schwer. Aber
wenn einmal die Lehrer also mehr Erfahrung haben, weil sie mehr Ausbildungen schon gemacht
haben und so, dann bin ich mir sicher, dass das mit den Mitschülern, die was drinnen auch sitzen,
genauso gut hinhaut. Weil die Lehrer können das den Mitschülern eigentlich dann wirklich vermitteln,
warum das so ist.

LE_2

Die Lehrerinnen waren am Anfang eher Randfiguren in der Ausbildung. Die das im Vergleich zu den
BB-Teilnehmern wohlwollend beobachtet haben und nicht so sehr in diesen Strudel der Interaktionen
hineingekommen sind.

LE_3

Ich habe den Eindruck, dass ich als Lehrerin in meiner methodischen Kompetenz durch diese Gruppe
besser geworden bin. Ich als Lehrerin habe mich sehr wohl gefühlt in der Gruppe, abgesehen davon,
dass das eine feine Gruppe und feine Arbeit ist.

LE_3

Ich habe jetzt gerade bei mir gemerkt, dass ich an diese Klasse besondere Ansprüche stelle. Wir
reden ja die ganze Zeit über Inklusion und Integration und Rechte behinderter Menschen und respektvoller Umgang usw. Das ist leicht, wenn ich darüber rede, aber wenn ich dann die Klasse habe,
dann habe ich Sorge, dass meine Gruppennote schlechter ist, weil da halt wer ist, der sich nicht so
einbringen kann und dann ärgert mich das als Lehrerin.

LE_3

Ich kann nicht bestätigen, dass die BB weniger Aufmerksamkeit bekommen haben als die IBB. Ich
habe manchmal aus der gewissen Hilflosigkeit heraus die Betreuung auf die Stützlehrerin abgeschoben und die hat sich dann gekümmert. Ich habe mich in D und E nur um die anderen gekümmert,
schon mit geschaut und mitgearbeitet.

LE_4

Es geht auch gut, dass mich die IBB Teilnehmerinnen anreden, dass wir miteinander reden. Da war
es im ersten Jahr so, dass ich sehr auf sie zugehen habe müssen und das sehr vorsichtig angehen.
Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann sie genauso anreden, wie alle anderen. Also da ist ganz viel

an Entwicklung passiert.
- Bewertung des Lehrgangs (14)
BB_1

mit 7 würd ich sagen

BB_2

Ich würde die Ausbildung mit 8 bewerten.

BB_3

Ich würde sagen mir geht es mit der Ausbildung 9 – 10.

BB_4

Ich würde die Zufriedenheit mit der Ausbildung so auf 8 einstufen.

IBB_1

Also die Ausbildung im Allgemeinen könnte man einstufen schon so bei 7 bis 8.

IBB_3

Mir geht es mit diesem Lehrgang mit Praxis und Schule und Theorie: 9.

LE_1

Ich würde die Ausbildung zum jetzigen Zeitpunkt mit 7 bewerten.

LE_2

Also, wenn ich mir die Klasse jetzt so vorstelle, wie sie da war, wie sie getan haben: acht.

LE_3

Ich bewerte die Ausbildung mit 8, weil diese Gruppe mich gezwungen hat, meine Methoden in der
Vermittlung zu verändern.

LE_3

Ich bewerte mit 8, das ist die erste Zahl, die ich sagen würde. Wobei ich sagen muss, warum es nicht
10 ist, ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die hat mich in D sehr unterstützt, in E haben
wir gar keine Stunden gehabt und im Kreativgegenstand sind sie ganz normal dabei gewesen, da hat
es nichts gegeben.

LE_3

In Psychologie würde ich 9 geben, weil ich glaube, dass wir wirklich sehr gut eingegangen sind auf
die Gruppen.

LE_3

In Pathologie würde ich 7 geben, da war ich allein, weil ich glaub, dass es wirklich gut ist, wenn man
zu zweit ist, das habe ich sehr entlastend gefunden und in Pathologie habe ich Gruppenarbeit gemacht, da würde ich auch nur 7 geben.

LE_3

Ich habe spontan 5 gewählt, neutral, eher in der Mitte. Muss dazu sagen, ich habe die IBB-Gruppe
voriges Jahr zum letzten Mal gehabt, die haben im 2. Jahrgang keine Medizin, also keine Gesundheits-und Krankheitslehre, da bin ich von der Gesamtgruppe etwas weggekommen.

LE_4

Also von den Stärken, vor allem wenn ich es differenziert anschaue, ist es so, dass ich merke, dass
die gesamte Schule - nicht nur der Ausbildungszweig "Behindertenbegleitung" - dahingehend sehr
viel profitiert hat, sehr viel mehr noch auf die Methodik und Didaktik zu schauen, sehr viel mehr den
Blick dorthin zu wenden, wie wir so im Haus zusammenleben und sehr viel mehr noch an Offenheit
gegenüber Themen und Verhaltensweisen, die uns manchmal auch fremd waren. Also da hat sich
ganz, ganz Tolles entwickelt und wenn ich es jetzt betrachte, wo wir jetzt stehen und was da so passiert ist in der Zeit seit Beginn der Ausbildung, dann muss sagen liegen wir über 10, also da hat sich
sehr viel getan.

-

- Umgang mit Unterschieden (43)
BB_1

Die IBB-Teilnehmer sind meiner Meinung nach eine separate Gruppe. Also die werden sie schon
wahr genommen. Auch als geschossene, schon auch, ja.

BB_1

Vom Gefühl her werden die IBB-Teilnehmer mehr von den Mitschülern als von den Lehrern gleich
behandelt. Weil wir uns im ersten Jahr so intensiv auseinander setzen haben müssen: wo muss ich
vielleicht wenn ich in einer Gruppenarbeit bin ein bisserl mehr erklären, wer versteht es schneller, wo
muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen wie ich es sage, weil das vielleicht falsch ankommt?

BB_3

Einen richtigen Abschied von dieser IBB-Teilnehmerin hat es nicht gegeben. Dann ist sie selber gekommen und hat sich bei uns verabschiedet und auch bei uns entschuldigt, wobei das nicht von jedem angenommen worden ist, das war sehr interessant und kompliziert. Weil einige sie beschuldigt
haben, dass sie anderen den Platz weggenommen hat, und dass das gemein ist, dass sie das nicht
zu Ende bringt. Wobei andere sie bestätigt haben und ihr gesagt haben, sie hätte mehr gefördert
werden können und dass sie super ist, also die Klasse war voll unterschiedlicher Meinung. Nachher
sind wir mit ihr raus gegangen und haben geredet.

BB_3

Es war keine richtige Integration bei den Projekten. Die Projekte sind immer so überraschend gekommen, und das ist immer so ein bisserl ein Kampf. Ich möchte, dass das ein tolles Projekt wird und
dass es möglichst einfach wird. Dann ist es leichter, wenn ich es mit Freunden mache, dann reden wir
uns das fünfmal durch und dann passt es. Wir haben alle gewusst, bei einem IBB-Teilnehmer ist es
schwieriger und wir müssen es da genauer erklären. Und es hat auch ziemlich jeder von uns einmal
etwas mit einer IBB-Teilnehmerin gemacht hat. Es ist einfach anstrengend, wenn ein IBB-Teilnehmer
in der Gruppe ist und wenn du dann nicht mehr Unterstützung von den Lehrern kriegst. Und letztlich
geht es um den Kampf um die Note!

BB_4

Eine Stärke an diesem Pilotprojekt ist sicher, man kommt so in diese Schule rein und alles wird in
eine Art rosa Mascherl gepackt. Menschen mit Beeinträchtigung sind ja alle so lieb und nett und es ist
ja alles so klass. Ich glaube, dadurch dass wir jetzt eine IBB-Klasse sind, sind wir früher ein bisschen
aus dieser Traumwelt gerissen worden und sehen, so ist es nicht. Und andere Klassen, die dieses
Projekt nicht haben, dass dort der Prozess länger braucht. Möglicherweise vielleicht sogar erst im
Langzeitpraktikum oder vielleicht auch erst im Berufsleben zu sehen, mei - so ist das gar nicht, dieses
- mei, die lieben Menschen mit Behinderung. Das sind auch alles Persönlichkeiten und auch in meinem normalen Leben gibt es Menschen, mit denen ich nicht so kann und andere mag ich und warum
soll es da anders sein?

BB_4

Jeder IBB-Teilnehmer wird als Individuum gesehen. Schon allein deshalb, weil in der IBB-Gruppe gibt
es ja jemanden, der sich gar nicht so innerhalb der IBB-Gruppe sehen mag drinnen. Der sich schon
von selbst aus irgendwie da raus nimmt. Das würde also gar nicht gehen. Wenn das also drei wären,
die sich voll gut verstehen und die ganze Zeit auf einem Haufen sitzen und die ganze Zeit auch privat
was miteinander unternehmen würden - wer weiß, dann wär es vielleicht anders. Die drei verbliebenen IBB Teilnehmer sind definitiv jetzt keine Freundschaftsgruppe. Die Damen verstehen sich ganz
gut, was wir auch gut finden und uns auch wenig aus der Pflicht nimmt. Ich mag es jetzt nicht schön
reden - ich sag es wie es ist.

BB_4

Ich bin mir schon sicher, dass die IBB-Teilnehmer von den Lehrern als Einzelindividuen gesehen
werden und es wird auch geschaut, wo steht ein jeder vom kognitiven Standpunkt. Wie gut kann er
schreiben - also ich zähle jetzt die schulischen Sachen auf, weil es ja um die Schule geht. Da stehen
sie ja alles ganz wo anders. Und die Lehrer gehen auch darauf ein. Ich kann zwar nicht reinschauen,
wie es in der Vertiefung zugeht. Es ist im gesamten natürlich schwierig. Und - mei wie war das heuer?
Ich habe jetzt so im Kopf wie es voriges Jahr war, da war ja das "ich muss jetzt schauen auf die IBBSchüler", ja, weil das ist ja jetzt auch wichtig und dann das: „Wie hat es dir taugt und was hast verstanden?" Und dann natürlich dieses: Ja hat ma taugt - aber da ist dann nicht dieses weiterfragen,

weil ja auch gar nicht die Zeit dafür, weil wir müssen ja auch weiterkommen im Stoff. Da müsste dann
wirklich ein 2. Lehrer sein und sagen: So - und wir haben jetzt einen Teil gemacht und gehen jetzt
extra und vertiefen das. Was heuer auch passiert. Das heißt, für das war voriges Jahr nicht die Zeit
und ich glaube, dass voriges Jahr vieles nicht verstanden worden ist von einigen, von dem, was wir
mitkriegt haben.
IBB_1

Also mir geht es generell sehr gut. Ich habe ja vorher die Vollform probiert und bin leider daran gescheitert und ich erlebe die Form jetzt einfach als, ja als sehr sagen wir mal zugeschnitten für uns.
Also jetzt nicht nur generell für uns 3 IBB-ler sondern auch auf jeden einzelnen extra was der braucht,
quasi auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

IBB_1

Also ich erlebe schon, dass wir jeder Einzelne so als eigenes Individuum gesehen werden und dass
oft auch die Kollegen sagen „ das habt ihr super gemacht“, oder so. Also ich erlebe schon, dass da
die einzelnen Schüler oder auch die Lehrer auf dich zugehen, und sagen "das hast super gemacht"
aus dem und dem Grund. Also es ist nicht immer nur “ihr IBB-ler habt es super gemacht“, sondern es
werden auch hin und wieder die Einzelnen angesprochen

IBB_1

Also ich finde schon, dass die Unterrichtserleichterungen Bereicherungen sind wie z.B. das leichte
Lesen das wir dann auch gekriegt haben. Das war schon sehr toll, finde ich.

IBB_1

Also im Prinzip von den Lehrern her habe ich bei schwierigen Dingen auf jeden Fall Unterstützung,
weil wir haben dann eben so generell die Stunden mit der BB zusammen und dann schauen auch die
Lehrer, dass sie sagen "ja können wir jetzt noch einmal reden", "habt ihr das verstanden, habt ihr das
nicht verstanden" und dann treffen wir uns eben zu dritt noch einmal mit den Lehrern und dann
schauen wir oder können noch einmal reden darüber. Also das finde ich dann schon super. Gerade
bei eben schwierigeren Stunden so wie in Psychologie, dass wir mit den Lehrerinnen eben geredet
haben und uns das noch einmal angeschaut haben. Das finde ich schon super. Und es bleibt einfach,
finde ich, mehr hängen weil du das noch einmal langsamer von vorne durchgehst. In der Klasse wird
es dann doch ziemlich schnell gemacht. Und wenn du das dann noch einmal langsamer durchgehst,
weil wir nur zu dritt sind, ist das schon leichter.

IBB_2

Die Caritas reitet nur darauf herum: Ja, du bist Sonderschule gegangen. Wurscht - obwohl du lauter
Einser im Zeugnis hast. Das zählt quasi nicht, also wirst du es eh nicht schaffen eine volle Ausbildung.

IBB_2

Wir haben ja zweimal in der Woche Extraunterricht gehabt – da hat uns die Lehrerin alles erklärt usw.
- wie gesagt ich habe es überflüssig gefunden, ich habe schon teilweise gesagt, ich will da gar nicht
hingehen, weil ich kapiere es eh was im Unterricht ist. Ich brauche da keine Doppelt-, Dreifacherklärung vom Stoff, wenn ich es eh schon weiß, um was es geht. Für mich war es recht überflüssig das
Ganze. Für die anderen war es gut, war es Wiederholung.

IBB_2

Ich bin mir mit der Reduktion der Lernziele nicht ernst genommen vorgekommen. Weil du bist IBBler,
das ist dein Stoff, und auch wenn ich nachgefragt habe, wegen einem anderen Stoff, hat es geheißen,
nein, das geht nicht, weil du bist IBBler und du kriegst den Stoff nicht, was die anderen haben, zum
Anschauen. Deswegen - die meisten Leute haben eh' gesagt, es gibt das Gleichstellungsgesetz für
die behinderten Leute - ich hätte eigentlich auch klagen können. Ich habe gesagt, das interessiert
mich nicht - wahrscheinlich hätte ich eh' Recht bekommen. Nur ein Lehrer hockt immer am höheren
Hebel. Und die Leute hätten gewusst, dass ich vorher im IBB war und du bist in einer normalen Klasse nachher - weil du fangst wieder von vorne an - und das wollte ich dann zum Schluss auch nicht
mehr. Du wirst vielleicht wieder abgestuft als IBB und ich habe deswegen nicht mehr gewechselt, es
gibt andere Schulen auch. Wissen tun sie es, ob genau - keine Ahnung - ich habe es nicht an die
große Glocke gehängt. Es funktioniert wunderbar.

IBB_2

An die Kursteilnehmerinnen von der IBB habe ich nicht so wirklich eine Botschaft. Aber an andere
Menschen, die sich für die Ausbildung bewerben, dass sie einfach schauen - oder sogar auch an die

Eltern daheim schauen - hat mein Kind wirklich eine Lernschwäche? Oder will es nur nicht lernen?
Oder tut es sich wirklich irgendwo schwer und braucht eine Nachhilfe in einem Fach. Wenn ein
Mensch jetzt Nachhilfe in einem Fach braucht oder einmal sitzenbleibt oder in irgendeiner Prüfung
durchfällt, heißt es nicht gleich, der hat irgendeine Lernschwäche. Schauen, ob das Kind wirklich eine
Lernschwäche hat und nicht nur zu faul mit dem Kind zu lernen daheim, schicken wir es halt in die
Sonderschule - so wie es bei mir war - bei meinen Eltern, d. h. die Botschaft ist genau hinzuschauen.
Und auch von den Lehrern her genau hinzuschauen, generell auch bei der Aufnahmeprüfung und
auch in der Schule, wenn der aufgenommen wird - hat er wirklich eine Lernschwäche oder ist von den
Eltern die Haltung, mach halt eine Ausbildung, bevor du gar nichts hast. Und wenn derjenige selber
sieht - der Klient halt oder der Schüler, eigentlich habe ich gar keine Lernschwäche, ich werde nur
runter gedrosselt. Wenn du weißt, dass du das schaffst, selber kämpfen darum. Von den Lehrern
hätte ich mir gewünscht, dass sie mich ernst nehmen. Dass sie mir zuhören.
IBB_3

Was ich mit gekriegt habe, war der Lehrgang für die ausgestiegene IBB-Kollegin zu leicht und es
haben die Mitschüler sich geärgert, dass sie überhaupt gegangen ist, und dass sie einem anderen
einen Platz weggenommen hat. Umstufen auf BB, das wäre, glaube ich, gar nicht gegangen, Es haben viele gesagt, sie hätte sollen fertig machen und dann vielleicht etwas anderes draufsetzen.

IBB_4

Für unsere zwei Schülerinnen, die wir jetzt gehabt haben - sie sagen zwar wohl immer, dass es ihnen
lieber ist, wenn es getrennt ist, aber von meiner Gefühlswarte aus, so wie das empfinden täte, wäre
das überhaupt nicht so. Weil ich kriege da eher so das Gefühl: je mehr, dass sie eigentlich in die
Klasse wiederum mit integriert gewesen wären, wäre es auch leichter gewesen, zu lernen. Weil sie
dadurch auch viel mehr motivierter gewesen wären.

IBB_4

Ich glaube schon, dass bei einer normalen Fachschülerklasse es so ist, dass sie hergehen und Abgabetermine drauf schreiben. Wir haben aber z.B. nur bei Abgabedatum stehen gehabt: Nach dem
Langzeitpraktikum. Das ist einerseits ein Vorteil, weil man da vielleicht ein bisserl Aufschub bekommt,
aber ich glaube besser wäre, wenn ein genauer Termin draufstehen würde.

IBB_4

Von der Klasse her selber war das immer so, dass ein jeder Mensch unterschiedlich wahrgenommen
worden ist. Also man hat jetzt nicht gesagt: Das ist der, der hat das, und dass ist dann so weiter gegangen, sondern man hat wirklich gesagt: das ist der Mensch und der ist so und ist nicht davon ausgegangen, IBB-Teilnehmer haben dieselben Fähigkeiten, dieselben Interessen und Kenntnisse.

IBB_4b

Ich habe immer das Gefühl gehabt bei der Ausbildung, die wir gehabt haben, es hat immer eine 2Klassen-Gesellschaft gegeben. Die eine Klasse ist mit 20 Leuten in dieser Klasse gewesen und wir
sind zu viert in der anderen Klasse gewesen. Ist klar, weil wir einen anderen Lernstoff gehabt haben.
Aber ich habe das immer so empfunden wie ein 2-Klassen-System, wo die anderen mehr wert sind
durch die unterstützte Basisversorgung als wir selber. Es ist dann schon so ein Wertgefühl aufgekommen.

LE_1

Die IBB sind alle drei unterschiedlich. Ich denke mir, dass es Grenzen gibt, aber dass, wenn man sie
als Portfolio sieht, wo man nach Stärken und Schwächen zuschneidet, so können sie nur gewisse
Dinge und sie haben ihre Grenzen.

LE_1

Ich habe den Eindruck, dass die Grenzen in der Ausbildung sehr stark schon von den Fächern abhängen, also dass es nicht so gemeinsam war wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und dass
jede Lehrergruppe eigentlich individuell entschieden hat wo so die Grenzen sind.

LE_1

Also ich glaube schon, dass die IBB Teilnehmer als Individuen und nicht als Gruppe gesehen werden.
Also ich sehe sie als Individuen und für Kolleginnen mit denen ich rede, sind es auch jeweils Individuen. Das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie die drei sich entwickelt haben.

LE_2

In den LehrerInnentreffen ging es stark darum wer tut mit wem wie - wie geht’s - wer ist unsicher wo? Und dann kamen natürlich auch schon die Verhaltensprobleme unter Anführungszeichen von

verschiedenen Teilnehmern dazu. Also der Herr N. war dann oft und lang ein Thema. Wie tun und
was ist Normalität, was nicht? Nach welchen Kriterien haben wir aufgenommen? Müssen wir die
adaptieren, und die haben wir dann auch adaptiert, diese Kriterien – also jetzt wurde ganz anders
aufgenommen.
LE_2

Also von der Vergangenheit her ist die Zusammenlegung der Supervisionsstunden nur positiv zu
sehen. Also ich bin froh über diese Normalisierung und dass die IBB sozusagen nicht mehr spezialbehandelt werden mit x-Stunden. Und dass es eine Gelegenheit gibt, sich mit anderen auszutauschen. Aber ich glaube, dass sie natürlich mehr brauchen als Studierende ohne Lernschwierigkeiten.
Und das wird auch nächstes Jahr gewährleistet sein, dass sie ein Stück weit mehr bekommen, wenn
sie es brauchen. Aber nicht mehr so ad hoc übergestülpt: Du brauchst sowieso viel mehr!

LE_2

Also die absolute Stärke dieses Pilotprojektes ist, eine sehr realistische Auseinandersetzung mit
Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung - auf Seiten beider Teilnehmerinnen. Auf Seiten
der IBB-Teilnehmerinnen und der BB-Teilnehmerinnen, und keine Idealisierung, aber auch keine
Abwertung.

LE_2

Es kann wie bei einem IBB-Teilnehmer eine sehr harte Auseinandersetzung mit der sozialer Realität
sein, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung zwischendurch schon sehr grenzwertig ist also wo man wirklich in den therapeutischen Bereich gehen muss.

LE_2

Die drei IBB-Teilnehmerinnen haben sich für mich auch im Laufe der Ausbildung als sehr individuell
dargestellt. Also, da gibt es eine junge Frau, die ein Stück weit um Ablösung vom Elternhaus kämpft,
um das Finden des eigenen Weges, eigenen Geschmack, eigene Richtung ihres Lebens. Dann gibt
es eine zweite junge Frau dabei, die ein bisserl älter ist, da geht’s zwar auch um Ablösung, aber auch
stark um das Thema: Habe ich Angst? Was sage ich in Gruppen? Wie gehe ich mit Konflikten um?
Laufe ich davon? Fürchte ich mich? Laufe ich davon oder halte ich stand? Und dann gibt es einen
jungen Mann drin, für den das Thema ist: Wie gehe ich damit um, dass ich mir schwer tue, die Gefühle und Wahrnehmung anderer selbst wahrzunehmen, indem ich ein empathisches Manko habe. Und
wie gehe ich damit um, dass ich immer wieder gleiche Themen habe und von anderen zurückgewiesen werde.

LE_2

Ja, die IBB-Teilnehmerinnen sind auch in Bezug auf Kenntnisse, Fähigkeiten sehr unterschiedlich.
Wobei die beiden Frauen für mich da Gemeinsamkeiten haben. Also beide können relativ gut schreiben, können sich gut in Teams einbringen, können auch gut mitdiskutieren. Während eine stärker
Struktur von außen braucht, also selbst Termine einhalten oder organisieren ist ganz, ganz schwierig
für sie. Während die andere stärker eben dieser: Ich kann mich organisieren. Ich kann nachfragen
und sagt: Ah, das haben wir ausgemacht. Ist noch nicht da? Was ist los? Also, die ist da ganz toll.

LE_2

Was kann ich der Gruppe zumuten? Wie bediene ich alle intellektuellen Interessen und strukturiere
nicht meinen Unterricht nach einer Gruppe, sondern wie kann ich diese Unterschiedlichkeit auch ein
Stück weit leben. Das ist schon ein Problem. Wobei wir jetzt - und da sind wir noch immer am Suchen
- natürlich auch schauen: bei welchem Unterrichtsgegenstand macht es Sinn? Also Kreatives ist absolut toll. Ist noch immer geteilt, aber ich glaube, wir haben es jetzt zusammengeführt, dort sollten sie
halt immer dabei sein. Genauso Haushaltsökonomie oder ähnliche Dinge, da sollen sie dabei sein.
Aber es muss nicht Psychologie und nicht Methodik sein, Soziologie oder Sonstiges. Es geht um‘s
Unterschiede machen.

LE_2

Arbeit an dieser Aufteilung, wie viel gemeinsam IBB–BB und wie viel getrennt. Und es wird immer ein
schwieriges Thema bleiben, weil auch die IBBler und die BBler, die kommen, sehr unterschiedlich
sind. Ich glaube, dass jede Klasse so eine Struktur braucht, aber dass man innerhalb dieser dann
trotzdem jonglieren kann.

LE_3

Unterschiede zwischen ibb – nehme ich total wahr. Das sind unterschiedliche Menschen.

LE_3

Es ist so, dass ich die 3 IBB am intensivsten als Individuen wahr genommen habe, die kenne ich am
besten, d.h. ich kenne sie nicht einmal, habe nur im Unterricht zu tun, aber sind mir am präsentesten.

LE_3

Aber Unterschiede bei den IBB tauchen nicht in der Großgruppe auf, vor allem in der Kleingruppe. In
der Großgruppe, da treten sie als Individuen sehr oft zurück. Vor allem, dass sie überspielen, dass
man nicht bemerkt, dass jetzt was nicht angekommen ist. Aber wenn man nachfragt, oder ins Einzelgespräch geht, da kommt ihr Charakter viel mehr heraus als bei allen anderen.

LE_3

Als IBB-Gruppe sehe ich die IBBler nie. Das gelingt nicht, weil die sind so unterschiedlich.

LE_3

Ich sehe die IBB-ler auch nicht als Gruppe.

LE_4

Wir meiden es grundsätzlich, über Grenzen der einzelnen Leute zu reden. Wir versuchen sehr zu
schauen: was kann jemand und was ist möglich. Wir tun das kaum - auch in den anderen Ausbildungen nicht. Das ist etwas, was vielleicht in zehn Jahren einmal irgendwann einmal fällt. Jetzt haben wir
einen einzigen Ausbildungsteilnehmer an der Schule, wo wir wirklich an unsere Grenzen stoßen, aber
wir auch merken, dass es in seinem Möglichkeiten so starke Begrenzungen gibt. Aber das ist sehr
selten Thema ist - sehr, sehr selten.

LE_4

Also ich glaube eher, dass die Lehrpersonen alle Teilnehmer wirklich als Individuen sehen. Ich sehe
auch, dass es zwar so bei diesen Individuen, ein paar Ansätze gibt, sich doch auch als Gruppe zu
formieren und dass sie das auch brauchen - so eigene Gruppe zu sein - und auch wieder die IBBTeilnehmer als Gruppe - aber sie legen stark den Fokus auf das Individuelle, das ist so mein Bild.

LE_4

Ich habe eher den Eindruck, dass es in diesen Unterstützungsmaß-nahmen darum geht herauszufinden, was denn für sie hilfreich sein könnte. Und sich daraus dann natürlich Dinge entwickeln, wie
könnte das Lernen verbessert werden? Und es hängt davon ab, was man jetzt als Lernen sieht. Ich
erlebe es sehr als einen eher ganzheitlicheren Ansatz, weil es einfach ganz viele Dinge des Alltags
gibt, die da mit hinein kommen. Aber sehr wohl auch Lernen. Aber ich erinnere mich auch so an ein
Bild, wo ich die Medizinerin erlebt habe in unserem Pflegeraum, wo sie mit allen vieren zusammen ist
und wo sie da das Herz wie oft auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und... also auch
das ist ein Element.

LE_4

Also das war ja immer wieder Thema, zu schauen: Wer kommt zu kurz? Wo reicht es aus? Wie tut
man es? Das was wir laufend am Suchen sind und auch nicht der Weisheit letzter Schluss noch gefunden ist - und vermutlich auch nie gefunden werden kann - ist: Wie viel Unterstützung der vier
braucht es jetzt im gesamten Klassensetting? Wie viel Unterstützung braucht es außerhalb? Und was
braucht jetzt die Gruppe BB - weil das auch immer wieder individuell von den Individuen abhängt damit die gut ihre Ziele erreichen können. Das was ich als Rückmeldung habe ist, dass die Lehrer
und Lehrerinnen viel basaler mit den Inhalten begonnen haben. Es methodisch auch ganz anders
aufgebreitet haben, als bei den anderen Klassen und entdeckt haben, dass dies das Lernen auch für
die BB-Leute erleichtert - dieses Grundlagenlernen. Und das ist denke ich, ein unglaublicher Erfolg für
alle.

LE_4

Es ist sicher auch einer dieser Knackpunkte des Gesamten - also so sehe ich es zumindest – immer
wieder eine gute Mischungen zu finden, wo sich die IBB auch zurückziehen kann, eine eigene Gruppe
sein kann, ihr Tempo haben kann, ihre Fragen stellen können und nicht irgendwo ständig mitgezogen
werden oder so. Und die BB einfach auch einmal voraus sprinten kann und dann wieder Mischungen
zu haben, wo die sehr integriert sind in das Ganze. Also das ist etwas, wo ich glaube, da haben wir
alle noch ganz viel zu lernen. Das ist für mich also auch das, woran alles schlussendlich hängt. Und
da, glaube ich, gibt es in manchem schon gute Beispiele von wirklich guter Integration und auch so
ein bisserl dass man lernen hat müssen und viele Lehrer und Lehrerinnen lernen haben müssen,
dass es aber auch diese Gruppierungen braucht. Es braucht in allen Klassen auch immer wieder so
Persönlichkeitsgruppen, die halt mehr geneigt sein, weil sie eigene Interessen haben, zusammen zu
sein - ist es ja da auch so, es gibt ja eigene Themen, die die IBB-Leute haben, die nicht die Themen

von BB-Leuten sind und die sollen sie auch alleine bearbeiten können. Aber jetzt ohne immer so
separiert zu sein, also wirklich da einen guten, einen guten Mix zu finden, das ist so glaube ich, fast
die größte Herausforderung.
LE_4

Der Fokus bei der Erstellung des Lehrplanes war ja - wir haben den Vorteil gehabt, dass wir wirklich
dieses 3-jährige EU-Projekt vorab hatten - dann von den Lehrerinnen darauf gelegt: was brauchen
diese Menschen, wenn sie in der Praxis pädagogische Begleiter sind. Und aufgrund dieser Überlegungen - was brauchen die dort - wurde dann der Lehrplan in der Form adaptiert und als Ergänzungscurriculum und Statut zu dem bestehenden BB-Lehrplan verfasst. Mit im Blickwinkel war schon
auch, dass die Belastungsfähigkeit nicht so hoch sein wird und dadurch schon eine Reduktion der
Stunden sein muss. Es hat sich in manchem als praktisch erwiesen, das zum Teil zur Hälfte zu kürzen. Wir haben aber auch Fächer, wo noch weniger Stunden sind und wir haben Gegenstände, wo
sie die gesamten Stunden machen. Also da haben wir versucht, relativ differenziert - so differenziert
es uns halt möglich war - darauf zu schauen.

LE_4

Ich könnte sehr wohl in meinen Überlegungen in Betracht ziehen, dass man beim Lehrplan der IBB
auch noch mehr je nach Teilnehmern individualisiert und manchen mehr zutraut. Auf Grund der Erfahrungen glaube ich, dass wir es im Moment noch nicht schaffen. Ein erster Schritt wäre einmal - und
das braucht immer sehr klare Abgrenzungen - zu schauen, ob für Einzelne diese Heimhilfeausbildung
möglich ist inklusive UBV, ob das zu schaffen ist. Also aus meiner Sicht müssten das sehr gut abgegrenzte Pakete sein, weil die Lehrer und Lehrerinnen sonst ständig gefordert sind neu einzuschätzen,
neu zu beurteilen: was kann jemand? was darf jemand? Und es auch für die Teilnehmer selber sehr
schwierig ist.

- Status des Projekts (15)
BB_2

Das Projekt BB/IBB hat meiner Meinung nach schon eine Sonderstellung. Weil es ein Pilotprojekt ist
und es liegt den Lehrenden auch viel daran, dass es funktioniert, habe ich so das Gefühl.

BB_2

Für die anderen Klassen hat das Projekt keine Sonderstellung. Oft haben sie halt so gefragt, so Kleinigkeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das ein großes Thema wäre, habe ich aus dem Ganzen
nicht herausgehört. Bei den Lehrern hat es z.B. bezüglich Zeitaufwand schon eine Sonderstellung.

BB_3

Ich glaube, unsere Klasse ist Gesprächsthema Nr. 1 in der Schule, ich habe gehört, die 2. und 3. lacht
schon über uns, weil alles so neu war für die Lehrer, für uns BB für IBB, Am Anfang war das ungut,
die Privatsphäre in der Klasse, wo man doch dem einen oder anderen vertraut, wird aufgehoben. Weil
es dann Freundschaften mit anderen Klassen gibt und das wird dann weiter erzählt. Zumindest in den
Phasen wo es ein bisschen schwierig war. Als es kein Problem gegeben hat, war es egal.

BB_3

Die Pilotklasse wird überhaupt nicht schief angesehen in der Schule, habe nicht das Gefühl, eher das
Gegenteil, von einigen habe ich gehört, ihr habt ja viel mehr Unterricht, mehr Stunden, lernt alles viel
genauer.

BB_4

Ich habe schon das Gefühl, dass das Projekt eine Sonderstellung in der Schule hat. Man hört ja immer, dass die Lehrer eigene Treffen haben nur wegen uns. Da gibt es ja diese Klassenkonferenzen,
diese Lehrertreffen, die normalen und nur weil wir jetzt eine Integrationsklasse sind gibt es jetzt noch
zusätzlich welche. Ich finde das sehr positiv. Die anderen Klassen sehen das so irgendwie toll und
irgendwie klass, vielleicht auch anstrengend. Aber wir sind was Besonderes und ich glaube in dieser
Schule zumindest ist das hier eine Aufwertung. Es gibt natürlich auch den Nachteil, dass jeder genau
hinschaut. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir jetzt auch genauer beobachtet werden, das empfinde ich eher als Nachteil, wenn das so gewesen wäre. Aber das ist so ein Gefühl und das heißt nichts,
wenn ich das so glaube und empfinde. Das ist aber jetzt im 2. Jahr anders, aber ich bin jetzt auch
vielleicht relaxter in der Hinsicht.

IBB_4

Also ich habe so das Gefühl, wir sind eine Klasse wie jeder andere, schon. Nur eben dadurch, dass
wir getrennt sind, sind wir etwas Besonderes.

LE_1

Im ersten Jahr hat das Projekt eine extreme Sonderstellung gehabt, die dem ganzen auch nicht gut
getan hat, weil es zu besonders war. Im zweiten Jahr hat es sich normalisiert, also ich würde sagen
es ist jetzt auch eine normale Gruppe geworden. Und aus dieser Besonderheit heraus und es ist gut
so.

LE_3

Der Ausbildungs-Lehrgang ist etwas sehr Besonderes, wird immer hervorgehoben in Konferenzen.
Habe am Anfang auch sehr viel Angst oder Unsicherheit gemerkt, das war so ein Riesenlehrerteam,
die da oben gesessen sind, mit der Idee, dass sich möglichst viele Leute beschäftigen mit diesem
Haltungswechsel. Jetzt habe ich den Eindruck, dass es etwas normaler geworden ist.

LE_3

Ich glaube schon, innerhalb des Schulhauses ist der Lehrgang etwas Besonderes. Also In der BBAusbildung nicht mehr was Besonderes, aber wir sind ja drei Schulen da. Für uns ist es Teil, da ist es
ein Stück weit Alltag. Aber nicht von außen, da ist es etwas Besonderes, für die kann das nichts Normales sein, auch keine Involviertheit, damit es normal wird, muss man handeln.

LE_3

Transparenz über den Ausbildungslehrgang gibt es schon.

LE_3

Aus meiner Sicht ist der zu jung um schon normal geworden zu sein. Ich habe noch immer den Eindruck, es ist nicht normal, es ist etwas Besonderes.

LE_3

Man merkt, wenn man mit Leuten draußen redet, dass da große Resonanz auf den Lehrgang ist und
großes Interesse , dass es immer wieder Leute gibt, die das gerne machen möchten, als IBB, dass es
immer größere Kreise zieht‚ ist mir im letzten halben Jahr stark aufgefallen.

LE_3

Es ist gerade in diesen Zeiten wo wir einen Paradigmenwechsel wieder haben, in die andere Richtung, voll, der ja eh alle erschüttert bis in die Knochen, ist es, dass da gerade mit dem Lehrgang so
ein Leuchtpunkt entsteht, jetzt nicht nur in der Schule von der Entwicklung her.

LE_4

Erfreulicherweise – und eine Stärke ist das schon denke ich auch des ganzen Pakets – gibt es sehr
viel Interesse von anderen Schulen unseres Schultyps österreichweit - oder auch über Österreich
hinaus - Anfragen zu dem Projekt, sodass ich denke: Ja, da ist uns schon was recht Gutes gelungen.

LE_4

Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie so ganz normal ist, dass das so ist, wie es ist. Das was ist,
wird von den Anderen auch wahrgenommen - auch von Lehrerinnen und Lehrern der anderen Ausbildungsgruppen. Es steht jetzt nicht irgendwie besonders unter einem Glassturz oder so, den Eindruck
habe ich nicht. Es war schon von Anfang an relativ normal. Es war zwar von Anfang an so, dass die
anderen schon gemerkt haben, dass mehr Ressourcen jetzt einmal dorthin wandern, das war schon
auch auffällig. Und dass das sich wieder so eingependelt hat, dass das so etwas wie eine ganz übliche, normale Klasse geworden ist.

- Veränderungen und Visionen  Veränderungen im Lehrgang (46)
BB_1

Das Projekt „Gemeinsames Lernen IBB- BB“ hat sich sehr gedreht vom ersten Jahr zum zweiten
Jahr. Es ist jetzt im zweiten Jahr auf jeden Fall besser wie im ersten Jahr weil ein bisserl mehr Trennung stattfindet teilweise, also es ist so, mehr individuelle Stunden für die IBB –Schüler.

BB_1

Also da die BB-Schüler oft mehr Stoff haben als die IBB-Schüler ist es dann oft wenn gemeinsame
Gruppenarbeiten sind oder so mit den Leistungsfeststellungen schwierig geworden. Vor allem dann
wenn irgendein Leistungsdruck war, ja da geht es um eine Note oder da geht es um irgendwas. Mir
ist es da im zweiten Jahr besser gegangen, mit dem - da war, irgendwie nicht mehr so viel Spannung.

BB_1

Mir kommt schon vor wir waren mehr zusammen im ersten Schuljahr. Im 2. Jahr waren wir auch öfter
getrennt.

BB_1

Im ersten Jahr war es ein bisserl, es war stressiger weil alle mehr nachgedacht haben wie ist das, wie
können wir uns richtig verhalten wie können wir, wie sind wir verpflichtet dass wir die Leute herein
holen, wie sind wir verpflichtet dass wir sie einbauen und so. Da war eigentlich viel Unsicherheit und
im zweiten Jahr ist das alles ein bisschen, so zu sagen..., bisserl in eine "Wurschtigkeit" aufgelöst.

BB_2

In der 2. Klasse ist mehr differenziert worden - glaube ich. Weil wir ja doch viel in der 1. geredet haben darüber. Was ist da genau die Ausbildung und so in der IBB? Da haben wir wirklich das lang
gezogen und wirklich viel diskutiert darüber. Und das ist jetzt eher klarer geworden in der 2. Wirklich
auch von den Lehrenden, da ist es wirklich differenziert worden und für uns auch viel klarer worden.

BB_2

In der 1. - Ja, es war einfach - es haben sich so Grüppchen gebildet in unserer Klasse und ich glaube
jetzt mit dem 2. Jahr und dadurch dass wir schon ein paar Ausflüge miteinander gehabt haben, haben
wir uns noch besser kennengelernt. Und jetzt ist der Zusammenhalt in der Klasse - das merkt man viel, viel größer.

BB_3

Es ist schwer, das Jahr 1 mit dem Jahr 2 zu vergleichen, weil im 2. Jahr nicht so lange Schule ist. Von
den Lehrern, die sind jetzt im zweiten Jahr mehr dahinter. Die Teilnehmer eher nicht, da gibt es keine
Veränderung.

BB_3

Von den Lehrern her habe ich schon das Gefühl dass es im 2. Jahr besser läuft, wir können sagen,
wenn uns etwas nicht passt, es gehört aber noch viel gemacht. Sicher Weiterentwicklung, aber nicht
perfekt.

BB_4

Ich würde die Zufriedenheit mit der Ausbildung so auf 8 einstufen. Es wird aber immer besser, es hat
sich sicher gesteigert. Da hat man zwischendurch immer so Phasen wo man denkt und wo man kritisch ist, weil man denkt das fehlt mir und das fehlt mir und das wollte ich auch alles lernen. Aber
dann gibt es wieder Phasen wo man sagt, nein das passt ganz gut.

BB_4

Ich glaube, dass es im ersten Jahr problematisch war und ich sehe auch einen Unterschied vom
ersten zum 2. Jahr. Die Lehrer haben umgeschwenkt. Es war voriges Jahr noch so, dass wir viel
mehr gemeinsam gemacht haben. Auch irgendwelche Referate usw., da war fast alles gemeinsam
und es war natürlich anstrengend.

BB_4

Im Vergleich zum ersten Jahr gibt es mehr Vertiefungsstunden für die IBB-Schüler und wir sind öfter
einmal getrennt, wo wir etwas machen und die IBB-Schüler Vertiefung haben und wir machen etwas
weiter. Und bei Referaten z.B. haben heuer die IBBler eine eigene Gruppe gebildet und Referate
gemacht. Und die Klasse hat sich auch dagegen gewehrt und gesagt, das wollen wir nicht, wenn es
doch einmal von den Lehrern so gewollt war. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass der jetzt alles versteht. Das war gut für die Stimmung und auch förderlich für die Integration - absolut.

BB_4

Ich glaube, dass vieles an der Struktur gelegen ist und die Lehrer haben das erkannt und geändert,
was ich sehr positiv finde. Das tut glaube ich allen Beteiligten gut.

BB_4

Nein, es ist nicht wirklich ein Nachteil, dieses Projekt und verglichen, ist das zweite Jahr nicht so
anstrengend. Am Anfang hat es vielleicht ein oder zwei Schüler gegeben, die das immer noch sehr
mitnimmt, aber man kann es nicht mehr vergleichen so zum ersten Jahr.

IBB_1

Früher war die Klassengemeinschaft nicht so gut. Ich sage eh teilweise hat sich vielleicht auch meine
eigene Einstellung geändert und ja vielleicht ist es auch einfach das, weil ich bin früher irgendwie
hingegangen, ja ich muss mich irgendwie mit jedem verstehen und so. Und das geht nun mal einfach
nicht, es gibt einfach immer irgendwie ein paar Leute mit denen du dich nicht so gut verstehst.

IBB_1

Ja ich glaube schon, dass es Veränderungen und Weiterentwicklungen gegeben hat. Auch von den
Lehrern her, weil das jetzt schon das zweite Jahr ist. Da kann man dann vielleicht leichter umgehen
damit, quasi wie unterrichten wir jetzt, wie schauen wir was die BB macht und was machen wir eben
mit den IBB-lern. Also ich glaube schon dass die Lehrer da sicher sehr viel gelernt haben, das merken wir z.B. auch. Und ich glaube auch unsere BB-Kollegen haben da ein bisschen was das zu gelernt. Dass wir einfach auch dazu gehören und die BB-Kollegen haben mir auch immer gesagt, wenn
irgendwas ist wir können zu ihnen kommen wenn wir uns wo nicht auskennen.

IBB_1

Ich sehe da schon quasi eine Verbesserung zum 1 Jahr. Es war einfach im 1 Jahr noch ziemlich alles
neu.

IBB_2

Die Ausbildung an sich - wenn du wirklich eine Lernschwäche hast - ist nicht schlecht. Wenn du wirklich in einem Sozialbereich arbeiten willst und so keine Chance hast, ist die Ausbildung sicher nicht
schlecht. Sie sollte nur irgendwie ein bisserl, ich meine, jetzt sind sie eh' im zweiten Jahr - jetzt wird
es eh' besser laufen, weil das Ganze ein bisserl durchdacht ist.

IBB_3

Heuer gibt es im Lehrgang weniger Diskussionen als voriges Jahr, nach dem Weggang einer IBBTeilnehmerin. Das ist mir sehr angenehm, da ich Diskussionen nicht so mag!

IBB_4

Also die gesamte Ausbildung, im 1. Jahr hat sie mir schon ein bisserl mehr taugt, weil da war die
ganze Klasse beieinander und da haben wir, da hast auch wesentlich mehr miteinander gearbeitet. z.
B. haben wir einen Zirkus Charismo gehabt, den wir auch im Mosaik gehabt haben. Da haben wirklich
Leute mit Behinderung und ohne Behinderung miteinander gearbeitet. Leider ist es so gewesen, dass
es im 2. Jahr schon so war, dass man dann angefangen hat, die IBB-Klasse zu trennen und den BBLehrstoff auch zu trennen. Was ich jetzt auch selber nicht so für so gut empfunden habe, weil ich mir
denke, überhaupt als IBB-Schüler hätte man bestimmt durch Projektarbeiten oder bestimmt auch
andere Arbeiten, bestimmt auch noch mehr dazu lernen können, weil man auch von den Fachschülern, die ja auch teilweise ganz andere Lebenssituationen haben als wie die Lehrer um einiges mehr
mitlernen hätte können.

IBB_4

Also wenn man jetzt vom 2. Jahrgang ausgeht, der ist ein bisserl stressiger als der 1. Jahrgang war,
durch das ganze 5-monatige Praktikum und jetzt noch dazu die Fachprüfung und dann muss man
Praktikumsbericht und so ausarbeiten.

LE_1

Also ich denke die Ausbildung ist was Neues und es hat Probleme gegeben, die jede neue Ausbildung hat. Im ersten Jahr habe ich es als sehr anstrengend und mühsam empfunden, im zweiten hat
sich einiges aufgelöst und da habe ich es auch einfacher und leichter erlebt.

LE_1

Also die Klassengemeinschaft hat sich schon entwickelt. Hat natürlich unterschiedliche Phasen gegeben. Jetzt ist es auf einem sehr guten Weg.

LE_1

Im ersten Jahr hat das Projekt eine extreme Sonderstellung gehabt, die dem ganzen auch nicht gut
getan hat, weil es zu besonders war. Im zweiten Jahr hat es sich normalisiert, also ich würde sagen
es ist jetzt auch eine normale Gruppe geworden. Und aus dieser Besonderheit heraus und es ist gut
so.

LE_1

Ja es gibt Veränderungen, aber es gibt natürlich auch Grenzen der Veränderung, wo man also deutlich sieht, diese Person hat auf dem Gebiet einfach eine Grenze auch erreicht. Da ist im Moment nicht
sehr viel mehr möglich.

LE_1

Das zweite Jahr ist meiner Meinung nach, sehr viel besser gelaufen. Ich denke, dass eben für mich
die Besonderheit aufgehört hat, es ist normaler geworden, es hat sich nicht mehr alles nur um die IBB
gedreht, das denen wohl gut geht, sondern man hat auch gesehen, man muss auf das Gesamte
schauen.

LE_1

Naja, dass jeder auf deine Kosten kommt - das ist sicher das Schwierigste, aber wir haben mehr
differenziert im zweiten Jahr. Das heißt mehr BB und IBB Gruppen getrennt behandelt. Wo wir im
ersten Jahr viel mehr gedacht haben, dass die BB den IBB mehr weitergeben können. Da haben wir
gesehen, das ist eine Überforderung für die Vollstudierenden, dass die auch etwas brauchen und
auch die BB einen guten Platz, also dass die auch was kriegen. Und das denke ich war sehr förderlich. Mehr Trennung, aber auch in der Kommunikation und allen gruppendynamischen Sachen. Nicht
ganz viel, aber doch ein bisschen.

LE_1

Also im zweiten Jahr haben sich die Gruppen mehr auseinander dividiert auch wenn sie zusammen
waren. Also man hat einfach gesehen, was ist möglich und was ist nicht möglich und das haben auch
die BB´s, z.B: haben sie sich für manches nicht mehr engagiert und die IBB´s haben auch bei manchem aufgegeben.

LE_1

Schon, ich glaube schon, dass die IBB Teilnehmer von den gemeinsamen Teilen der Ausbildung
profitiert haben, weil Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr stark behindert sozialisiert sind und
wenig normal, einfach normal sein können und die Menschen mit Behinderung haben immer so eine
Ambivalenz. Dass sie auf der einen Seite ja durch die Behinderung Vorteile haben, die sie sich dann
natürlich auch erwarten. D.h. die BB´s sollten dann auch so was wie super Betreuer sein. Die haben
irgendwann auch diese Rolle, das haben sie natürlich am Anfang auch versucht zu erfüllen. Die sind
auch aus ihrer Rolle ausgeschieden und die BB´s mussten mehr Normalität akzeptieren. D.h. dass
sie einfach auch direkter angeredet werden, nicht mit Glaceehandschuhen angefasst werden. Und
das schafft Normalität, also das schafft normalerweise dann auch Möglichkeiten, die sie, weil sie
müssen auch aus ihrer Behindertenrolle aussteigen. Und das ist so der schwierigste Prozess im zweiten Jahr, eben wo man sieht, da ist dann was weiter gegangen. Da sind auch die IBB´s nicht mehr,
nur dass sie sagen die BB´s müssen für uns tun, sondern sagen ok, die tun das nicht für uns, wir tun
es für uns selber. Also der Prozess, der geht weiter. Das ist natürlich ein ganz, ganz intensiver Entwicklungsprozess.

LE_1

Ja, ich meine es sind natürlich ganz viele Punkte. Ich denke mir, was wir gelernt haben, dass wir
mehr Differenzierung machen. Wir haben gedacht, Sozialkompetenz und Kommunikation wollen wir
nicht trennen, also das war so ein Ursprung. Aber es hat sich gezeigt, dass auch die IBB´s zusätzlich
zu den gemeinsamen Stunden auf der Kommunikationsebene, auf der Sozialebene auch getrennte
Stunden brauchen. Also schon gemeinsam aber zusätzlich auch getrennte Stunden, so wie sie in den
anderen Fächern sind. Bei der Supervision haben wir es ja dann schon verändert, in der Ausbildung,
wo es auch getrennte Supervisionsgruppe gab, wo man sie in die Normalgruppen integriert hat, und
das war eher dann besser, als die Trennung. Also, es sind sicher viele Dinge wo man immer wieder
hinschauen muss und eben manchmal auch, ad hoc anders entscheiden muss. Also nicht so dogmatisch vorgehen kann.

LE_2

Die LehrerInnentreffen waren Evaluierung und Planung. Am Anfang waren sie gedacht, es gibt so
eine Planung, aber es gibt auch jemanden, der uns von außen unterstützt und mit einem Lehrerinnenteam, das involviert ist, die Evaluierung abstimmt. Und wie diese Person von außen weggefallen
ist, ist es natürlich wieder ganz stark nach innen gegangen. Und es ist dann stärker zu dem sehr
wichtigen Befindlichkeitsaustausch gekommen.

LE_2

In den LehrerInnentreffen ging es stark darum wer tut mit wem wie - wie geht’s - wer ist unsicher wo? Und dann kamen natürlich auch schon die Verhaltensprobleme unter Anführungszeichen von
verschiedenen Teilnehmern dazu. Also der Herr N. war dann oft und lang ein Thema. Wie tun und
was ist Normalität, was nicht? Nach welchen Kriterien haben wir aufgenommen? Müssen wir die
adaptieren, und die haben wir dann auch adaptiert, diese Kriterien – also jetzt wurde ganz anders
aufgenommen.

LE_2

Im Zuge einer Beratung zur Supervision im Lehrerteam ist sehr mühsam, auch mit persönlichen Betroffenheiten, die Lösung entstanden, die es jetzt gibt, dass eben die IBB-Teilnehmerinnen in den

Supervisionsgruppen - in die „normalen Gruppen“ unter Anführungszeichen hineinrücken.
LE_2

Auf jeden Fall gibt es Entwicklungen vom 1. zum 2. Jahr. Also auf der Ebene der Lehrerinnen hat
Entwicklung stattgefunden, die Lehrerteams kooperieren besser miteinander. Also zum Beispiel die
"Stützlehrer", die andere Lehrer als Unterstützung zur Seite bekommen, die agieren einfach schon
wesentlich professioneller. Also wir sagen: o.k. wir haben schon ausprobiert, was geht, was geht
nicht. Wie tun wir miteinander. Wie viel Stunden Spezialunterstützung brauchen die noch. Also da gibt
es so etwas wie ein wenig Routine, die Sicherheit gibt.

LE_3

Also bei den IBBlern nehme ich enorme Entwicklungen wahr. Ist gigantisch wie die teilweise aus ihrer
Behinderung aussteigen, finde ich total schön.

LE_3

Auf der Unterrichtsebene, haben wir auch schon gesagt, da erlebe ich sehr viel Veränderung.

LE_3

Teamentwicklung bei LehrerInnen, wobei wir zwischendurch auch Supervision gehabt haben.

LE_3

Die IBBler gingen in Richtung Normalität, die richtige Distanz finden.

LE_3

Das ist die richtige Bezeichnung, dass die einen, BB, ein bisschen zurückgehen und die anderen,
IBB, doch vielleicht ein bisschen warten können, dass die das hingenommen haben, das ist so, dass
wir jetzt diese Menschen unter uns haben.

LE_3

Ich glaube, dass wir da im inneren Kreis schon mehr darüber geredet haben, wo die Ausbildung hinführen soll (Berufsbild) und dass der nächste Schritt ist, dass wir das den anderen Lehrerinnen erzählen. Was notwendig ist.

LE_4

Also von den Stärken, vor allem wenn ich es differenziert anschaue, ist es so, dass ich merke, dass
die gesamte Schule - nicht nur der Ausbildungszweig "Behindertenbegleitung" - dahingehend sehr
viel profitiert hat, sehr viel mehr noch auf die Methodik und Didaktik zu schauen, sehr viel mehr den
Blick dorthin zu wenden, wie wir so im Haus zusammenleben und sehr viel mehr noch an Offenheit
gegenüber Themen und Verhaltensweisen, die uns manchmal auch fremd waren.

LE_4

Was ich in dem Schuljahr jetzt erlebe - was im vorigen überhaupt nicht der Fall war – ist, dass die
zwei Frauen vor allem aus der IBB-Klasse, die haben offensichtlich einen sehr enormen Entwicklungssprung gemacht. Die sind immer wieder auch gemeinsam unterwegs. Aber vor allem auch sehr
offen im Haus.

LE_4

Es geht auch gut, dass mich die IBB Teilnehmerinnen anreden, dass wir miteinander reden. Da war
es im ersten Jahr so, dass ich sehr auf sie zugehen habe müssen und das sehr vorsichtig angehen.
Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann sie genauso anreden, wie alle anderen. Also da ist ganz viel
an Entwicklung passiert.

LE_4

Die erste, augenfälligste Veränderung ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen sehr viel an Sicherheit
gewonnen haben. Sie haben einfach gemerkt, das was sie tun und wie sie es tun, ist zwar nicht immer das Gelbe vom Ei, aber es ist o.k. Sie sind auf einem guten Weg. Sie schaffen es auch im Großen und Ganzen die Ausbildungsziele zu erreichen.

LE_4

Bei den BB-Teilnehmern - ich meine, es kann mich auch täuschen, ich habe es nicht hinterfragt - aber
ich habe irgendwie so das Bild am Anfang gehabt, dass sie doch irgendwie, fast so was wie ein bisserl eine Last auf den Schultern tragen, wohl gut genug zu sein. Und da habe ich jetzt gerade so in
den letzten Wochen auch - wie sie so dazwischen da waren und gegen Ende des ersten Blocks erlebt, dass sie sich irgendwie freier fühlen. Irgendwie sind sie mir so vorgekommen. Ich kann es nicht
ganz klar festmachen. Aber es ist so ein Bild, das ich kriegt habe.

LE_4

Es hat ein paar Veränderungen gegeben, was das Auswahlverfahren anlangt. Gleich geblieben ist,
dass es zweiphasig ist. Was sich verändert hat ist, dass es in der ersten Phase vorwiegend auf kom-

munikativer Basis, in Gruppengesprächen etc., abgelaufen ist, um da viel mehr in Austausch zu sein,
um Klarheit zu finden, passt das für die Person? Passt es für die Schule? Was könnte man empfehlen
in der Zwischenzeit zu tun? Oder vielleicht später zu kommen oder es überhaupt ad acta zu legen.
Dann soll ein Praktikum gefunden werden und es wird ins Praktikum gegangen. Dann wird ein weiterer Teil erst jetzt im zweiten Block stattfinden.
LE_4

Was sich verändert hat ist, dass wir diesmal nicht so viele Bewerber hatten, weil wir ja erst ganz spät
a) mit der Bewerbung rausgegangen sind und b) die Riesenverunsicherung durch das Sparpaket da
ist - und wir dadurch auch viel mehr mit den Einzelnen im Austausch sein konnten. Gleich geblieben
sind wirklich diese Praktika dazwischen und ich bin jetzt gespannt, wenn sie nach dem Praktikum
zurückkommen, wie das so mit der zweiten Etappe sein wird. Also wir haben so da ein bisserl eine
Verlegung vorgenommen und ansonsten nicht wirklich die große Welt verändert. So etwas wie Rollenspiel etc. das machen wir jetzt halt im zweiten Teil.
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BB_1

Also ich würde noch mehr Praxis einfließen lassen in die IBB Ausbildung, noch mehr als ohnehin
schon ist. Weil ich glaube, das würde viel mehr bringen als Theorie, viel mehr begleitete Praxis.

BB_3

Das Zweilehrersystem finde ich gut, da würde ich nur verbessern, dass ein Lehrer wirklich nur für die
IBB da ist, da sie mehr Unterstützung brauchen. Für BB ist Teamteaching super, weil die Lehrer dann
zu zweit sind, jeder hat halt so seine Ideen, bei zwei Lehrern kriegt man mehr mit als mit einem.

BB_3

Soweit wir es wissen, gibt es für die IBB einen Lehrer, zu dem sie immer gehen können, das passt
nicht, da gehört für jeden IBB-Schüler ein Lehrer her, nicht einer für alle. Wir sind alle gleich, BB und
die IBB, wir verstehen uns zwar nicht so gut, aber wir sind alle gleich, es wäre mir ein totales Anliegen, dass jeder einen Ansprechpartner hätte.

BB_4

Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass die Lehrer das umgeschwenkt haben, wegzugehen von dem Ideal
der Integration, wo der Schuss dann irgendwo nach hinten losgeht. Ich bin da auch ein wenig skeptisch, was Integration betrifft und Inklusion ginge dann ja noch einen Schritt weiter. Ich persönlich
glaube, dass das nicht wirklich so realisierbar ist. Auch wenn ich das vielleicht in der Schule nicht so
laut sagen darf. Wo ich vielleicht nicht die Meinung der Schule vertrete. Aber ich sehe das sehr problematisch und ich sehe, dass das ein guter Schritt war, das so zu verändern. Auch im Hinblick auf die
Integration, weil es hat sich wesentlich entspannt. Vielleicht wäre es, wenn man mehr daran arbeitet,
wie man die Stunden genau einteilen kann und die Räumlichkeiten und Lehrer und vielleicht ist man
in 5 oder 10 Jahren so weit, mit engagierten Lehrern usw., dann kann ich mir sehr gut vorstellen,
dass das funktionieren kann, aber jetzt ist es einfach noch nicht so weit.

IBB_1

Ich denke, was vielleicht immer ein bisschen schwierig ist, wenn jetzt z.B. nur drei IBB aufgenommen
werden. Ich finde es einfach generell immer schwierig, wenn jetzt, es sind jetzt zwei Frauen und ein
Mann, weil dann meistens die zwei Frauen irgendwie mehr zu tun haben miteinander als mit einem
Mann. Und umgekehrt wäre es auch schwierig, also das würde ich sagen, wäre irgendwie leichter
wenn jetzt nur zwei aufgenommen werden würden oder eben gleich vier. Ich denke, dass es für die
Gruppenbildung einfacher wäre, wenn 2 Frauen und 2 Männer wären.

IBB_2

Als Rat für den Lehrgang, schauen, wenn einer jetzt wirklich in der IBB-Ausbildung ist und man sieht,
der kann ein bisserl mehr leisten - also auf die volle Ausbildung hin - dann muss man schauen, dass
man denjenigen in der Richtung auch fördert und nicht - ja - der ist IBB und das haben damals so
ausgemacht und damit hat sich das. Egal, ob du mehr kannst oder nicht.

IBB_4

Da die Ausbildung jetzt zum allerersten Mal stattgefunden hat, hat jetzt da wirklich keiner so richtig
Erfahrungen in dem Bereich gehabt. Jetzt ist natürlich klar: einerseits tun sich die Schüler sehr
schwer, weil sie momentan nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit uns. Und andererseits tun sich

auch die Lehrer sehr schwer, also da tun sich alle beide mit unserer Situation jetzt sehr schwer. Aber
wenn einmal die Lehrer also mehr Erfahrung haben, weil sie mehr Ausbildungen schon gemacht
haben und so, dann bin ich mir sicher, dass das mit den Mitschülern, die was drinnen auch sitzen,
genauso gut hinhaut. Weil die Lehrer können das den Mitschülern eigentlich dann wirklich vermitteln,
warum das so ist.
IBB_4b

Von meiner Warte aus gesehen, müsste man eigentlich sagen: Du musst derzeit die Ausbildung
einfach abbrechen und das Projekt neu erstellen und dich mit den Arbeitgebern einmal verständigen,
dass die überhaupt einmal eine Ahnung haben. Weil ich habe mit Jugend am Werk geredet, die haben selber überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es da in dem Projekt geht. Auch die Chance B
hat keine Ahnung gehabt, was das mit dem Fachsozialhelfer überhaupt ist und das ist ein Grundproblem, dass keiner genaue Informationen hat davon. Wir können zwar hingehen und uns bewerben,
aber sie werden uns immer sagen: Sie gibt nur ein Praktikum, das können wir dort sehr wohl machen.
Aber dass wir auch generell wo aufgenommen werden, dafür reicht es einfach nicht, weil keiner eine
Ahnung hat, es steht ja auch nicht im Kollektivvertrag und dadurch hat auch keine Gewerkschaft und
keine Arbeiterkammer eine Ahnung und kann nicht helfen.

LE_1

Ich denke mir, auch wenn ein neuer Durchgang wieder andere Individuen bedeutet, würde ich schon
als Basis sagen, dass die IBB´s auch am Anfang manches zusätzlich brauchen um zu verstehen. Sie
haben sicher in der Kommunikation im ersten Jahr zu viel gemeinsam gehabt. Und im zweiten Jahr
haben wir ihnen auch Einzelförderunterricht da gegeben und das war schon ganz wichtig.

LE_2

Die Spezialbehandlung hinsichtlich getrennter Supervisionsgruppen für BB und IBB hat sich als problematisch herausgestellt. Und das wird im nächsten Jahr auch anders gehandhabt.

LE_2

Also von der Vergangenheit her ist die Zusammenlegung der Supervisionsstunden nur positiv zu
sehen. Also ich bin froh über diese Normalisierung und dass die IBB sozusagen nicht mehr spezialbehandelt werden mit x-Stunden. Und dass es eine Gelegenheit gibt, sich mit anderen auszutauschen. Aber ich glaube, dass sie natürlich mehr brauchen als Studierende ohne Lernschwierigkeiten.
Und das wird auch nächstes Jahr gewährleistet sein, dass sie ein Stück weit mehr bekommen, wenn
sie es brauchen. Aber nicht mehr so ad hoc übergestülpt: Du brauchst sowieso viel mehr!

LE_2

Für den nächsten Jahrgang wird unter einer neuen Leitung die Supervision, d. h. wir haben noch
einmal eine kurze Klausur wo wir schauen: was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was übernehmen wir jetzt fix und was nicht.

LE_2

Wir kommen sehr stark zu Basiskompetenzen, wo es jetzt auch ein Thema ist, eine schriftliche Beurteilung zu machen. Wo wir auch schon an die zukünftigen Arbeitgeber denken - das ist schon IBB2
als Projekt - was müssen die wissen. Und da reichen Schulnoten nicht aus. Also, dass sind so Überlegungen, wie transferieren wir das auch.

LE_2

Briefing oder Coaching für Praktikumsbegleiter - das ist eigentlich IBB2 – de facto, wie kann man die
Praktikumsbetreuer auch schulen. Und d.h., die Installierung von Mentorinnen, die bei der beruflichen
Umsetzung von IBBlern hilfreich sind, das wird natürlich auch Auswirkung auf die Ausbildung haben.
Weil dann plötzlich dort ein anderes Bewusstsein herrscht. Derzeit gehen unsere Betreuer raus und
predigen, und erzählen, und tun, und begleiten in Krisenfällen. Dann - wenn jetzt schon IBBler draußen arbeiten - wird es andere Identität, Identifizierung dafür geben. Weil es dann jemand von außen
gibt und im Team auch jemand installiert werden soll. Also, das ist ein Entwicklungsprozess, der auf
zwei Seiten dann ablaufen sollte.

LE_2

Ich glaube auch, dass so etwas wie ein Jour fixe wieder eingeführt werden sollte. Dass das ganz
notwendig war und dass das auch bei den nächsten Klassen notwendig sein wird. Glaube nicht, dass
der Umgang mit Unterschieden so schnell Routine wird.

LE_2

Es gab am Anfang dieses Berufsbild Fachsozialhelferin mit Beschreibungen, die wir jetzt im Zuge des
Projektes IBB2 ein Stück weit revidiert haben. D. h. in Abstimmung mit Einrichtungen, die die Leute
auch nehmen sollen, haben wir es ein Stück weit heruntergebogen, reduziert, aber auch konkretisiert.
D. h., dass dieses Projekt mit Einrichtungen, die die IBBler nehmen, in Kontakt steht und mit anderen
Organisationen. Wir tauschen uns aus: wie schaut das Berufsbild aus. Und wir haben auch schon ein
paar Blätter jetzt gemacht, die wir diskutiert haben, o ganz klar ist, wo sind die Kompetenzen und wo
enden sie. Wir machen das mit einer positiven Beschreibung. Also das ist wesentlich konkreter und
wir haben das auch Personalchefs und Verantwortlichen gegeben und haben gesagt, was davon
müsst ihr wissen, um diese Leute aufnehmen zu können und wie wollt ihr es formuliert?

LE_2

In IBB2 ist es ganz, ganz wichtig den Übergang von der Schule zum Betrieb zu gestalten.

LE_2

Die Kontinuität von Personen in IBB2 ist unbedingt notwendig, weil sonst wäre das verrückt. Wenn
das wieder andere machen, die müssten dann wieder kommunizieren, also - da gehört es auch dazu
zu sagen, o. k. ich mache bei einem EU-Projekt mit, weil sonst macht es keinen Sinn.

LE_3

Es war halt hilfreich, wenn wir im Unterricht zu zweit waren, dass wir die IBB auffangen haben können und das ist sehr wichtig und wir werden im nächsten Durchgang sehr darauf schauen, dass das
möglich ist.

LE_3

Wir müssen da noch sorgfältiger hinschauen, wir haben uns einmal die Ziele überlegt und ich weiß
nicht, ob wir das jetzt schon haben, ein Berufsbild – und den Job der Leut‘ und diese Abstimmung,
die muss erst passieren, die paar, die die nächste Klasse dann führen werden dann ganz genau
hinschauen.

LE_3

Ich glaube, so ganz konkrete Tätigkeiten haben wir gesammelt, und wo brauchen sie noch mehr von
uns und das müssen wir jetzt transportieren. Wir haben so einen Kompetenzkatalog Fachbereich
Sozialhelfer entwickelt, den müssen wir jetzt weitergeben und überarbeiten. Also beim nächsten
Lehrgang ist es konkreter.

LE_3

Ich halte es für total wichtig, dass der Lehrgang weitergeht.

LE_3

Ich glaube, dass der Lehrgang Bindeglied ist zwischen Menschen, die betreut werden und Menschen,
die betreuen.

LE_4

Die UBV ist ein Ausbildungsmodul, das über die Gesundheitsbehörde genehmigt werden muss. Und
wir hätten da einen sehr langen Weg gehen müssen um überhaupt zu dem zu kommen. Es waren
auch pragmatische Entscheidungen mit dabei und es waren natürlich auch Diskussionen, die wir im
Lehrerinnen- und Lehrerteam hatten. Wenn jemand die UBV hat, dann muss er die Heimhilfe mitmachen, die gesamte Heimhilfe-Ausbildung, die ja aber wieder zu einem relativ eigenständigen Arbeiten
befähigt. Ob das überhaupt machbar ist oder nicht - und wir haben das erste gesagt: wir trauen es
uns im Moment nicht zu. Wir wissen aber nicht, ob wir nicht unter Umständen bei einer nächsten
Gruppe oder schon jetzt bei der nächsten Gruppe vielleicht bei Einzelnen sagen, das ist möglich.
Also, das ist ein Bild, das ich so habe. Also ich würde mir wünschen, dass wir da individualisieren,
dass wir gut hinschauen, wer könnte die Heimhilfe schaffen, und wie könnte man auch den Weg jetzt
so mit dieser Gesundheitsbehörde gehen, dass das auch möglich wird .

LE_4

Ich könnte sehr wohl in meinen Überlegungen in Betracht ziehen, dass man beim Lehrplan der IBB
auch noch mehr je nach Teilnehmern individualisiert und manchen mehr zutraut. Auf Grund der Erfahrungen glaube ich, dass wir es im Moment noch nicht schaffen. Ein erster Schritt wäre einmal und das braucht immer sehr klare Abgrenzungen - zu schauen, ob für Einzelne diese Heimhilfeausbildung möglich ist inklusive UBV, ob das zu schaffen ist. Also aus meiner Sicht müssten das sehr gut
abgegrenzte Pakete sein, weil die Lehrer und Lehrerinnen sonst ständig gefordert sind neu einzuschätzen, neu zu beurteilen: was kann jemand? was darf jemand? Und es auch für die Teilnehmer

selber sehr schwierig ist.
LE_4

Dieses Ausbrechen aus dieser für viele sehr beengenden Welt der Behinderung in die andere Welt, in
die Welt der Normalität, der Wunsch ist einfach groß. Und das wäre eine riesen Zerreißprobe. Ich
glaube, dass es aber so auf längere Sicht generell eine Änderung geben wird in Lernen, in Ausbildung überhaupt und wenn man darauf hin kommt, dass man kompetenzorientiert arbeitet, auch wirklich Lehrpläne kompetenzorientiert hat, und auch klare und gute Überprüfungsinstrumente für Kompetenzen hat, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, es wäre auch einfach ein
humaner Weg. Aber im Moment würde es uns überfordern. Also, da würde ich es mir es nicht zutrauen. Mit Ausnahme des einen Pakets der UBV. Das wäre für mich schon sehr reizvoll und auch so ein
Ansporn, dass man das einmal ausprobiert.

PB_3

Na schön wäre es, wenn die Praktikumsstellen ein wenig involviert wären, in die Ausbildung. Auch
Vorinformationen wären schön. Was vorher vielleicht an Themen behandelt worden ist.

- Veränderungen und Visionen  Persönliche Veränderungen (13)
BB_3

Eine Weiterentwicklung in der Klasse vom ersten zum zweiten Jahr gab es ein bisschen auf alle Fälle. Wenn man sich da nicht entwickeln kann, dann passt was nicht. So viele Dinge, neue Informationen, und Gefühlswelten, soviel zu lernen.

BB_4

Diese Entwicklung, dass wir alle nicht mehr so auf dem Tripp sind: Man darf ja nix sagen, weil das ist
ja vielleicht unsozial usw. Dabei ist es ganz wichtig, dass man Dinge anspricht und sagt, das passt
nicht. Also das ist sicher eine Entwicklung, die wir in der Persönlichkeit vom 1. zum 2. Jahr gemacht
haben, oder vielleicht schon gegen Ende des ersten Jahres. Und unsere IBB-Schüler auch, ich glaube, die haben wirklich auch eine Entwicklung gemacht, weil dieses "Bitte werde meine Freundin" jetzt
weg ist das haben sie irgendwie akzeptiert, dass das einfach nicht geht und das macht es etwas
entspannter. Aber generell, dieser extreme Wunsch nach sozialen Kontakten, auch im Privaten, ist ja
verständlich.

BB_4

Also wir waren da ein paar, die sich da mehr angenommen haben und die IBB-Schüler auch in Gruppenarbeiten einbezogen haben, und dann kommt halt wieder eine Gruppenarbeit und sie stehen
sofort da und wollen wieder mit uns arbeiten und da denkst dir dann: "Nein bitte, nicht schon wieder,
ich kann nicht mehr." Ich hab mich dann da zurückgezogen und da war dann eine Kollegin, die gesagt hat, ich bin da jetzt woanders in einer anderen Gruppe dabei. Da haben dann 2 von den 4 IBBKollegen geweint und das ist schon sehr schwer. Es ist jetzt besser, aber es ist bei Gruppenarbeiten
noch immer ein Thema, weil sie sich nicht so leicht tun, in eine Gruppe zu finden. Aber es ist für mich
auch nicht immer so leicht, dass ich in eine Gruppe reinkomme, weil ich bin da nicht in der Gruppe
drinnen, ok, aber dort ist es halt dann schon noch schwieriger, weil es ist halt ein wenig mühsamer
und aufwändiger.

IBB_1

Also ich habe es ja auch probiert, die volle Ausbildung zu machen, bin daran leider gescheitert und
ich erlebe das, und das vorige Jahr schon als Weiterentwicklung generell wie ich mich sehe, wie ich
meinen Beruf sehe.

IBB_2

Also ich habe im ersten Jahr der Ausbildung gelernt, dass ich in dem Bereich auf jeden Fall rein will.
Immer mehr bestätigt durch die Praktika. Und ich habe auch gesehen, was auf mich zukommt in dem
Jahr. Und für mich war es Erfahrung, weil ich einfach gesehen habe, he - es geht sehr wohl die Volle.
Ja ich kann das schaffen- weil bei mir war es immer das Problem, ich bin damals - wie ich Kind war in
die Sonderschule gegangen - drei Jahre - 6., 7. und 8. Ja, und da hat es immer geheißen: ja, du
warst in der Sonderschule und du wirst eh nie eine volle Ausbildung schaffen und du wirst - also ich
bin immer runtergestuft worden irgendwie und dann habe ich irgendwann selber zu glauben angefangen, ja, ich werde sicher keine volle Ausbildung schaffen. Und das Jahr hat mir dann doch bewiesen,

wo ich gesehen habe, he - es geht doch sehr wohl, dass ich es schaffen kann.
IBB_3

Heuer geht es besser wie voriges Jahr. Ich trau mich jetzt mehr im Unterricht was sagen, was ich
mich im vorigen Jahr nicht getraut hab.

IBB_3

Die Lehrer haben mir bei meiner Weiterentwicklung im Lehrgang geholfen.

IBB_3

Es ist auch die Veränderung, dass ich alles im Lehrgang selber mache, voriges Jahr haben mir die
anderen geholfen und jetzt mache ich es selber. Es kann sein, dass ich durch den Unterricht mehr
über mich gelernt habe, ja. Ich habe den Lehrgang für meine Weiterentwicklung nützen können.

IBB_3

Zu Hause spüre ich auch Veränderungen. Meine Eltern sind auch ein bisschen anders geworden als
vorher.

IBB_3

Meine persönliche Weiterentwicklung macht mir heuer die Ausbildung leichter.

LE_2

Die IBB-Teilnehmer, insbesondere die beiden Frauen, haben eine sehr starke Entwicklung durchgemacht in Richtung: wer bin ich? was will ich? und was will ich nicht? Gegenüber der Klasse, aber
auch gegenüber den Lehrkräften. Zu sagen: ich will nicht von dieser Lehrkraft betreut werden, weil
die verlangt von mir Dinge, die will ich nicht. Ganz starke Rollenabgrenzung. Das war das Phantastische.

LE_4

Also ich habe mich jetzt im zweiten Jahr in vielem sehr zurücknehmen können, sehr stark wieder so
auf meine Rolle eigentlich zurückgehen können. Wo ich sage, ich leite ja mehrere Schulen, nicht nur
eine und es geht nicht nur um eine Klasse, sondern es geht um 25 Klassen bei mir. Und ich merke,
ich habe mich da viel mehr wieder zurücknehmen können, es läuft mehr wieder so, wie ich es gewöhnt bin: in Selbstverantwortung der Klassenteams, und, und, und... Also es ist schon mehr als bei
den anderen Klassen, aber nicht so wie es war. Also es war das erste Jahr sehr, sehr dicht.

PB_3

Jetzt beim zweiten Praktikum hat man gemerkt, dass die Praktikantin einen Entwicklungsschritt gemacht hat.

- Individuelle Erfahrungen (28)
BB_3

Ich weiß nicht, wie die Aufnahmeprüfung ausgeschaut hat, aber gewisse Dinge gehören im Vorhinein
abgeklärt. Die Sichtweise des Menschen gehört besprochen, bevor man Leute in die Ausbildung
lässt, bei IBB aber auch bei BB. Bei ein paar Sachen habe ich mich schon geschreckt, z.B. bei einem
Teilnehmer der sich sehr schwer tut mit Abstand, Abgrenzung. Wenn man nicht weit genug in seiner
Entwicklung ist, dann kann man diese Arbeit nicht machen.

BB_3

Also was ist Freundschaft, was ist Liebe, Klassenkollegin, Beziehung, Liebe, Heirat? Ein Klassenkollege, der kann das einfach nicht unterscheiden. Wenn man zweimal Hallo sagt, glaubt er schon du
bist seine Freundin und beim dritten Mal will er dich heiraten, das ist sehr schwierig. Das finde ich
gehört nicht in die Ausbildung.

BB_3

Gewisse Dinge gehören nicht in die Ausbildung, dass man seine eigenen Grenzen kennt, was
Freundschaft und Liebe betrifft und dann soll man noch Grenzen kennen, wenn Menschen mit Behinderung da sind, das finde ich, ist für die 2 Jahre der IBB Ausbildung zu wenig Zeit.

BB_3

Aus meiner Sicht galt es ein bisschen mehr Verantwortung in der Klasse zu übernehmen, da müssen
wir jetzt Grenzen setzen, das ist von meiner Seite sehr stark gekommen, dann habe ich gelernt, da
muss ich jetzt einen Schritt zurück, das geht mich nichts an. Wie ich das für mich habe abklären können, ging es mir wieder super.

BB_4

Ich stehe eher auf Listen und ich stehe eher auf Frontalunterricht. Mit Gruppenarbeit habe ich das
Gefühl, da verliere ich Zeit und da lerne ich nix. Aber das entspricht meiner Person und meinem Naturell. Das ist auf der einen Seite ein Nachteil, gleichzeitig aber eben auch ein Vorteil. Eben genau der
gleiche Punkt, weil ich sage, ok, da lerne ich auch anders. Ich lerne jetzt irgendwie aus meinem Muster auszubrechen. Ich lerne, dass ich einfach anders tun muss und ich lerne auch mit dem, dass mir
vielleicht eine gewisse Art des Unterrichts nicht so gefällt, das auch zu akzeptieren. Also das ist genau der gleiche Punkt positiv und negativ.

BB_4

Man muss auch sagen, es ist auch sehr anstrengend. Im ersten Jahr haben wir echt aus allen Löchern geschnauft. Alle anderen Vorklassen haben gemeint, das erste Jahr ist total easy und du
kannst dich zurücklehnen und die halbe Zeit schlafen. Wir haben uns das erwartet und wir waren alle
am Ende des Jahres komplett fertig. Wir waren ausgelaugt. Es war echt anstrengend, wirklich mühsam. Es ist sehr viel Energie in Besprechungen gegangen und sehr viel Energie reingegangen in
diesen Prozess. Zu merken, irgendwie am Anfang - ja es ist alles so super klass und keiner hat sich
getraut zu sagen, wenn etwas nicht gepasst hat. Bis wir einmal aufgewacht sind und man hat sich
getraut zu sagen, das passt mir nicht, das ist nicht ok. Weil man darf ja womöglich nichts sagen gegen Behinderte. Irgendwann musst du auch über diese Stufe drüber. Wir haben viel gekämpft und
das war anstrengend.

BB_4

Ich habe mich schon immer auf mein Gefühl verlassen und mein oberster Lehrer ist mein Gefühl. Da
kann mir ein Lehrer sagen, was er will, wenn ich ein anderes Gefühl habe, fährt die Eisenbahn drüber.
Also ich bin da vielleicht sehr kritisch, ich nehme mir dann das, was für mich passt. Ich habe das
Gefühl, es ist so eine Sensibilisierung. Das was ich da fachlich so gelernt habe, wie macht man irgendwas, da habe ich das Gefühl, dass ich das noch nie wo brauchen habe können. Aber es gibt so
eine Sensibilisierung bei allem was man so lernt, auf Selbstbestimmung, auf Normalisierung und es
werden ganz viele praktische Beispiele genannt, weil wir Gott sein Dank noch Lehrer haben, die auch
noch arbeiten oder gearbeitet haben. Und mit jedem Beispiel, das man hört, wird das Repertoire
erweitert, was man sich so vorstellen kann, welche Gründe es geben könnte für etwaige Problemstellungen usw. Also das ist es eigentlich. Erfahrungsaustausch und Sensibilisierung für Arbeit mit Beeinträchtigten.

BB_4

Ich kann nur sagen, voriges Jahr waren, wenn wir da ehrlich sind, schätzungsweise 90% der Schüler
gesagt, wenn sie es sich aussuchen könnten, nicht mehr Integrationsprojekt. Weil wir wirklich fertig
waren, Es war echt mühsam. Natürlich wird man da egoistisch, also ja - klass, dass es dieses Projekt
gibt und super, es geht in die richtige Richtung, aber es soll wer anderer machen. Da hat es sogar ein
oder zwei Stimmen gegeben, sie haben sich überlegt noch einmal anzufangen und neu einzusteigen,
damit sie nicht mehr in die Integrationsklasse gehen müssen. Wir haben ewig lang gebraucht, dem
Ganzen kritisch gegenüber zu stehen. Uns das einzugestehen, bzw. das offiziell vor den Lehrern
einzugestehen. Im ersten Jahr, man traut sich den Lehrern nicht was zu sagen, was nicht super sozial
ist. Weil man muss ja super sozial sein, weil da schaun einen die Lehrer dann sonst schief an. Und
man hat dann gemerkt, eigentlich fordern sie uns eh schon heraus, dass da endlich was raus kommt
und wir haben uns noch immer nicht getraut.

BB_4

Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass die Lehrer das umgeschwenkt haben, wegzugehen von dem Ideal
der Integration, wo der Schuss dann irgendwo nach hinten losgeht. Ich bin da auch ein wenig skeptisch, was Integration betrifft und Inklusion ginge dann ja noch einen Schritt weiter. Ich persönlich
glaube, dass das nicht wirklich so realisierbar ist. Auch wenn ich das vielleicht in der Schule nicht so
laut sagen darf. Wo ich vielleicht nicht die Meinung der Schule vertrete. Aber ich sehe das sehr problematisch und ich sehe, dass das ein guter Schritt war, das so zu verändern. Auch im Hinblick auf die
Integration, weil es hat sich wesentlich entspannt. Vielleicht wäre es, wenn man mehr daran arbeitet,
wie man die Stunden genau einteilen kann und die Räumlichkeiten und Lehrer und vielleicht ist man
in 5 oder 10 Jahren so weit, mit engagierten Lehrern usw., dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass
das funktionieren kann, aber jetzt ist es einfach noch nicht so weit.

IBB_1

Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Ausbildung zu meinen Fähigkeiten passt.

IBB_1

Ich glaube schon, dass meine Fähigkeiten bei dieser Ausbildung ausgeschöpft werden. Also mir passt
es genau, es ist nicht zu wenig und nicht zu viel. Es passen Arbeitsaufwand, Anwesenheitszeiten und
auch die Prüfungen, weil die wir gehabt haben bis jetzt die waren ziemlich super. Es ist dann halt
unterschiedlich, je nachdem, es gibt einfach Fächer die liegen dir und dann gibt es solche die liegen
dir nicht, sondern natürlich Fächer die du gerne hast die der liegen, lernst natürlich lieber.

IBB_1b

Die Ausbildung war im Nachhinein auf jeden Fall eine Herausforderung. Es war wieder etwas Neues,
das ich begonnen habe und ich finde schon, dass wir einiges daraus gelernt haben, nicht nur wir
IBBler, sondern auch die anderen Schulkollegen etwas gelernt haben. Sie haben uns kennen gelernt
und wie diese Ausbildung BB/ IBB ist und ich glaube wir haben alle unsere Erfahrungen aus dem
Projekt gemacht. Rückblickend muss ich sagen, dass diese 2 Jahre sehr gut in der Schule waren und
ich glaube schon, dass ich für den Beruf bereit und vorbereitet bin. Ich würde diese Ausbildung schon
weiterempfehlen.

IBB_2

Keine Ahnung warum ich im ABZ nicht auf die volle umsteigen konnte - vielleicht habe ich irgendwie
einen falschen Eindruck gemacht, dass ich vielleicht die Ausbildung nicht schaffe oder mich nicht so
beteilige wie ich mich beteiligen hätte sollen. Im Oktober habe ich selber schon gemerkt, ich bin ein
bisserl falsch drinnen, es ist mir zu leicht. Und ich habe es aber sehr oft gesagt, dass es mir eben zu
leicht ist - und auch von den Praktika her - nur ist es nie hingehört worden - egal ob ich es meinem
Praktikumsbetreuer gesagt habe oder meinem Klassenvorstand - ja ich habe gegen die Wand eingeredet - es ist nicht wirklich hingehört worden. Und dann habe ich gesagt, nach dem Jahr - ich habe es
ja doch fertig gemacht - habe ich gesagt, ja eigentlich geht es mir vom Lernen ganz gut - ich habe
kein Problem mit dem Aufnehmen und auch Lernen und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte keine Teilausbildung machen, wenn ich weiß, ich schaffe auf dem Weg auch - auf normalen Weg. Und
ich habe mich dann im SHFI erkundigt und da war es kein Problem - ja und seitdem hab ich kein
Problem.

IBB_2

Wir haben ja zweimal in der Woche Extraunterricht gehabt – da hat uns die Lehrerin alles erklärt usw.
- wie gesagt ich habe es überflüssig gefunden, ich habe schon teilweise gesagt, ich will da gar nicht
hingehen, weil ich kapiere es eh was im Unterricht ist. Ich brauche da keine Doppelt-, Dreifacherklärung vom Stoff, wenn ich es eh schon weiß, um was es geht. Für mich war es recht überflüssig das
Ganze. Für die anderen war es gut, war es Wiederholung.

IBB_2

Es war nicht einfach das ganze Durcheinander. Kaum bist im Unterricht, dann gehst wieder, dann bist
wieder im Unterricht. Dann die Lehrer: ja, wann nehmen wir sie aus dem Unterricht raus? Wann gehen sie wieder in den Unterricht? Was nehmen wir durch? Dann die Benotung - ja, wenn wir jetzt eine
Gruppenarbeit gehabt haben. Wie werden wir benotet? Wie werden die anderen benotet? Ja - war
irgendwie ein bisserl unklar.

IBB_2

Ich bin mir mit der Reduktion der Lernziele nicht ernst genommen vorgekommen. Weil du bist IBBler,
das ist dein Stoff, und auch wenn ich nachgefragt habe, wegen einem anderen Stoff, hat es geheißen, nein, das geht nicht, weil du bist IBBler und du kriegst den Stoff nicht, was die anderen haben,
zum Anschauen. Deswegen - die meisten Leute haben eh' gesagt, es gibt das Gleichstellungsgesetz
für die behinderten Leute - ich hätte eigentlich auch klagen können. Ich habe gesagt, das interessiert
mich nicht - wahrscheinlich hätte ich eh' Recht bekommen. Nur ein Lehrer hockt immer am höheren
Hebel. Und die Leute hätten gewusst, dass ich vorher im IBB war und du bist in einer normalen Klasse nachher - weil du fangst wieder von vorne an - und das wollte ich dann zum Schluss auch nicht
mehr. Du wirst vielleicht wieder abgestuft als IBB und ich habe deswegen nicht mehr gewechselt, es
gibt andere Schulen auch. Wissen tun sie es, ob genau - keine Ahnung - ich habe es nicht an die
große Glocke gehängt. Es funktioniert wunderbar.

IBB_2b

Was ich an der Caritasschule gelernt habe, ist, dass dieses Berufsbild „Behindertenhelferin“ für mich

passt und das Selbstvertrauen, woanders die volle Ausbildung zu wagen.
IBB_2b

Ich weiß nicht, ob ich im Rückblick mit dem ABZ zufrieden bin. Ein Jahr mit viel Lernen und Gedanken
versehen, schon sehr langes Jahr, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung.

IBB_3

Schwächen des Lehrgangs fallen mir keine ein.

IBB_3b

Ich denke oft und gerne an meine Ausbildung zurück, die Lehrer, und auch die Klassenkolleginnen.

IBB_3b

Die Ausbildung war schwer für mich, aber ich habe es überlebt! Ich tue mir ja mit dem Lernen schwer
und ich habe schon lange gebraucht, bis ich – das Gelernte in mir drinnen hab … Ich hab alles ein
paar Mal durchlesen müssen, aber dann habe ich es verstanden.

IBB_3b

Ich denke sehr oft an meine Ausbildung, als eine schöne und schwierige Zeit.

IBB_4

Die Qualität der Ausbildung hat sich schon verbessert im 1. Jahr und es ist halt in dem Sinne blöd
gelaufen, weil man gesagt hat, man trennt die zwei Klassen. Also für mich selber habe ich es also
nicht unbedingt gut empfunden. Und ich bin mir sicher, weil die 2. Klasse war so, dass man z. B. zwei
Räume fast gehabt hat, die eigentlich nur durch so eine Kastenwand getrennt gewesen wären. Wenn
die jetzt da alle in dem Raum gesessen wären, hättest du trotzdem dass du praktisch hinter der Wand
sitzt, es wäre trotzdem eine Trennung erfolgt durch die Wand, aber du hättest trotzdem von den anderen, noch immer was mitgekriegt.

IBB_4b

Die Ausbildung hat mir trotzdem Spaß gemacht.

IBB_4b

Die Ausbildung war eine Herausforderung für einen selber - ja.

LE_1

Also ich denke die Ausbildung ist was Neues und es hat Probleme gegeben, die jede neue Ausbildung hat. Im ersten Jahr habe ich es als sehr anstrengend und mühsam empfunden, im zweiten hat
sich einiges aufgelöst und da habe ich es auch einfacher und leichter erlebt.

LE_2

Es gibt die idealen IBB-ler, die sich entwickelt haben und dann gibt es die weniger Angepassten.

LE_3

Also ich weiß z.B. dass ich eine IBB-Studentin immer konkret fragen muss, damit sie sich beteiligt,
dann geht es ganz gut. Und ich weiß auch, dass ich jemand anderen unterstützen muss, bei der
Gruppenbildung, weil sonst bleibt er alleine über. Oder ich muss nachfragen, ob das mit dem Schreiben gut geht, ob sie, also die eine Person, das gut auf der Tafel lesen kann, oder ob sie sich vorsetzen will.

- Berufsbild & Arbeitsmarktchancen  Bewertung der Arbeitsmarktchancen (4)
PB_1

Ich möchte die Beantwortung insofern zweiteilen, von der Ausbildung her und von dem was eben die
Caritas anbietet, sicherlich zwischen 8 und 10. Und das zweite, was es aber realistisch macht, das ist
die Wirtschaftlichkeit, das ist Sozialsystem und, und, und... Und da sind wir bei 3 bis 5.

PB_2

Ich meine, die Arbeitsmarktchance ist von so vielen Faktoren abhängig, ich würde jetzt einmal sagen,
4 mit Aufwärtstrend. Also, ich weiß 4 ist wenig aber mit Aufwärts-Chance.

PB_3

Ich hätte gesagt 7.

PB_4

Auf einer Skala von 1 bis 10 die Chancen von IBB-Teilnehmern am Arbeitsmarkt zu bewerten ist
schwierig, ich würde sagen 4, ja 4.

- Berufsbild & Arbeitsmarktchancen Allgemeine Aussagen zu Arbeitsmarktchancen
(34)
BB_2

Ich glaube das wird schwierig werden für die IBB-Studierenden, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen werden. Weil das Vorurteil - kommt mir vor - schon besteht: das ist keine vollwertige Arbeitskraft.

BB_2

Die Chancen am Arbeitsmarkt sehe ich vielleicht schon als Unterstützung im Bereich, wo es darum
geht, mit Kunden gemeinsam zu spielen, oder vielleicht einfache Aufgaben zu meistern. Da sehe ich
so die Zukunft für die IBB.

BB_3

Es ist halt schwierig, Menschen mit Kernbehinderung auf ein Ziel „Beruf“ hinzusteuern. Die IBB sind
für uns keine Konkurrenz, das möchte ich auch noch betonen, das finde ich sehr gut, es ist niemand
Konkurrenz. Es gibt so viele Posten und Berufe, es werden nicht alle darauf zusteuern, ich finde das
Netz wichtiger.

IBB_1

Ja glaube ich schon, dass wir mit der Ausbildung eine gute Chance haben, weil man kann über die
Praktika die wir gemacht haben, die finde ich ja voll super, da kann man ja dann nachfragen, ob man
wo hingehen kann, ob sie einen wo nehmen. Und, ich finde es generell super, weil ich mir denke,
jemand wie wir, wir sind jetzt immer so sechs Stunden in der Einrichtung, gerade so jemand wird oft
gebraucht. Er ist weniger da, aber er kostet weniger und man braucht nicht unbedingt jemanden für
eine Vollanstellung, sondern wirklich nur teilzeitmäßig. Durch die Praktika hab ich ja auch schon viel
gesehen, man weiß ungefähr wo man hin will oder auch wo überhaupt nicht hin. Also ich glaube
schon, das man da gute Chancen hat das man wohin kommt.

IBB_4b

Momentan hast du überhaupt keine Aussicht auf einen Job.

IBB_4b

Es gibt dieses Berufsbild nicht und zusätzlich ist ja gesetzlich die UBV vorgeschrieben. Die ist ja im
Gesetz festgeschrieben und dann geht man her und sagt, man kann nicht im Wohnverbund selber
arbeiten. Dadurch hat man auch das Problem, dass die Tagesförderstätten alle sagen, natürlich
braucht man als Betreuer in einer Tagesförderstätte eine gewisse Selbstständigkeit und wenn du
diese Selbstständigkeit nicht hast als Betreuer, dann hat man das Problem, wie man die dort unterbringen kann.

IBB_4b

Ich glaube sehr wohl, dass die fehlende UBV mit ein Grund ist, weil wir hätten uns wahrscheinlich viel
leichter getan. So wie im Wohnverbund drinnen ist alles sehr strukturiert und da hättest du die Möglichkeit als Fachsozialarbeiter zu arbeiten. Aber da braucht man die UBV dazu.

LE_1

Ob das Berufsbild klar definiert ist, wird sich erst weisen, wenn die Leute draußen arbeiten. Also das
sind die Pioniere und die Einrichtungen müssen das ja auch erst lernen. Das ist sicher der nächste
Schritt, der auch weisen wird, wo sie wirklich draußen Hilfen sind oder auch ein Team sagen wird,
nein, das hilft nichts, das passt nicht. Aber da geht es auch wieder um die Fähigkeit der Klarheit
draußen.

LE_1

Wir haben schon gesehen, dass, wenn Einrichtungen sich einlassen und auch wirklich in Dialog treten, dass es besser ist. Dass eine Eingliederung im Beruf eigentlich auch nur mit solchen Einrichtungen geht. Das braucht ein Team und die Fähigkeit der Menschen, diese Rolle auch auszuhalten,
dass da jemand zwischen geschalten ist. Jemand, der zwar eine Lernschwierigkeit hat, aber jetzt
Kollege ist. Und das müssen die auch noch Lernen, das ist nicht so leicht.

LE_1

Klar, es gibt auch Grenzen, weil sie sind ja eine Hilfskraft, nur bis 8:00 Uhr am Abend oder gar bis
9:00. Sie dürfen nur halt wie auch jedes Hilfspersonal nicht alleine sein. Also sie können keine Gruppe übernehmen, sie können nicht alleine mit jemanden wo hingehen. Also da ist natürlich die Einschränkung.

LE_1

Ich denke das ist eine Gesetzeslage ob man solchen Menschen eine Chance in der Berufswelt gibt
oder nicht.

LE_1

Also sie sind jetzt nicht die volle Kraft. Das ist klar. Sie haben ihre Grenzen, aber sie verändern etwas, ja, sie haben eine politische Funktion, eine menschliche, natürlich. Und sie haben Kompetenzen
die also wenn sie die gut ausbilden können, noch etwas dazu geben, weil sie vielleicht den einen
oder anderen Menschen mit Behinderung besser motivieren können, aufgrund der Vorbildwirkung.
Ich habe das erreicht, du kannst vielleicht auch einen Schritt weit kommen. Also ich glaube dass da
schon Stärken sind, aber es hängt ab, ob Teams das schaffen.

LE_2

Das UBV-Modul ist eine Spezialität, weil es nämlich unter das Krankenanstaltengesetz oder das
Pflegegesetz usw. fällt und de facto für die IBBler verschlossen ist. Da können sie unzufrieden sein
so viel sie wollen, es liegt nicht in unserer Macht und da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Das UBV
ist - es gab ja lange Zeit so einen rechtsfreien Raum, in dem die Behindertenbetreuer gearbeitet haben und dann wurde de facto das UBV-Modul in Abstimmung mit den Gesetz eingeführt, was so der
Ebene Heimhilfe entspricht. Wobei das mit Lernschwierigkeiten an und für sich a) nicht schaffbar ist also nach Auskunft - wir haben also einfach unsere Pflegelehrerinnen, die das abnehmen dürfen,
gefragt - und die haben gesagt, nein, sie schaffen es nach ihrem Standpunkt nicht, sie würden durchfallen. Die Frage, ob es mit Lernschwierigkeiten überhaupt - da gibt es keinen Präzedenzfall, dass
liegt nicht in unserer Macht. Da gab es sehr viel Unzufriedenheit - ich möchte das auch tun - das kann
man gesetzlich nicht.

LE_2

Grundsätzlich sind Nachtdienste eine Haftungsfrage, die haben wir rechtlich schon abgeklärt, d. h. es
gibt für den Dienstgeber eine erhöhte Sorgfaltspflicht wenn er mit Menschen mit Beeinträchtigungen
zu tun hat.

LE_3

Ich glaub, dass das wie für jeden anderen Ausbildungsteilnehmer ist, wir können ja keine Jobgarantie
abgeben, der muss ja dann sich selber im Job beweisen. Wir geben ein Rüstzeug mit, aber was die
daraus machen ist wie bei jedem anderen auch.

LE_3

Dass auch die Menschen mit Behinderung gesehen werden. Wie sich dieses Sparpaket schon auswirkt auf Jobaussichten der Leute, die Rolle. Sich wieder neu zu orientieren, ist doch nicht so einfach.
Ist so fein, dass es diese Ausbildung gibt, dass Menschen mit Behinderung ihren Job tun.

LE_4

Es ist so, dass es das Berufsbild des Sozialhelfers/der Sozialhelferin - Fachsozialhelferin - natürlich
noch nirgends gibt. Es gibt ja überhaupt im Feld der Behindertenhilfe die Berufsbilder, sei es jetzt
Behindertenbegleitung oder Behindertenarbeit erst seit ein paar Jahren als Berufsbild gesetzlich
verankert. Und das ist ein völlig neues Projekt. Wir haben auch sehr lange mit unserem Projektpartner aus der Praxis und auch dem Dachverband der Behindertenhilfe und der Lebenshilfe GUV überlegt, ob man gleich einen Vorstoß machen sollte, um zu schauen, da was zu verankern. Aber das ist
im Moment noch ganz schwierig und schwer möglich. Die Praktika sind zwar dran da zu schauen, ob
man in der Leistungs- und Entgeltverordnung was reinnehmen kann oder wie man das überhaupt
aufsetzen könnte - also da sind wir noch sehr weit davon entfernt.

LE_4

Ja, es ist so, dass noch nicht genau geklärt ist, wie das rein gehaltsrechtlich usw. dann abläuft.

LE_4

Ich denke, es gibt das ganz große Bemühen, sowohl des Dachverbandes und vor allem auch der
Lebenshilfe GUV, Arbeitsplätze für diese Absolventinnen, den Absolventen zu haben. Das was jetzt
ein Riesenproblem geworden ist - also es hat so ausgeschaut, als wäre das sowieso klar und kein
Problem, ist jetzt natürlich das Riesensparpaket. Das ist schon ein Thema. Damit ist das alles unsicher. Was jetzt so diese besoldungsrechtlichen Geschichten und so anlangt, das ist ja alles ein völliges Neuland, das wir da betreten. Also es gibt zwar daneben so das Team, das daran arbeitet und
wo auf das auch geschaut wird, das war uns ja wichtig von vornherein, aber wo wir auch wissen und
wir uns oft mehr in Geduld üben müssen, als uns lieb und recht ist, dass das auch tatsächlich Eingang findet in Gesetze und verankert ist. Also alleine, wenn ich denke, so die Ausbildungen in den

anderen Bereichen, das dauert oft Jahrzehnte, bis das wirklich auch verankertes Berufsbild ist.
PB_1

Die IBB-Absolventinnen in der Arbeitswelt extra vorzubereiten? Einen jeden zipft es an, wenn er für
einen anderen mitdenken soll oder wie auch immer. Und das sind Leitungsqualitäten, die werden halt
jetzt plötzlich von uns auch verlangt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ganz viele Kolleginnen, Angestellte einfach stressen täte. Ich glaube, dass es genug am Markt gibt, von denen, die es
können und somit die klare Aussage, in der Richtung brauchen sie überhaupt nichts tun mit Vorbereitung. Die Finanzlage, die Einstufung, und, und, und. Was hat es für Auswirkungen auf das Leben der
Menschen mit Behinderung? Welche Förderungen werden ihnen gestrichen, wenn sie jetzt selbst
irgendwas erwirtschaften. Da wird unser Sozialsystem differenzierter. Das finde ich super und es darf
langsam wachsen. Und ich glaube, für das, was wir zur Zeit an Leuten, die das machen täten, brauchen, sind genug da. Den Rest von der Arbeitswelt vergessen sie. Das ist verlorene Energie, verlorene Finanz.

PB_1

Einsetzen kann man die Behindertenhelfer natürlich, aber ich glaube, dass die Arbeitswelt absolut
nicht vorbereitet ist, überhaupt nicht.

PB_2

Ich glaube nicht, dass die Arbeitswelt auf dieses neue Berufsbild vorbereitet ist. Also ganz überspitzt
jetzt gesagt. Also, wie gesagt es ist da jetzt im Team sehr speziell, weil ja eben auch behinderte Mitarbeiter hier sind. Wir sind das gewohnt, dass man irgendwie schaut, ok der kann das nicht aufgrund
seiner Gehörlosigkeit. Wir gleichen das aus, der macht dafür was anderes, also wir sind da sehr flexibel und deswegen ist das auch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.

PB_2

Ich bin mir nicht sicher, ob es in anderen Teams auch so gut funktioniert, bzw. ich kann mir vorstellen,
dass es in manchen Teams nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen dass es, gar nicht funktioniert
aber ich glaube es gibt Teams die das nicht akzeptieren. Es wird im Team am Anfang sicher Verständnis da sein und so nach einem halben Jahr entsteht eine Missgunst. "Warum muss der das nicht
machen und wir müssen es machen" Aber ich denke mir, da liegt es wirklich an der Teamvorbereitung und wenn man da wirklich klipp und klapp sagt, wenn ganz klar die Aufgaben verteilt sind und
ganz klar ausgesprochen sind, ich glaube dann ist das machbar. Und auch glaube ich dann eben für
gerade diesen IBB- Mitarbeiter, auch ganz, ganz wichtig. Weil der soll sich auch an seinem Platz
fühlen und nicht das Gefühl haben "Oh Gott die anderen machen mehr und ich kann das nicht" und
das soll einfach ok sein.

PB_2

Wie gesagt, wenn die Vorarbeit stimmt und die Rahmenbedingen passen sehe ich da jetzt hinsichtlich
Arbeitsmarktchancen eigentlich keine Probleme. Also ich glaube, dass da wirklich das auch langfristig
dann total gut laufen kann. Wenn diese Vorarbeit passt.

PB_2

Ob die IBB-Teilnehmer auch in einem Wohnheim eingesetzt werden können? Ich denke mir in einem
Wohnheim gibt es einfache Tätigkeiten die aber sehr, sehr wichtig sind, und die könnten schon auch
passen. Im Wohnbereich sind ja auch sehr viel mit anziehen, ausziehen und auf die Toilette begleiten, also nur begleiten jetzt z.B., Essen austeilen, da war die IBB-Teilnehmerin irrsinnig hilfreich mit
zusammen räumen und allem möglichen, da hat sie sich auch kommt mir vor sehr wohl gefühlt, weil
sie dann Routine gehabt hat, nach 2, 3 Wochen und hat dann selber dann schon zusammen geräumt
und hat für sich da so arbeiten können. Also solche Dinge sind möglich, ja auf jeden Fall.

PB_3

Es würde von den Kolleginnen sehr viel Unterstützung für die Behindertenhelferin zusätzlich zu ihrer
eigenen Arbeit noch dazu kommen, das würde ich jetzt sagen. Und da müsste die Bereitschaft der
Kolleginnen einfach da sein, die müssten das tragen. Es gibt Kolleginnen die sagen ja, das trage ich
mit und es gibt sicherlich auch Kolleginnen, die sagen nein, das kommt auf keinen Fall in Frage, das
entspricht nicht meinem Arbeitsauftrag.

PB_3

Vom Gesetzlichen her, glaube ich nicht, dass es hinsichtlich der Arbeitszeiten irgendwie eine Änderung braucht, sondern es ginge um Bewusstseinsänderung bei den anderen Begleitern, das ist etwas
Neues. Stellt, glaube ich, so wie das, wie ich das so mitgehört habe, eine gewisse Gefahr dar, unter

Anführungszeichen. Dass die eigenen Arbeitsplätze natürlich gefährdet sind. Sind wahrscheinlich
auch günstiger für die Firmen, die Kolleginnen, die wirklich ein Diplom haben und hochwertige Ausbildungen genossen haben, tun sich wahrscheinlich schwer damit.
PB_3

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass auch Behindertenhelferinnen im Team sind. Wir sind ein multiprofessionelles Team und auch in einer Behinderteneinrichtung sollte das Platz finden, aus meiner
Sicht. Es braucht Teamentwicklungsprozesse. Das wird wahrscheinlich längere Zeit brauchen, damit
es Normalität wird, aber es ist Aufgabe der Leitung, glaube ich, dass dann die gut integriert werden,
in das Team.

PB_3

So jemanden einzustellen ist für mich als Leiterin sicherlich ein Risiko, dass das Team verärgert ist
und sich gegen mich wendet, wenn es nicht dahinter steht. Das macht man auch nicht, bei anderen
Mitarbeiterinnen entscheidet man ja auch nicht. .Das muss das Team tragen, weil die müssen dann
mit der Mitarbeiterin auch arbeiten. Wenn es das Team nicht trägt, also es ist schon im normalen
Alltag, ohne Mensch mit Behinderung, der in einem Behindertenbereich arbeitet, schwierig, dass das
Team in einer Balance bleibt.

PB_3

Chancen gibt es ganz klar, dass Menschen mit Behinderung, also mit Lernschwierigkeiten, auch
einen Platz am Arbeitsmarkt finden.

PB_4

Ich glaube schon, jetzt so bisserl auf die politische Situation bezogen, dass sich die Chancen der IBBTeilnehmer in Zeiten des Sparpakets am Arbeitsmarkt verringert haben.

PB_4

Also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte kann es mir aus Sicht einer Leitung vorstellen, wenn
schon so wenig Personal da ist, dann nehme ich jetzt wahrscheinlich eher wen der mir 100% gibt.
Aber wenn man zusätzlich jemanden in Form einer geförderten Arbeitsstelle bekommen würde, wäre
dies auf jeden Fall positiv. Also da muss ich schon sagen, so die ersten paar Monate ist es auf jeden
Fall Arbeit, da muss man schon eine Zeit investieren wie ich es auch bei unserem Praktikanten gesehen habe, man muss ihm genauestens erklären, wie er arbeiten muss. Aber dann, wenn die Routine
dann irgendwie drinnen ist, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung.

PB_4

Also IBB-Teilnehmer wie unser Praktikant haben meiner Meinung nach realistisch mit dieser Ausbildung langfristig wenig Chancen in der Berufswelt. Ich meine ich kenne jetzt ja eigentlich nur unseren
Praktikanten. Von einem anderen kann ich es nicht sagen, aber besonders gute glaube ich eigentlich
nicht. Also ich kann es mir schwer vorstellen dass sie überhaupt Arbeit kriegen und das längerfristig.
Ich kann mir vorstellen, dass sie so etwas finden wie eine Art Praktikum vielleicht für ein halbes Jahr,
aber eine Fixanstellung

PB_4

Chancen am Arbeitsmarkt liegen vielleicht in der Einzelbetreuung dass sie eben zu uns kommen so
für eine Stunde und mit einem Bewohner jetzt was Spezielles machen. Das kann ich mir vorstellen
aber eben nicht so in einem hohen Stundenausmaß
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BB_2

Was mir so aufgefallen ist - auch jetzt im Langzeitpraktikum - haben wir viel geredet über die Form
IBB, so schon mit Betreuerinnen der Einrichtung - und mir ist aufgefallen, dass die Betreuer sich das
eigentlich nicht so richtig vorstellen können - mit IBB-Studierenden halt zu arbeiten. Weil sie sehen
die Leute trotzdem auch als Kunde. Und wenn sie jetzt dort arbeiten würden, wäre das vielleicht Ihnen auch - wie soll ich sagen - ja, wie ein zusätzlicher Kunde und das können sie sich schlecht vorstellen.

BB_2

Ich persönlich stelle es mir aber trotzdem sehr schwer vor z. B. einen IBB-Studierenden mit den Kunden allein zu lassen oder ihnen komplexere Aufgaben zu geben, weil es doch - laut meiner Meinung
oder nach meinen Wahrnehmungen, habe ich schon gesehen, dass es einigen von den dreien, die

wir in unserer Klasse sehr schwer fällt, so etwas zu bewerkstelligen oder zu meistern. Weil mir kommt
oft vor, dass sie gewisse Sachen nicht so richtig verstehen und das merkt man auch, wenn sie irgendetwas gefragt werden und sie müssen da ein bisserl reflektieren, da können sie nicht genau
sagen, was jetzt in dieser Stunde passiert ist und das finde ich, das wird dann sicher schwieriger
auch in der Arbeitswelt. Wenn man sich gewisse Dinge nicht merken kann.
IBB_2

Bei uns waren im Praktikum nicht so viel Anforderungen, weil die BB haben ja ihre 160 auf 200 Stunden machen müssen, wir nur die Hälfte. Und bei uns war ja nicht so die Anforderung. Also wir haben
ja mit keinem Klienten irgendwo alleine hingehen dürfen aber ich habe das am 2. Tag schon dürfen.
Obwohl es überhaupt nicht gegeben gewesen wäre. Ja, und da habe ich eigentlich gesehen, dass ich
das einfach fertigmachen könnte. Ich habe gewusst, dass ich irgendwie unglücklich sein werde in
dem Bereich nachher, weil ich nachher nicht das machen darf, was ich eigentlich machen will und
machen kann. Weil dann heißt es, du hast eine Teilqualifizierung, du darfst das nicht machen - was
willst du.

IBB_3b

Ich kann das, was ich in der Ausbildung gelernt habe teilweise brauchen. Es sind doch ältere Menschen. Die älteren Menschen haben Behinderungen, sind gehörlos oder haben Sprachschwierigkeiten. Wir haben eine Klientin, die im Rollstuhl sitzt und fast nichts machen kann.

LE_1

Es hängt dann vom Arbeitsplatz und dem Team und dem Mentoring ab, ob die IBB-TeilnehmerInnen
in einem Arbeitsbereich so arbeiten können, dass sie sich dort weiterentwickeln können. Also der
Prozess ist sicher nicht abgeschlossen.

LE_1

Das Schwierige was Menschen mit Lernschwierigkeiten haben ist, dass ihnen zu wenig zugetraut
wird. Und dass man Ihnen die Grenzerfahrung nicht gibt. Etwas nicht zu erleben, da bin ich überfordert, und das zu zugeben ist ja ein wichtiger Lernschritt. Und das hängt halt auch wieder von den
Praktikumstellen ab, die unterschiedlich waren. Und eine Teilnehmerin die dann an die Grenzen gegangen ist, und gekommen ist, und die dann gesagt hat "ich gehe dort weg" hat sicher den größten
Schritt gemacht. In ihrer Entwicklung. Die hat sich ganz viel sagen getraut. Die ist am weitesten gekommen.

LE_1

Wir haben es ja bei einem Teilnehmer gesehen, wo dann der Mensch mit Behinderung, den er begleitet hat, ihn begleitet hat, weil der plötzlich die Orientierung verloren hat. Also, da sind dann Grenzen
gesetzt.

LE_1

Also sie sind jetzt nicht die volle Kraft. Das ist klar. Sie haben ihre Grenzen, aber sie verändern etwas, ja, sie haben eine politische Funktion, eine menschliche, natürlich. Und sie haben Kompetenzen
die also wenn sie die gut ausbilden können, noch etwas dazu geben, weil sie vielleicht den einen
oder anderen Menschen mit Behinderung besser motivieren können, aufgrund der Vorbildwirkung.
Ich habe das erreicht, du kannst vielleicht auch einen Schritt weit kommen. Also ich glaube dass da
schon Stärken sind, aber es hängt ab, ob Teams das schaffen.

LE_2

Das ist etwas, was einfließt in unsere Stellenbeschreibung für ibb. Weil wir sagen, der braucht ein
Team, das wirklich sehr, sehr klar agiert, aber stärker, härter als dieses allgemein Übliche

LE_2

Bei IBB-Teilnehmern mit psychisch bedingten Verhaltensauffälligkeiten ist das auch im Team draußen im Beruf sehr, sehr schwierig. Aber in der Klasse sind noch viele drinnen, die sagen, das kann
ich nicht und stärker in die Abgrenzung gehen als oft auch notwendig ist.

LE_2

Wir kommen sehr stark zu Basiskompetenzen, wo es jetzt auch ein Thema ist, eine schriftliche Beurteilung zu machen. Wo wir auch schon an die zukünftigen Arbeitgeber denken - das ist schon IBB2
als Projekt - was müssen die wissen. Und da reichen Schulnoten nicht aus. Also, dass sind so Überlegungen, wie transferieren wir das auch.

LE_2

Das Berufsbild soll eineinhalb, zwei Seiten haben, mehr nicht, sehr gut zu lesen, ganz klar. Mit einem

Portfolio noch dazu und einer mündlichen Beurteilung. Aber auch dieses Berufsbild - da hätte man
sagen können, den Einrichtungen: schaut her, so schaut das aus, das könnt ihr erwarten. Das sind
die Kompetenzen, die durchschnittlich mitgebracht werden. Und dann gibt es noch die individuellen
Beschreibungen. So eine Leistungsbeschreibung, eine verbale, wo man dazu sagen kann, das sind
die besonderen Stärken dieser Person - also das ist eigentlich schon fertig.
LE_2

Wenn die Leute von uns raus kommen aus der Schule, haben sie eine Beschreibung, was sie können
und was sie nicht können. Und da steht ganz deutlich drin, dass sie in der Lage sind assistierend,
helfend und in einigen Bereichen auch selbstständig agierend tätig zu werden. D. h. der Dienstgeber
muss dann selbst abschätzen, ist es möglich, der Person den Nachtdienst anzuvertrauen, ohne jede
Unterstützung, oder nicht. Also wir schreiben nicht rein: die Person ist in der Lage eine Abteilung zu
überblicken und es geht dann.

LE_2

Wenn die IBB ins Team reinkommen wird abgeklärt, welchen Modus nehmen wir ein. D. h. IBB als
Fachsozialhelferin hätte z. B. ein Telefon, wo sie innerhalb kurzer Zeit jemanden erreichen kann,
wenn irgendein Notfall eintritt. Wenn man das der Person zutrauen kann - und das ist ein Minimalerfordernis um draußen zu arbeiten, dann kann ich jemand auch in den Nachtdienst geben. Wenn damit hohe Pflegetätigkeiten verbunden sind und Sonden - nein.

LE_3

Es ist bei den BB schon sehr klar bei den Institutionen, was unsere Leute können und das ist bei den
IBB noch nicht so klar, es kann ja gar nicht klar sein, weil wir es selber noch nicht ganz genau wissen.

LE_3

Das Rüstzeug, das wir denen mitgegeben haben, ob das so brauchbar ist, da bin ich mir nicht ganz
so sicher.

LE_3

Also ob das, was sie gelernt haben, auch ausreichend ist, z.B. haben sie gelernt Würstelkochen.
Wenn sie in einem Wohnhaus arbeiten, werden sie das können müssen.

LE_3

Das heißt noch lange nicht, wenn sie Würstelkochen gelernt haben, dass sie das auch können, z.B.
Bratwürstel kochen.

LE_3

Aber nur, hat er überhaupt etwas gekocht, oder hat man das nur auf einer theoretischen Ebene gemacht, oder das ist mein Verdacht, dass sie sehr viel von der BB-Ausbildung mitgekriegt haben, und
wo die Zeit vielleicht viel intensiver genutzt werden kann, aber wir wissen nicht genau, was sie wirklich brauchen.

PB_1

In welche Ebene bringen wir jetzt die Behindertenhelferinnen rein? Es ist einerseits für mich die
Selbsterfahrung der Praktikantin, die sie haben kann und dass sie sie eben reflektiert und das eben
auch wirklich kognitiv verarbeiten kann. Weil jemanden die Schuhe zubinden oder jemanden am Weg
des „die Masche binden“ begleiten, das sind zwei Paar Schuhe.

PB_1

Ich sehe die Sache mit der Berufswelt wirklich auf der politischen Ebene oder von einer Richtung, die
sagt, o.k., wir leisten uns das jetzt einfach und wir sind sowas von überzeugt davon, dass wir das
auch machen und wollen Vorreiterinnen sein. Ob man es sich dann wirklich leisten kann, ist aber
Gott-sei-Dank auch nicht meine Entscheidung.

PB_2

Wenn das schon bestehende Team gut darauf vorbereitet wird, ja, ich glaube es ist vom Team sehr,
sehr viel abhängig, dann kann das gut funktionieren mit diesen Personen. Ich glaube, das Klientel
muss man auch sehr, sehr gut aussuchen für solche Mitarbeiter. Und ich denke, wenn die Rahmenbedingungen passen, absolut. Dann glaube ich schon ja. Eben weil ich, gerade die IBB-Teilnehmerin,
das habe ich ihr auch gesagt, oft sehr vorsichtig, sehr ruhig, sehr respektvoll erlebt habe. Also das ist
mir immer wieder aufgefallen, sehr bedacht, nach ihren Möglichkeiten eben hat sie gearbeitet und
das finde ich total schön. Also das war wirklich sehr sehr wertvoll.

PB_2

Auch weil die IBB-Teilnehmerin sich von dem her sehr gut eingegliedert hat, weil wir haben ausgemacht, wir sagen ihr, was sie tun soll und das hat sie dann auch gemacht. Und das hat sie wirklich
die vollen fünf Monate gemacht. Also sie ist da nicht irgendwie nach drei Monaten abgeglitten, hat
sich gedacht, das kann sie eh schon, jetzt macht sie allein, sondern sie hat wirklich so ihren Platz
gehabt, und das haben wir von Anfang an so ausgemacht gehabt, wir haben gesagt, ok das kann sie
und das soll sie nicht machen und das war auch so.

PB_2

Vielleicht bei den Absolventen selber gibt es schon Grenzen. z.B. im Fall von der IBB-Teilnehmerin
die Selbsteinschätzung, also teilweise hat sie sich wirklich sehr überschätzt. Sie war sich wirklich sehr
sicher, dass sie das kann und da ist vielleicht eine Gefahr. Diese Selbsteinschätzung. Das habe ich
oft gemerkt also, weil sie dann auch irgendwie gesagt hat, sie kann irgendwie Gebärden und das
waren vielleicht drei oder vier die sie jetzt im Endeffekt kann, nach fünf Monaten.

PB_2

Ich glaube schon, dass sich so eine Zusammenarbeit positiv auf die Arbeit auswirkt. Wir sehen es ja
selber bei uns im Team. Aber nur, wenn das Klientel passt, weil ich habe mal mit der IBBTeilnehmerin geredet, dass das Klientel da für sie jetzt von dem her nicht so gepasst hat, weil sie mit
ihren Augen Probleme hat und dann in Gebärden, das ist logischerweise ganz, ganz schwierig, für
sie. Und sie hat sich da wirklich gut geschlagen, eigentlich, ich habe es auch interessant gefunden,
dass sie uns ausgesucht hat, so als Langzeitpraktikum, hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe
auch mit ihr geredet und habe, also wenn das so ein Klientel wäre wie wir da haben, das ist ja relativ,
kooperatives Klientel und wenn die dann hörend auch noch sind, also das würde, meiner Meinung
nach für die Bianca sehr gut passen.

PB_2

Ob die IBB-Teilnehmer auch in einem Wohnheim eingesetzt werden können? Ich denke mir in einem
Wohnheim gibt es einfache Tätigkeiten die aber sehr, sehr wichtig sind, und die könnten schon auch
passen. Im Wohnbereich sind ja auch sehr viel mit anziehen, ausziehen und auf die Toilette begleiten, also nur begleiten jetzt z.B., Essen austeilen, da war die IBB-Teilnehmerin irrsinnig hilfreich mit
zusammen räumen und allem möglichen, da hat sie sich auch kommt mir vor sehr wohl gefühlt, weil
sie dann Routine gehabt hat, nach 2, 3 Wochen und hat dann selber dann schon zusammen geräumt
und hat für sich da so arbeiten können. Also solche Dinge sind möglich, ja auf jeden Fall.

PB_3

Für eine IBB-Praktikantin wird mehr Struktur und Orientierung benötigt als üblich. Weil, normalerweise wenn Praktikanten von Schulen zu uns kommen, die haben auch vielleicht schon einen anderen
Zugang zu Menschen mit Behinderung, viele haben schon vorher Erfahrung gesammelt. Vielleicht
liegt es daran.

PB_3

Es ist schwer zu beantworten, ob die Praktikantin ausreichend für das Berufsfeld qualifiziert ist. Ich
meine, das Berufsbild ist sehr umfangreich und sehr herausfordernd und, also ich habe den Eindruck
gehabt, dass sie trotzdem noch Unterstützung von den Kolleginnen gebraucht hat.

PB_3

Also ich habe schon den Eindruck, dass die Praktikantin sehr viel Unterstützung gebraucht hat, zu
viel, um im Alltag bestehen zu können. Weil irgendwann sind die Kolleginnen, ist dann die Geduld am
Ende und auch das Helfen am Ende und irgendwann kommt dann der Alltag und er ist nicht immer so
angenehm, sagen wir mal so, und dann kommen Urlaubsfragen, dann ist eine Kollegin alleine. Es ist
ein Spannungsfeld und ob das langfristig getragen werden kann vom Team, weiß ich nicht. Es wäre
auszuprobieren.

PB_4

Ob der Praktikant ausreichend qualifiziert ist, also im Tagesbereich wenn immer die gleiche Routine
ist und die gleichen Abläufe, könnte ich es mir vorstellen, dass er dort arbeiten kann. Im Wohnbereich
vielleicht dass er, das haben wir eh auch gesagt, vielleicht für eine Stunde am Tag herein kommt und
eine fixe Tätigkeit mit einem Bewohner macht. Wo auch immer so zu sagen die gleiche Routine ist.
Aber so richtig jetzt in einer WG zu arbeiten, als Betreuer, wie wir, da könnten wir uns nicht vorstellen,
dass er das schaffen würde.

PB_4

Also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte kann es mir aus Sicht einer Leitung vorstellen, wenn
schon so wenig Personal da ist, dann nehme ich jetzt wahrscheinlich eher wen der mir 100% gibt.
Aber wenn man zusätzlich jemanden in Form einer geförderten Arbeitsstelle bekommen würde, wäre
dies auf jeden Fall positiv. Also da muss ich schon sagen, so die ersten paar Monate ist es auf jeden
Fall Arbeit, da muss man schon eine Zeit investieren wie ich es auch bei unserem Praktikanten gesehen habe, man muss ihm genauestens erklären, wie er arbeiten muss. Aber dann, wenn die Routine
dann irgendwie drinnen ist, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung.

- Berufsbild & Arbeitsmarktchancen  Bekanntheitsgrad der Ausbildung (13)
IBB_4b

Sie haben selber nicht gewusst, was sie mit uns jetzt machen sollen und haben uns weitergeleitet an
Jugend am Werk. Bei Jugend am Werk arbeite ich mit Fr. …. zusammen, aber die haben dort selber
keine Ahnung, was wir da in der Ausbildung gemacht haben.

IBB_4b

Von meiner Warte aus gesehen, müsste man eigentlich sagen: Du musst derzeit die Ausbildung einfach abbrechen und das Projekt neu erstellen und dich mit den Arbeitgebern einmal verständigen,
dass die überhaupt einmal eine Ahnung haben. Weil ich habe mit Jugend am Werk geredet, die haben selber überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es da in dem Projekt geht. Auch die Chance B
hat keine Ahnung gehabt, was das mit dem Fachsozialhelfer überhaupt ist und das ist ein Grundproblem, dass keiner genaue Informationen hat davon. Wir können zwar hingehen und uns bewerben,
aber sie werden uns immer sagen: Sie gibt nur ein Praktikum, das können wir dort sehr wohl machen.
Aber dass wir auch generell wo aufgenommen werden, dafür reicht es einfach nicht, weil keiner eine
Ahnung hat, es steht ja auch nicht im Kollektivvertrag und dadurch hat auch keine Gewerkschaft und
keine Arbeiterkammer eine Ahnung und kann nicht helfen.

LE_2

Es gab am Anfang dieses Berufsbild Fachsozialhelferin mit Beschreibungen, die wir jetzt im Zuge des
Projektes IBB2 ein Stück weit revidiert haben. D. h. in Abstimmung mit Einrichtungen, die die Leute
auch nehmen sollen, haben wir es ein Stück weit heruntergebogen, reduziert, aber auch konkretisiert.
D. h., dass dieses Projekt mit Einrichtungen, die die IBBler nehmen, in Kontakt steht und mit anderen
Organisationen. Wir tauschen uns aus: wie schaut das Berufsbild aus. Und wir haben auch schon ein
paar Blätter jetzt gemacht, die wir diskutiert haben, o ganz klar ist, wo sind die Kompetenzen und wo
enden sie. Wir machen das mit einer positiven Beschreibung. Also das ist wesentlich konkreter und
wir haben das auch Personalchefs und Verantwortlichen gegeben und haben gesagt, was davon
müsst ihr wissen, um diese Leute aufnehmen zu können und wie wollt ihr es formuliert?

LE_3

Wir müssen da noch sorgfältiger hinschauen, wir haben uns einmal die Ziele überlegt und ich weiß
nicht, ob wir das jetzt schon haben, ein Berufsbild – und den Job der Leut‘ und diese Abstimmung, die
muss erst passieren, die paar, die die nächste Klasse dann führen werden dann ganz genau hinschauen.

LE_3

Es ist bei den BB schon sehr klar bei den Institutionen, was unsere Leute können und das ist bei den
IBB noch nicht so klar, es kann ja gar nicht klar sein, weil wir es selber noch nicht ganz genau wissen.

LE_3

Die Arbeitswelt ist auf dieses neue Berufsbild vorbereitet. Also, da ist auch schon Entwicklung passiert, weil immer mehr Institutionen auch durch die Praktika, die sie machen, Bescheid wissen, was
jetzt IBBler sind und was sie können und leisten werden in Zukunft . Das ist das eine durch die Praktika, das andere, es gibt ja jetzt dieses Folgeprojekt IBB2, das auf europäischer Ebene diese Schnittstelle Ausbildung und Arbeit auslotet und unter die Lupe nimmt und da gibt es im Rahmen von dem
schon viele Informationen an die Einrichtungen.

LE_3

Beim Berufsbild ist einiges im Rollen und der Dachverband unterstützt uns sehr, der ist schon informiert. Die erste Infowelle an die Einrichtungen ist schon draußen.

LE_4

Also was ich auch merke ist, dass es noch nicht so gut gelingt, das Projekt und seine Stärken über
die einzelnen Ausbildungszweige hinaus zu transferieren. Das ist etwas, was ich so erlebe. Und dass
wir es natürlich auch noch überhaupt nicht geschafft haben, von unserer Seite so aktiv etwas nach
außen zu tragen. Nach außen in das Umfeld, das über die Praktikumsstellen hinausgeht. Weil ich
denke, es soll ja doch etwas sein, das vielleicht ein bisserl weitere Kreise zieht ohne jetzt über das
Ziel hinauszuschießen.

LE_4

Erfreulicherweise – und eine Stärke ist das schon denke ich auch des ganzen Pakets – gibt es sehr
viel Interesse von anderen Schulen unseres Schultyps österreichweit - oder auch über Österreich
hinaus - Anfragen zu dem Projekt, sodass ich denke: Ja, da ist uns schon was recht Gutes gelungen.

LE_4

Es ist so, dass es das Berufsbild des Sozialhelfers/der Sozialhelferin - Fachsozialhelferin - natürlich
noch nirgends gibt. Es gibt ja überhaupt im Feld der Behindertenhilfe die Berufsbilder, sei es jetzt
Behindertenbegleitung oder Behindertenarbeit erst seit ein paar Jahren als Berufsbild gesetzlich verankert. Und das ist ein völlig neues Projekt. Wir haben auch sehr lange mit unserem Projektpartner
aus der Praxis und auch dem Dachverband der Behindertenhilfe und der Lebenshilfe GUV überlegt,
ob man gleich einen Vorstoß machen sollte, um zu schauen, da was zu verankern. Aber das ist im
Moment noch ganz schwierig und schwer möglich. Die Praktika sind zwar dran da zu schauen, ob
man in der Leistungs- und Entgeltverordnung was reinnehmen kann oder wie man das überhaupt
aufsetzen könnte - also da sind wir noch sehr weit davon entfernt.

PB_1

Einsetzen kann man die Behindertenhelfer natürlich, aber ich glaube, dass die Arbeitswelt absolut
nicht vorbereitet ist, überhaupt nicht.

PB_3

Die Arbeitswelt ist noch nicht auf dieses neue Berufsbild vorbereitet. Ich glaube, die wenigsten können etwas damit anfangen.

PB_4

Ich glaube eigentlich nicht, dass die Arbeitswelt auf dieses doch neue Berufsfeld des Sozialhelfers
vorbereitet ist. Weil ich habe die Ausbildung jetzt vom Namen her gekannt und gewusst was das
ungefähr ist, weil ich selber in der Wielandgasse Schule gegangen bin. Aber ich glaube sonst in anderen Einrichtungen, die haben keine Ahnung was das ist oder was die machen oder was die machen
dürfen, das habe ich eigentlich auch nicht gewusst, welche Arbeiten die jetzt ausführen dürfen und
welche nicht.

- Arbeitssuche und Arbeitssituation (17)
IBB_1b

Bis jetzt habe ich noch keinen Job. Ich habe am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch und habe mir
gedacht, dass ich dort einmal schauen kann: Ist es das, was ich mir vorstelle, was sich Chef oder
Chefin vorstellen und die Mitarbeiter. Und wenn es dann passt, kann man noch immer sagen, ich
gehe jetzt in den Arbeitsvertrag und sonst suche ich mir etwas anderes.

IBB_1b

Die Vermittlung des Praktikums lief über Jugend am Werk. Meine eigentliche Betreuerin war nicht da,
sie war krank und die Dame, die sie vertritt hat mir dann geholfen, hat im Internet nachgeschaut und
dort angerufen, ob man kommen kann.

IBB_2

Ich habe die Ausbildung beendet, weil ich die volle Ausbildung machen wollte. In der Caritasschule
war es nicht möglich, ich bin dann eben nicht mehr diskutieren gegangen zum Schluss. Ich kann es
woanders auch machen - mache ich gerade. Ich mache die Ausbildung jetzt im SHI in Mariatrost.
Habe jetzt den heilpädagogischen Grundlehrgang gemacht. Jetzt mache ich gerade die UBV. Im
Oktober mache ich dann die Freizeit und Kinderbetreuung - die Ausbildung ist in Modulen aufgeteilt.
Und dann das vierte Modul.

IBB_2

Ich fühle mich gar nicht überfordert im neuen Lehrgang im SHFI. Zwischendurch hat es so Zeiten
gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich habe nicht mehr alle. An einem Tag drei Prüfungen und dafür

lernen. Aber - ich denke mir, das habe ich auch gemeistert.
IBB_2b

Ich brauche viel Geld für meine weitere Ausbildung. Ich habe jetzt die UBV gemacht und alle Praktika.
Ich habe alles geschafft, aber die Prüfung hab ich noch nicht. 4 Theorie Stunden haben mir noch
gefehlt, bis zur Prüfung, wegen der ganzen Probleme mit der Wohnung, jetzt sind die Theoriestunden
verschoben bis Juni-Juli.

IBB_2b

Ich habe auch schon die Abschlussarbeit und alles, was ich brauch. Es geht nur um diese 4 Stunden.
Dann habe ich gesagt, die 4 Stunden kann ich ja irgendwann nachholen, die mache ich im April oder
Mai, dann mache ich die Prüfung vorher. Wenn das Institut SHFI im Juni-Juli keine UBV anbietet,
dann muss ich eineinhalb Jahre warten, bis ich diese 4 Stunden mach.

IBB_2b

Ich rechne im September mit der Prüfung. Dann das 3. Modul Freizeit- und Wohnassistenz ist auch
noch nicht sicher, ob es jetzt beginnt oder erst nächstes Jahr. Im Oktober würde das 3. Modul anfangen, es ist aber noch nicht sicher, weil sie keine Teilnehmer haben, da das AMS die Kurse nicht mehr
zahlt. 80% der Teilnehmer waren rein vom AMS bezahlt. Wenn die aber nicht zahlen, und die Schule
mit ihren Preisen nicht billiger wird, kann sie zusperren. Ich habe extra 40 Stunden gemacht, dass ich
den Heimhelfer hab. Jetzt überlege ich mir, ob ich den Fachsozialbetreuer nicht woanders mach.

IBB_2b

Die Ausbildung am SFHI ist ganz anders. Vom Stoff her waren schon Sachen dabei, die ich auch bei
der Caritas gelernt habe. Aber gewisse Fächer sind nicht dabei, die die Caritas anbietet, Englisch,
Deutsch, Religion, - gleiche Stundenanzahl Theorie und Praxis, aber keine Schulfächer wie Deutsch
und Englisch.

IBB_2b

Ich hätte bei der Lebenshilfe im Februar anfangen können, aber ohne Prüfung geht das nicht, ich
habe mehrere Angebote bekommen.

IBB_3b

Mir geht es nach der Beendigung der Ausbildung sehr gut. Ich habe jetzt seit 2.11. einen Job bekommen, im Bereich der Senioren, also Pensionisten. Ich habe sehr liebe Klienten und meine Arbeiten
sind mit den Klienten zu spielen, vorlesen, spazieren gehen, zusammen basteln, kochen, backen.

IBB_3b

Ich bin sehr gut aufgenommen worden an meiner Arbeitsstelle, fast wie eine normale Kollegin. Ich
arbeite 19 Stunden die Woche, also drei Tage Montag, Dienstag und Mittwoch. Ich werde auch zu
den Mittagsdiensten eingeteilt. Fast, weil das Schreiben, also was zum Mitschreiben ist, machen die
Kollegen.

IBB_3b

Habe es mir gewünscht, dass ich da anfangen kann, seit meinem Praktikum dort. Es hat mir sehr gut
gefallen. Habe nach der Schule auch gleich eine Bewerbung hingeschrieben und es hat gut geklappt,
ab November.

IBB_3b

Ich bin froh, dass ich die Arbeit bekommen habe und ich gehe gern.

IBB_4b

Die Unterstützung bei der Arbeitssuche hat es vom Erich gegeben, in dem Sinn, vom Praktikum her,
aber die Arbeitssuche haben sie weitergeschoben an die Arbeitsassistenz von Jugend am Werk.

IBB_4b

Hab Freunde gewonnen – naja in dem Sinn – man hat halt hin und wieder Kontakt zueinander, aber
Freunde gewonnen in dem Sinn… Ich habe schon noch ab und zu Kontakt, z.B. zum Thomas, einem
Schulkollegen, aber in dem Sinn Freundschaft eher nicht. Weil es sich ja auch in dem Sinn verläuft
und sie wohnen ja auch zum Teil außerhalb von Graz.

IBB_4b

Das Problem ist immer, wenn du erhoffst von einer Ausbildung, wenn du einmal herauskommst, dass
du irgendwann einmal einen Job kriegst und du machst immer wieder Praktiken und du bekommst
immer wieder gesagt: „Nein , das geht nicht“ – dann wird das Selbstbewusstsein nicht unbedingt
gestärkt – oder?

IBB_4b

Ja in der Ausbildung selbst ist das Selbstbewusstsein schon gestärkt worden, aber jetzt im Nachhinein ist es halt schwieriger.

IBB_4b

Momentan hast du überhaupt keine Aussicht auf einen Job.

- Kontakte zu KollegInnen und LehrerInnen (8)
IBB_1b

Also mit den Lehrpersonen habe ich im Sommer Kontakt gehabt, wo sie geschaut haben, ob wir jetzt
was haben oder nicht. Da ist jetzt vorläufig kein Kontakt mehr. Mit den Kollegen habe ich eher telefonisch Kontakt, weil sie doch eher weiter weg sind. Und vor allem bei meiner IBB Kollegin ist es ja
doch nicht so ein Katzensprung - sie ist doch weiter weg. Aber wir haben gesagt, wir treffen uns einmal in Graz und gehen was trinken. Sie arbeitet ja schon und da ist es etwas schwieriger mit dem
Treffen.

IBB_1b

Es gab ein Gespräch in der Schule, wo wir auf das Jobcoaching verwiesen worden sind von der
Schule und ich finde, die helfen mir jetzt doch sehr gut weiter. Da hat die Schule in dem Sinn nicht
mehr wirklich was damit zu tun. Das passt für mich gut so.

IBB_2

Also mit einem IBB-Teilnehmer habe ich gar keinen Kontakt, mit einer anderen, und mit einem BB
habe ich Kontakt; zwei IBB waren zwischendurch deprimiert, dass ich gegangen bin, und dass ich die
volle Ausbildung mache.

IBB_2b

Ich habe nur noch Kontakt zu einer IBB, sonst gar nichts. Wir telefonieren ab und zu. Kein Kontakt zu
Lehrerinnen, nichts. Hab zwar alle e-mail Adressen, Facebook usw. schreib sie über Facebook an,
aber wenn nie etwas zurückkommt, dann gibst du es auf. Ich renne keinen Leuten nach.

IBB_3b

Ich habe jetzt nach der Beendigung der Ausbildung noch zu einem BB Kontakt. Wir treffen uns ab und
zu und gehen ins Cafe. Ich telefoniere auch mit den LehrerInnen, mit meinen beiden Klassenvorständen. Ich gehe ab und zu hin in die Schule. Oder wir telefonieren.

IBB_3b

Ich frag schon meine BB-Kollegin, sie macht ja jetzt noch das letzte Jahr, also das Diplom, und ich
frage, wie es den anderen so geht, wie es ihr so geht, und sie erzählt. Sie hat nicht erwähnt, dass es
ihr leidtut, dass wir nicht mehr dabei sind und meinst, dass es jetzt viel stressiger zugeht.

IBB_4b

Ich habe mit dem Erich einmal telefoniert, aber sonst ist der Kontakt mit den Lehrern jetzt nicht so.

IBB_4b

Ich habe immer das Gefühl gehabt bei der Ausbildung, die wir gehabt haben, es hat immer eine 2Klassen-Gesellschaft gegeben. Die eine Klasse ist mit 20 Leuten in dieser Klasse gewesen und wir
sind zu viert in der anderen Klasse gewesen. Ist klar, weil wir einen anderen Lernstoff gehabt haben.
Aber ich habe das immer so empfunden wie ein 2-Klassen-System, wo die anderen mehr wert sind
durch die unterstützte Basisversorgung als wir selber. Es ist dann schon so ein Wertgefühl aufgekommen.

