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Qu
uakenbrücck. „Heileerziehungsspflege“ – eine Beruffsbezeichn
nung, die d
drei Aufga
abengebiette
beeschreibt. A
Allgemein
n gesproch
hen, kümm
mern sich Heilerziehu
H
ungspflegeer um Menschen miit
Beehinderun
ngen, oft Kinder
K
und
d Jugendlicche. Sie arrbeiten aber auch in
n Hospizen
n, in
Beehinderten
nwerkstättten, Reha--Kliniken, Wohnheimen für Behinderte
B
e und mit psychisch
p
Krranken. W
Wer sich fü
ür eine Aussbildung zzum Heilerrziehungsp
pfleger en
ntscheidet, hat also
da
anach imm
mer noch die
d Qual deer Wahl, w
wie und wo er nach seinem Ab
bschluss arbeiten wiill.
Um
m den Selbbstfindungssprozess zu
u erleichterrn, ist die Ausbildung
A
g in der Facchschule
Heeilerziehunngspflege (kurz HEP--Schule) inn Quakenbrrück sehr praxisorient
p
tiert. Schulleiter Jürggen
Keemper umsschreibt das Konzept:: „Wir sageen unseren
n Schülern immer,
i
dasss sie die Agenten
A
ihrrer
eig
genen Ausbbildung sinnd.“ In den
n drei Jahreen bis zum Abschlusss kommen ppro Schuljahr auf 25
Wochen
W
Schhule 15 Woochen Praxiisunterrichht.
„Im
m ersten Jaahr sind diee Praktika in der Reggel in der KinderK
und
d Jugendarbbeit. Das können
k
zum
m
Beeispiel Inteegrationsgrruppen in Kindergärte
K
en oder Ink
klusionssch
hulklassen sein. Im zw
weiten Jahrr sind
diee Schüler m
meist mit Erwachsene
E
en mit hohhem Pflegeaaufwand zu
usammen, in ambulanten
Pfflegediensteen, Werksttätten oder Wohnheim
men. Wer aber
a
schon im ersten Jahr sicherr ist, dass er
e
od
der sie unbeedingt mit Kindern un
nd Jugendllichen arbeeiten will, kann
k
auch das zweitee Praxisjahrr dort
ab
bsolvieren. Im Abschllussjahr lieegt der Schhwerpunkt im
i psychiaatrischen B
Bereich. Diee Schüler
kö
önnen aber frei entschheiden, die letzten Praaktika in eiinem anderren Bereichh zu macheen.“ Währeend
deer Praxiseinnheiten maachen Lehreer und Schhulleiter im
mmer wiedeer Visiten, uund pro Prraktikum
erffüllen die S
Schüler dreei praktisch
he Übungeen, von den
nen eine au
uch benotett wird. „Es passiert im
mmer
wiieder, dass Schüler mit
m guten Unterrichtsnnoten bei der Arbeit vor
v Ort ihree Schwierig
gkeiten habben

un
nd andere, dderen Schuulnoten dass nicht hättten vermuten lassen, im
i Praktiku
kum regelreecht aufblüühen
un
nd uns mit dem, was sie
s leisten, verblüffenn“, berichteet Jürgen Kemper
K
weeiter.

Du
urch die Prraktika sam
mmeln die HEP-Schül
H
ler Erfahru
ung in typisschen Arbeeitssituationen und leernen
diee Bandbreiite des Berrufsbildes des
d Heilerzziehungspfl
flegers kenn
nen.
En
ntsprechendd dem Beggriff „Heileerziehungsppflege“ um
mfasst der Beruf
B
die A
Aufgaben „heilen“,
„
„erziehen“ uund „pflegeen“. Die Geewichtung ist jedoch je nach Arrbeitsumfelld sehr untterschiedlicch.
Kö
örperlich ooder geistigg behindertte Menscheen zu heilen
n ist nur seehr begrenzzt möglich, einen
Paatienten im
m Hospiz „eerzieht“ maan nicht, unnd Autisten
n oder auch
h psychischh kranke Erwachsene
E
e sind
fürr Pflegemaaßnahmen nur
n beding
gt empfängglich. Jedess Arbeitsum
mfeld erforrdert eine sensible
Einschätzungg der Situaation und der eigenenn Aufgaben
n. Selbstständigkeit unnd das Aussloten der
eig
genen Fähiigkeiten unnd Möglich
hkeiten werrden daherr in der Quaakenbrückeer HEP-Scchule gezieelt
geefördert. Neeben den Praktika
P
bedeutet das,, dass der Unterricht
U
von
v den Scchülern mitgestaltet wird.
w
Sie entwickeeln Projektee und bereiiten in Gruuppenarbeitt Präsentationen vor, mit denen
n sie ihren
Mitschülern
M
selbst erarrbeitete Theemenschw
werpunkte nahebringen
n
n.
Diie zurzeit 1128 Schüler kommen keinesweggs nur aus dem Artlan
nd, sondernn aus dem ganzen
nö
ördlichen L
Landkreis Osnabrück
O
und zum T
Teil auch aus den ang
grenzendenn Landkreissen Vechtaa und
Clloppenburgg. Ein Probblem ist alleerdings derr Männerm
mangel. Fürr Kinder unnd Jugendlliche gibt es
e in
Biildung und Erziehungg nur wenig
ge männlicche Anspreechpartner oder Rollen
envorbilderr, denn die
Kiinderbetreuuung ist voon der Krip
ppe bis zum
m Ende der Grundschu
ule eine weeibliche Domäne. Auuch
mäännliche Patienten, die
d lieber vo
on Männerrn gepflegtt werden würden, habben einen schweren Stand.
Diie Berufsauussichten für
fü die Schü
üler sind guut: Die Bev
völkerung wird immeer älter, Scchulen und
Kiindergärtenn haben einnen Inklusiionsauftragg, die medizinische Versorgung
V
für Schweerstbehindeerte
wiird immer uumfassendder, und diee Zahl psycchisch erkrrankter Menschen steeigt seit Jah
hren an – und
u
daamit auch dder Bedarf an Heilerziehungspfllegern.

