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Was wir zu lernen haben, ist so schwer und doch so einfach und klar: 

Es ist normal, verschieden zu sein. 

(Richard von Weizsäcker) 

Diese Verschiedenheit, von der Richard von Weizsäcker bei der Tagung der Bundesarbeits-
gemeinschaft „Hilfe für Behinderte“ 1993 in Bonn sprach, kann in geistiger, körperlicher 
und/oder seelischer Beeinträchtigung ihren Ausdruck finden.  Mit dieser Verschiedenheit zu 
arbeiten ist das sozialpädagogische Ziel unserer Schülerinnen und Schüler der Fachschule 
für Heilerziehungspflege an der BBS SGH Ludwigshafen. 

Heilerziehungspfleger und -pflegerinnen, das sind die Experten der Behindertenhilfe. Sie 
übernehmen Verantwortung für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabeprozesse, bringen 
Engagement, Fachlichkeit, ein hohes Maß an Empathie, Verantwortungsbereitschaft und 
gute kommunikative Fähigkeiten mit.  

Es sind Menschen, welche Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen unterstützen 
und im alltäglichen Leben fördern und fordern. Menschen, die zukunftsweisend auch für so-
zialpädagogische Inklusionsprozesse sind. Menschen, auf die wir als Schule mit Stolz bli-
cken. Stolz, denn der Fachschulbildungsgang für Heilerziehungspflege feiert in diesem Jahr 
2016 sein 25-jähriges Bestehen. 

unsere Ehemaligen, Eltern sowie Freunde und Förderer ganz herzlich einladen, sich auf ei-
nen Streifzug durch unsere schulische Entwicklung in der Fachschule für Heilerziehungs-
pflege zu begeben. Diese Festschrift ist das Ergebnis intensiver Vorbereitung vieler Autorin-
nen und Autoren. Ihnen allen sowie den Mitwirkenden und der Schulleitung der BBS SGH sei 
an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.  

 

nsche allen Lesern viel Freude       

 

OStR` Heike Heisel  

 

             Ludwigshafen, im August 2016  



 

Im Schuljahr 2015-16 existiert die Fachschule für Heilerziehungs-
pflege in Teilzeitform an der BBS Sozialwesen, Gesundheit und 
Hauswirtschaft 25 Jahre. Die damals Verantwortlichen an der BBS 
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik konnten, als die Fachschule 
1990 an der BBS Hauswirtschaft und Sozialpädagogik eingerichtet 
wurde, nicht wirklich ahnen, dass dieser Bildungsgang im Bereich 
des Sozialwesens und der speziellen Pflege als Fachschule ein 
Erfolgsmodell für die gesamte Schule sein würde. Heute gehört 
diese Fachschule zu einem wesentlichen Baustein der BBS und 
sie ist aus dem Bildungsgangportfolio der Schule nicht mehr weg-
zudenken. Die Lehrkräfte in der Fachschule Heilerziehungspflege 
bilden nicht nur für die Stadt Ludwigshafen, für den Rhein-Pfalz-

Kreis, für die Vorderpfalz, sondern auch für große Teile der Pfalz und teilweise sogar für die 
Kurpfalz qualifiziertes Personal für die sozialen Einrichtungen und damit für die Menschen 
mit Beeinträchtigungen und somit für sozial Benachteiligte der Region aus. 

Die Fachschule Heilerziehungspflege bekommt gerade in den letzten zwei Jahren extern 
durch die Einrichtungen und intern von Lehrkräften und Schülern immer mehr Anerkennung. 
Die Einrichtungen schätzen mittlerweile den mit verstärktem Pflegeunterricht ausgerichteten 
Bildungskanon der Schule, vor allem schätzen sie das Engagement der Lehrkräfte und des 
Abteilungsleiters in dieser Schulform.  Junge und neue Lehrkräfte an der BBS SGH sind von 
Anfang an neugierig auf diesen Bildungsgang und seine Inhalte. Die vor zwei Jahren erfolgte 
neue Organisationszuordnung, die anfangs stark kritisiert wurde, hat sich im Nachhinein 
nachhaltig bewährt. So gehört die Fachschule Heilerziehungspflege mit der Fachschule Or-
ganisation und Führung und dem Beruflichen Gymnasium heute zur Abteilung C in der BBS 
SGH. Der damit verbundene Ortswechsel von der Hochfeldschule in das Stammhaus der 
Schule in der Pfalzgrafenstraße war aufgrund der Parkplatzsituation in Ludwigshafen an-
fangs sicherlich unbeliebt. Die Synergieeffekte zwischen dem Beruflichen Gymnasium für 
Gesundheit und Soziales, der Fachschule Organisation und Führung und der Fachschule 
Heilerziehungspflege bewirkten jedoch einen qualitativen Schub in der Fachausbildung. Die 
Folge dieser Entwicklung zeigt sich in den Anmeldezahlen, in den mittlerweile deutlich ge-
stiegenen Klassenfrequenzen und in dem Vorbildungsniveau der Bewerber mit hohen Bil-
dungsabschlüssen.  

Die Fachschüler in der Heilerziehungspflege lernen an zwei Tagen in der Woche in ihrer 
Fachschule an der BBS SGH nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven der Heilerzie-
hungspflege zu handeln, d.h. Erzieher, Lebensbegleiter, Assistent und Berater zu sein. Sie 
lernen auch, das eigene berufliche Handeln zu reflektieren und Beziehungen zu Einzelnen 
und zur Gruppe wertschätzend aufzubauen, empathisch und kongruent zu gestalten sowie 
Sicherheit und Verlässlichkeit zu vermitteln. Damit ermöglichen sie eine Selbstbestimmung 



des Menschen mit Beeinträchtigung, sie schaffen notwendige Beziehungen zu den Men-
schen, damit sie diese in den Einrichtungen individuell begleiten und fördern können. Die 
Fachschüler lernen zudem, Benachteiligte und Beeinträchtigte zur Selbständigkeit zu erzie-
hen und zum selbständigen Handeln anzuregen. Sie ermöglichen in ihrem verantwortlichen 
heil- und sozialpädagogischen Tun in ihren Einrichtungen die Teilhabe der Menschen mit 
Beeinträchtigungen an einer komplexen Gesellschaft. Auf dieser Grundlage lernen die Fach-
schüler die Biografie und die Persönlichkeit des Menschen mit Beeinträchtigung im Rahmen 
ihres beruflichen Handelns zu beachten. Da die Fachschüler an drei Tagen in der Woche in 
ihren Einrichtungen ihre verantwortungsvolle sozialpädagogische Arbeit leisten, besteht für 
sie nicht nur die Möglichkeit, Praxis und Theorie zu verbinden, sondern bereits in der Fach-
ausbildung nachhaltige berufsbezogene Erfahrungen zu sammeln. 

Die Heilerziehungspfleger, die auch mit anderen Fachdiensten, mit Fachkräften aus dem 
Bereich der Pflege, Therapie und Freizeitpädagogik kooperieren müssen, lernen ebenso mit 
diesem von der Schulleitung genehmigten Festschriftprojekt zur Fachschule Heilerziehungs-
pflege, wie sie Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte zu internen und externen In-
stanzen, zu Verwaltungen und anderen Einrichtungen (Kindergärten, Arztpraxen, Caritas, 
Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Kirchen) kommunizieren und kooperieren können. Mit diesem 
breiten Spektrum sind die Heilerziehungspfleger in ihrem Spartenbereich fachlich und quali-
tativ gut aufgestellt.  

Als Schulleiter, der für diesen interessanten sozialen und pflegerischen Fachschulbildungs-
gang Verantwortung tragen darf, wünsche ich den gegenwärtigen Schülern bzw. den zukünf-
tigen Absolventen der Fachschule mit ihren Lehrkräften in den nächsten 25 Jahren genauso 
viel und ggf. noch mehr gesellschaftliche Anerkennung als es bisher der Fall war. Den Ab-
solventen und den Lehrkräften in den ersten 25 Jahren in dieser Fachschule dankt der 
Schulleiter für ihre Pionierarbeit auf hohem Niveau in diesem Spezialbildungsgang für Er-
wachsene. 

 

 

OStD Detlef Krammes 

Schulleitung BBS SGH Ludwigshafen 

 

 



Die Ludwigshafener Fachschule Heilerziehungspflege gehört ohne Zweifel zu den Pionieren, 
denn sie war eine der ersten Schulen, die sich entschlossen, diesen Bildungsgang anzubie-
ten. In Rheinland-Pfalz bestand damals ein großes Interesse daran, eine Ausbildungsmög-
lichkeit zu schaffen, die für eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe qualifiziert. Deshalb wurde 
auf Initiative von Trägern der Behindertenhilfe Anfang der neunziger Jahre die Heilerzie-
hungspflege als Schulversuch eingerichtet. Heute werden an sieben Fachschulen Sozialwe-
sen in Rheinland-Pfalz Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger ausgebildet. 

In der Fachschule Heilerziehungspflege werden sozialpädagogische Fachkräfte für ein inte-
ressantes und vielfältiges Arbeitsfeld qualifiziert. Sie arbeiten mit vielen anderen Berufsgrup-
pen und Fachdiensten, mit Angehörigen und gesetzlichen Vertretern zusammen. Die Verän-
derung von Rahmenbedingungen und Schwerpunkten, z. B. durch die Inklusion, prägt das 
berufliche Handeln und muss sich deshalb in besonderer Weise auch in der Ausbildung ab-
bilden.  

Die Fachschule Heilerziehungspflege der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit 
und Hauswirtschaft ist in all den Jahren diesem Anspruch gerecht geworden und bietet eine 
praxisorientierte und moderne Ausbildung an. Dafür danke ich der Schule, der Leitung, den 
Lehrkräften, und auch den Schülerinnen und Schülern. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Walter Wahl 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: „Ohne Titel“:  Anette Hahm, Ohne Titel 

  



Im Namen der Stadt Ludwigshafen sprechen wir den Fachschulen 
Erzieher/-innen in Teilzeit und Heilerziehungspflege an der BBS 
Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft unseren aller 
herzlichsten Glückwunsch zu ihrem 25. Jubiläum aus. Sie haben in 
dieser Zeit mit ihrem sozialen Charakter die Stadt Ludwigshafen auf 
der schulischen Ebene mit geprägt und wichtige bedarfsorientierte 
Angebote entwickelt. 

Aufgrund ihrer niederschwelligen Schulangebote holt die BBS SGH 
sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene ohne Schulabschluss 
regelrecht von der Straße und bietet ihnen Stabilisierung und 
Perspektiven. Man könnte sie auch augenzwinkernd als eine 
„institutionalisierte Sozialarbeiterin“ bezeichnen. 

Mit dem Berufsvorbereitungsjahr unterstützt die BBS SGH junge Menschen mit hohem 
Stabilisierungsbedarf, damit sie fähig werden, eine Berufsausbildung oder ein 
Arbeitsverhältnis zu beginnen. Während dieser Zeit erhalten die Jugendlichen individuelle 
Unterstützung bei Konzentrations- und Lernschwächen, ihrem Sozial- und Arbeitsverhalten 
wie auch bei persönlichen Problemen. Das ist wesentlich, um den Teufelskreis einer 
vorprogrammierten Langzeitarbeitslosigkeit durchbrechen zu können. Damit trägt die BBS 
SGH vorbildhaft und strategisch zur Prävention von „Arbeitslosenkarrieren“ in unserer Stadt 
bei.  

Angesichts der stark gestiegenen Zahl junger Flüchtlinge in den 
Kommunen zeigt das Angebot der „Integrationsklassen Deutsch“ 
für Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren mit 
keinen oder geringen Deutschkenntnissen, in denen prioritär 
Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird, dass die BBS SGH 
frühzeitig und flexibel die Zeichen unserer Zeit erkannt hat. 

Durch den seit 2006 neu gelegten Schwerpunkt „Gesundheit und 
Pflege“ in den Berufsfachschulen I und II bildet die BBS SGH 
dringend benötigte Nachwuchskräfte für Heil- und Pflegeberufe in 
unserer Stadt wie auch der gesamten Vorderpfalz aus – für 
Seniorenwohnheime, ambulante Pflegedienste, Arztpraxen und 
Krankenhäuser.  

Zudem leistet die Fachschule für Heilerziehungspflege der BBS SGH im Rahmen der 
Erwachsenenbildung in Teilzeit seit 25 Jahren einen weiteren wichtigen sozialen Beitrag, 
indem sie staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger ausbildet. Diese 
begleiten, pflegen, fördern und beraten Menschen mit Behinderungen in Werkstätten, 
Tagesförderstätten, Wohneinrichtungen sowie Förderkindergärten und tragen somit ihren 
Teil zur Stabilisierung und Integration von Menschen mit Behinderungen bei.  

Schließlich werden angehende Erzieherinnen und Erzieher seit 25 Jahren, quasi als 
Untermieter, im Gebäude der Grundschule Hochfeldschule in Ludwigshafen-Gartenstadt 
unterrichtet. Hierdurch haben sich schon viele Kooperationen mit den Grundschulkassen, 
wie z.B. (Vor-)Leseprojekte, Backprojekte, Handpuppenspielaufführungen vor allem im 



projektorientierten Unterricht der Fachschüler ergeben. Eine weitere Besonderheit, die die 
Ludwigshafener Fachschule auszeichnet, ist das Angebot, die Erzieher/innen-
Teilzeitausbildung in zwei verschiedenen Formen zu absolvieren. 

Die meisten Teilzeit-Fachschüler/innen entscheiden sich für den sogenannten „Schulversuch 
berufsbegleitende Teilzeitausbildung von Erzieherinnen und Erziehern“. Hier bot die Stadt 
Ludwigshafen von Anfang an in jedem Schuljahr mehrere Ausbildungsplätze an, die sehr 
stark nachgefragt werden. Fast alle der von der Stadt Ludwigshafen zugesagten 
Bewerber/innen entscheiden sich seit Jahren für den Unterricht an der Fachschule der BBS 
SGH. 

Für manche der Fachschüler/innen stellt die Vereinbarkeit von Schule, Praxisstelle und 
eigener Familie eine große Hürde dar. Nach Rücksprache mit allen an der Ausbildung 
Beteiligten ist es z.B. möglich, von der Schulversuchsform in die Regel-Teilzeitform zu 
wechseln. Allerdings verlängert sich dadurch die Ausbildung um ein Jahr. Diese 
Wechseloption stellt eine weitere Besonderheit der BBS SGH dar. 

Wir wünschen der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft 
noch weitere sehr erfolgreiche 25 Jahre mit viel sozialer und integrativer Strahlkraft in die 
Mitte unserer Stadtgesellschaft hinein. 

Herzlichst 

 

Ihre Ihr 

 

  

 

 

Prof. Dr. Cornelia Reifenberg  Wolfgang van Vliet  

Beigeordnete  Bürgermeister  

 

 

  



Sehr geehrte Damen und Herren, 

Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, zu begleiten und 
zu pflegen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Schülerinnen und 
Schüler der Fachschule für Heilerziehungspflege lernen in ihrer 
Ausbildung, Benachteiligte und Beeinträchtigte zu fördern und zum 
selbstständigen Handeln anzuregen, um somit auch die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Gerade im Hinblick auf 
die UN-Behindertenrechtskonvention hat diese Ausbildung noch an 
Bedeutung gewonnen. Eine gelungene Inklusion – das ist die Teil-
habe am normalen Leben, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim 
Einkaufen, im Wohnviertel. Deshalb ist es wichtig, in der Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger bzw. –pflegerin zu lernen, mit Offenheit 
und Toleranz, Empathie und Geduld, Wertschätzung und Verlässlichkeit auf beeinträchtigte 
Menschen einzugehen und diese zu fördern. Daneben bin ich allerdings überzeugt, dass wir 
alle im Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen noch Vieles dazulernen 
müssen.  

Ich möchte den Fachschülerinnen und Fachschülern viel Erfolg bei ihrer Ausbildung wün-
schen! Zugleich möchte ich allen, die in diesem Beruf arbeiten und sich Tag für Tag enga-
giert und motiviert mit ihren heil- und sozialpädagogischen Kenntnissen für Menschen ein-
setzen,  meine große Wertschätzung ausdrücken! Daneben richte ich meinen Dank an die 
hervorragende Arbeit der Fachschule in den letzten 25 Jahren! Es findet eine qualifizierte, 
gute Ausbildung statt, die weit über Ludwigshafen hinaus nachgefragt wird. Das ist ein toller 
Erfolg, auf den das gesamte Kollegium der BBS Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirt-
schaft stolz sein darf. 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und weiterhin viel Erfolg! 

Herzlichst 

 

Ihre Marion Schneid 

Mitglied des Landtags RLP 

 

 



Die Fachschule für Heilerziehungspflege in Teilzeit Ludwigshafen kann in diesem Jahr das 
25-jährige Bestehen feiern. Hierzu meine herzlichen Glückwünsche persönlich und als 
Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz. 

Die Fachschule für Heilerziehungspflege gehört mit zu den vielen 
Bildungseinrichtungen in unserer Stadt und trägt mit ihrer Arbeit 
gemäß ihrem Aufgabengebiet wesentlich zur Ausbildung von 
qualifiziertem Personal für soziale Einrichtungen bei. Und dies nicht 
nur für die Stadt Ludwigshafen, sondern auch für unsere ganze 
Region. Für dieses vorbildliche Wirken, mittlerweile 25 Jahre, 
übermittle ich der Fachschule mein herzliches Dankeschön. Gerade 
die Ausstattung mit einem guten schulischen Angebot ist ein guter 
und wichtiger Standortfaktor für eine Kommune. 

Die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerinnen und zum Heilerziehungspfleger in Rhein-
land-Pfalz erfolgt in einem guten Zusammenwirken mit den entsprechenden Fachschulen in 
den Städten. Auch in Ludwigshafen. So ist die Fachschule auch ein wichtiger Baustein in 
unserer Stadt für die Ausbildung und letztlich auch für die benötigte Pflege und soziale Arbeit 
für und mit den hilfebedürftigen Menschen. Für mich ist deshalb die Ausbildung generell von 
Personen ein zentrales Thema, hierfür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. 

Für die kommenden Jahre wünsche ich der Fachschule für Heilerziehungspflege Ludwigs-
hafen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. 

 

Ihre Heike Scharfenberger, MdL 

Quelle: „Ohne Titel“:  Torsten Juan Cerszweski.  



 
Es ist gar keine Übertreibung und liegt auch nicht an mangelnder 
Bescheidenheit, wenn ich als Ortsvorsteher der Südlichen Innen-
stadt zu Ihnen sage:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich begrüße Sie im Herzen der Stadt. 

Und damit in einem Stadtteil, der nicht nur durch Neubaugebiete wie Rheinufer Süd, Parkin-
sel, Christian-Weiß-Siedlung und der Drehscheibe von ganz Ludwigshafen, dem Berliner 
Platz und der Walzmühle mit S-Bahnhof gebildet wird.  

Hier leben knapp 30.000 Menschen und es pulsiert das Leben mit Rathaus und Einkaufsge-
legenheiten aber auch der Kultur mit Pfalzbau, Wilhelm-Hack-Museum, Stadtbibliothek, Kul-
turzentrum Das Haus und der Musikschule. 

Eine der wichtigsten Investitionen in unsere Zukunft ist und bleibt aber maßgeblich die Bil-
dung und Weiterbildung. Und da kommen wir zu Ihnen.  

Seit 25 Jahren begleitet Ihre Schule in der Pfalzgrafenstraße auf dem Weg zum Heilerzie-
hungspfleger und das, wie man heute feststellen kann, damals durchaus richtungsweisend in 
Teilzeitschule.  

Was sich im  Handwerk seit Jahrzenten bestens bewährt hat, das duale System, hat sich 
auch bei Ihnen absolut bewiesen.  

Junge Menschen nicht nur mit Theorie zu füttern, sondern diese dann auch in der Umset-
zung in der Praxis anzuwenden und damit einen Bezug herzustellen zum Gelernten, ist für 
mich die beste Art zu bilden und auszubilden. Und für die Umsetzung, das Dranbleiben und 
dafür, dass ich in zugegebenermaßen jetzt ganz langsam fortschreitenden Alter die Hoffnung 
habe, jemanden zu finden, der mir hilft, wenn ich Hilfe brauche und dass direkt mit Ihnen, 
Ihrer Schule und der Qualität der Ausbildung der Partnerschule und Pflegeeinrichtungen ver-
binde, dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.  

 

Christoph Heller 

Ortsvorsteher der Südl. Innenstadt  



„Liebe allein genügt nicht; sie bedarf des Fachwissens, damit jeder zu betreuende Mensch in 
seiner Eigenart verstanden wird“ 

(L. Schlaich, 1933) 

Bei dem Beruf des/der Heilerziehungspflegers/Heilerziehungspflegerin 
handelt es sich um einen jungen Beruf. Der Umgang mit Menschen mit 
Behinderung wurde über die Jahrhunderte geprägt von unterschied-
lichsten Sichtweisen: Neben der Ausgrenzung und Absonderung durch 
die Gesellschaft einerseits änderte sich die Versorgung erst durch die 
mit der Ausbreitung des Christentums entstandene Armenpflege, die 
neben der Versorgung von Witwen und Waisen nun auch Menschen 
mit Behinderung vor Verelendung und Unterversorgung bewahren 
wollte. Sogenannte Heime und Anstalten für Behinderte entstanden ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts. 1933, parallel zur Machtergreifung der 
Nationalsozialisten, gründete der Pfarrer Ludwig Schlaich die erste 
Anstalt für Menschen mit Behinderung in Stetten (Diakonie Stetten). 
Da Ludwig Schlaich erkannte, dass ein Beruf für die Begleitung von Menschen mit Behinderung 
notwendig ist, wurde in der Anstalt Stetten die erste Ausbildung für Heilerziehungspflege durch-
geführt, die die beiden Schwerpunkte Erziehung und Pflege beinhaltete; der Begriff 'Heil' meint 
dagegen nicht, etwas im medizinischen Sinne oder therapeutischen Sinne zu heilen, sondern er 
kommt aus dem griechischen und bedeutet 'viel' oder 'ganz', d.h. der Mensch soll in seiner Ganz-
heit begleitet werden. Auch nach dem Krieg blieb das Thema Ausbildung eine zentrale Frage und 
ab 1950 wurde dieses auf Verbandstreffen innerhalb der Behindertenhilfe diskutiert. Auf der Jah-
restagung des Evangelischen Fachverbandes stellte Schlaich 1958 seine von ihm entwickelte 
Ausbildung vor. Er eröffnete im gleichen Jahr die Evangelische Schule für Heilerziehungspflege 
in Stetten, die 1961 staatlich anerkannt wurde. In den folgenden Jahren wurden weitere Heiler-
ziehungspflege-Schulen gegründet und bis 1985 gab es etwa 40 Schulen im Gebiet der alten 
BRD. 2011 waren rund 100 Fachschulen für Heilerziehungspflege in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Fachschulen (BAG HEP) organisiert. 

In der Heilerziehungspflege setzte sich kein bundeseinheitliches Ausbildungskonzept durch. Im 
Rahmen ihrer Bildungshoheit entwickelten und entwickeln die Bundesländer ihre jeweiligen Aus-
bildungskonzepte. 

Neben der Vollzeitschulischen Ausbildungsform (z.B. Berlin, NRW) gibt es die Form der praxisin-
tegrierten Ausbildung, die in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird. Bei dieser Form sind die Auszu-
bildenden über die komplette Dauer im Arbeitsfeld der Heilerziehungspflege eingesetzt und wer-
den schulisch begleitet. Die Einsatzgebiete der HeilerziehungspflegerInnen sind Wohnheime, 
Werkstätten, integrative und heilpädagogische Kindergärten, Frühförderung etc. und sie arbeiten 
ebenfalls mit psychisch erkrankten und suchtkranken Menschen. 

Beinhalteten die früheren Lehrpläne Fächer wie Pädagogik, Didaktik/Methodik, Pflege, Musiker-
ziehung, Psychomotorik, Psychiatrie, Spiel, Kunst, Deutsch/Kommunikation und 
Recht/Verwaltung, so existiert (bedingt durch den Paradigmenwechsel) seit 2011 ein Lehrplan, 
der in 12 Lernmodule eingeteilt ist, die als zeitlich abgeschlossene Unterrichtsblöcke angeboten 



werden und sich an pädagogischen und beruflichen Aufgabenstellungen und Prozessen orientie-
ren. Offene Titel wie „Menschen in ihrer Beeinträchtigung wahrnehmen, verstehen, begleiten und 
fördern“, „Menschen mit Beeinträchtigung pflegerisch und medizinisch im Alltag begleiten“ oder 
„Prozesse der Wahrnehmung anregen und Möglichkeiten des Selbstausdrucks eröffnen“ machen 
deutlich, dass diese Lernmodule einen flexibel gestalteten Unterricht erfordern und der Schule 
die Entwicklung eines eigenständigen Profils ermöglichen. 

Am Ende der Ausbildung wird das Lernmodul 12 durchgeführt, in dem die SchülerInnen ein Ab-
schlussprojekt planen, in ihren Einrichtungen durchführen, das Ergebnis reflektieren, dokumentie-
ren und präsentieren. 

„Wir gestalten eine Kommunikationswand“, „Erfahrungsfeld Sinne“, „Gestaltung einer Gruppen-
versammlung zur Stärkung und Erweiterung der Selbstbestimmung“, „Wir kommen uns durch die 
Gestaltung einer gemeinsamen Radiosendung näher“ oder „Wie ist das mit der Kirche?“ - Die 
Themen und Inhalte der Abschlussprojekte machen die Vielfalt, Lebendigkeit, Bedeutung und 
Wichtigkeit für den Menschen mit Beeinträchtigung, die Institution, die Gesellschaft und natürlich 
den/die Auzubildende/n im Sinne des Erwerbs beruflicher Handlungskompetenzen deutlich. 

All' dies wäre jedoch nicht möglich ohne die intensive und äußerst effektive Begleitung durch die 
Praxisstellen, die PraxisanleiterInnen und die Einrichtungsleitungen, die unsere SchülerInnen 
jeden Tag unterstützen, ermutigen, ausbilden sowie die äußerst gute Kooperation zwischen 
Fachschule und Einrichtungen, die nicht zuletzt deutlich wird durch die regelmäßig stattfindenden 
und sehr gut besuchten Anleitertreffen, dem Besuch der Klienten und Mitarbeiter an den von der 
Fachschule organisierten Begegnungstagen und vielen Möglichkeiten der Kommunikation, die 
von allen am Ausbildungsgeschehen Beteiligten intensiv genutzt werden. 

Danke sagen möchte ich auch und besonders allen unterrichtenden KollegInnen in diesem Bil-
dungsgang, die durch ihre großartige Arbeit, ihr Interesse, ihre Kompetenzen und die Bereit-
schaft, sich immer wieder Verbesserungen zu überlegen, Innovationen mit Begeisterung umset-
zen (ohne dabei die SchülerInnen aus den Augen zu verlieren), diese Fachschule zu einem 
25jährigen Erfolgsmodell gemacht haben. Dabei geben uns nicht nur die positiven Rückmeldun-
gen der SchülerInnen und Einrichtungen sowie die gleichbleibend hohen Bewerberzahlen recht! 

Gespannt sein können wir darauf, wie sich der Beruf des/der Heilerziehungspflegers/in im Zuge 
der aktuellen Inklusionsbestrebungen verändern wird, denn dies wird einen großen Einfluss auf 
die Einrichtungsformen nehmen. Es werde, so schätzt der Berufsverband HEP, sicherlich weni-
ger Einrichtungen in großen Einheiten wie z.B. klassische Wohnheime oder Werkstätten geben. 
Damit würde sich natürlich auch das Arbeitsfeld des HEP ändern: Sie sind dann Ansprechpartner 
von Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen des persönlichen Budgets bei Bedarf an heil-
erziehungspflegerischer Unterstützung gebucht werden! 

Wir freuen uns als Fachschule darauf, auch diese Prozesse und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen theoriegeleitet zu begleiten und unterstützen zu können: Die nächsten (25) Jahre warten! 

 

Thomas Klein, Abteilungsleiter



 
Wer hat die Sprüche nicht erlebt, je nach Alter und der Frage, was man gerade wieder ange-
stellt hat, hat dich denn gar keiner erzogen? 

Und danach ein kurzes „in-sich-gehen“ und die Frage, hat oder hat nicht. 

Den Moment, wo Mama oder Papa vor Glück strahlende Augen bekommt, wenn jemand zum 
Sprössling sagt, du bist aber gut erzogen. Wo Mama denkt, wenn der wüsste.  

Und dann Menschen, die Erziehen mit Heilen verbinden, die be-
gleiten, wo sie am meisten gebraucht werden. Oft dort, wo dieses 
Erziehen so nie umgesetzt werden kann und eher ein Heilbeglei-
ten ist. Weil nur manche Beeinträchtigungen wieder verschwin-
den, viele ein Leben lang bleiben.  

Für diese Bereitschaft, genau diese Berufsgruppe auszubilden, 
oft auch mehr zu tun als Schule, wie es im normalen Lehrplan 
steht und damit ein großes Interesse an Mitmenschen zu bewei-
sen, dafür danke ich Ihnen herzlich und habe keine Zweifel, dass 
auch in den nächsten 25 Jahren der Teilzeitbereich Schule 
wachsen wird und damit der Bedarf immer höher wird.  

Alles Gute zum Jubiläum 

 

Christoph Heller 

Vorsitzender Förderverein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: „Ohne Titel“:  Anja Schnelle, Himmelblau. 



Bei dem Beruf des/der Heilerziehungspfle-
gers/in handelt es sich um einen typischen 
Mischberuf, denn durch die vielen Funktio-
nen nimmt er Elemente anderer Berufe (wie 
des Erziehers, des Pflegers und zuneh-
mend auch des Beraters und Sozialarbei-
ters) auf. 

Deutlich wird das Engagement der Fach-
schule der BBS Sozialwesen, Gesundheit 
und Hauswirtschaft u.a. durch die Planung, 
Organisation und Durchführung eines Be-
gegnungstages, an dem Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung teilnehmen, sich 
begegnen, miteinander spielen, essen, trinken, reden und lachen. Dieser Begegnungstag 
wird von der Fachschule für Heilerziehungspflege in Kooperation mit SchülerInnen der Jahr-
gangsstufe 11 und 12 des Beruflichen Gymnasiums der BBS Ludwigshafen durchgeführt und 
ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Schulformen miteinander kooperieren 
und sich für gesellschaftliche Prozesse (wie z.B. Inklusion) einsetzen! Da Menschen mit Be-
hinderung immer wieder gesellschaftlich verachtet und auch bedroht werden, benötigen sie 
Heilerziehungspflegerinnen, also Menschen mit Fachkompetenzen, die ihre Rechte einfor-
dern und sich politisch und gesellschaftlich dafür einsetzen. 

Diese Fachkompetenzen erwerben die Auszubildenden in der Fachschule der BBS Sozial-
wesen, Gesundheit und Hauswirtschaft, die damit seit 25 Jahren einen wichtigen Beitrag für 
soziale und gesellschaftliche Entwicklung im Sinne moderner (Heil-)Pädagogik und Sozialar-
beit für Ludwigshafen und die Region Vorderpfalz leistet! 

 

Gabriela Tufan und Dr. Barbara Schneider-Wald 

 

 

  



„Tunja, siiini Scaaala!“ Aber auch ohne dieses Hörzeichen strebt meine Blindenführhündin 
zielorientiert zum Schuleingang, denn eine unserer Sekretärinnen hält jeden Morgen ein Le-
ckerli für „unseren Schulhund“ bereit. Schließlich im Lehrerzimmer angekommen, entlasse 
ich Tunja in den Freilauf, und sie macht sofort ihren „Kontrollgang“, ob die Putzfeen möglich-
erweise einige Krümel übersehen haben. Dabei begrüßt Tunja alle Anwesenden sehr freund-
lich und wird ebenso freundlich behandelt. Ich spreche mit der einen Kollegin, dem andern 
Kollegen, treffe Vereinbarungen und Absprachen. Gleichzeitig hole ich das Klassenbuch, 
klemme Tunjas Decke unter den Arm und los geht’s ins Klassenzimmer. Die Decke platziere 
ich dort unter unserem Lehrertisch. Und mit einem weiteren Leckerli kuschelt sich Tunja 
dann auf ein erholsames Nickerchen darauf zusammen und schnarcht dabei häufig ge-
räuschvoll bis zur Pause.  

Ich beginne bewusst jede Unterrichtseinheit mit dem Aufru-
fen der Schülernamen. Natürlich dient mir dieses Ritual 
nicht zuletzt zum Feststellen der Anwesenheit der Schüler; 
aber wichtiger ist mir, damit die Stimme = Stimmung von 
jeder Schülerin zu hören, ein wenig mit ihr zu scherzen 
oder sie ein bisschen aufzumuntern und so eine Beziehung 
zu jedem Einzelnen immer wieder aufzubauen und zu pfle-
gen. Erfahrungsgemäß stellen meine Klassen um die 
Herbstferien dann Fragen zu meiner Blindheit. Mit einer 
Einleitung wie „Frau Herrmann, dürfen wir sie mal was fra-
gen?“, ist es für sie dann wichtig zu wissen, wie ich meine 
Garderobe zusammenstelle und ob ich diese auch selbst-
ständig einkaufe; ob und wie ich koche. Ja, wie das denn 
mit dem Einkaufen im Supermarkt funktioniert. Warum ich 
blind bin, ob ich verheiratet bin und Kinder habe u.ä.  

Und dann ist da noch die Frage der Disziplin und des gegenseitigen Respekts. Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass sie während meines Unterrichts nur mit dem Handy spielen, sich 
schminken oder neue Frisuren flechten. Und das alles nur bei mir und nur, weil ich blind bin, 
und sie nicht kontrollieren kann. Dann fühle ich mich hintergangen und nicht zuletzt unend-
lich blind.  

Aber dann kann es sein, am nächsten Morgen kommt ein Kollege auf mich zu und erzählt 
mir, er habe Schüler von mir in der Klasse, und die seien so begeistert von meinem Unter-
richt. Oder am Abend fragt mich eine Schülerin aus dem letzten Schuljahr per Mail, ob es 
normal sei, dass sie die verstorbene Großmutter über die Weihnachtszeit so sehr vermisst 
hat. Oder ein Schüler von vor vielen Jahren behauptet: „Bei anderen lernen die Schüler et-
was, was sie morgen vergessen; bei Ihnen lernen sie, was sie morgen verstehen.“ Auch ver-
sichern mir Kollegen glaubwürdig, dass mich meine Schüler respektieren. Ich erkenne es 
daran, wenn ich einer Klasse deutlich ihre Grenzen gezeigt habe und sich die Schüler am 
Ende der Stunde authentisch lieb von mir verabschieden und wir uns ein gutes Wochenende 
wünschen; oder daran, wenn mich alle meine Schüler auf dem Flur oder im Pausenhof grü-
ßen, obwohl ich sie ja nicht sehe.  



Die inhaltliche, didaktische und methodische Vorbereitung des Unterrichts obliegt allein mir. 
Meine Arbeitsassistentinnen beaufsichtigen Klausuren u.ä. und koment zu Hause zum Ein-
satz, wenn es darum geht, Arbeits- und Informationsblätter zu formatieren oder Arbeitsmate-
rial jedweder Art unter meiner Regie zu basteln.  

 

StR´Brigitta Hermann  

 

 

 

Quelle: „Ohne Titel“: Martin Hampel, Fliegende Luftballons. 



Natalie Kästel absolviert derzeit ihre Ausbildung im Servicehaus der Lebenshilfe Speyer- 
Schifferstadt gGmbH im Bereich des Kurzzeitwohnens. Im Interview mit Herrn Feiten berich-
tet sie von ihrem Arbeitsfeld und eigenen Eindrücken im 1. Ausbildungsjahr.  

Was genau kann man sich unter Kurzzeitwohnen vorstellen?  

Natalie Kästel: Bei uns in der Kurzzeitpflege können erwachsene Menschen mit Beeinträch-
tigung kurzzeitige Pflege und Assistenz erhalten. Das hört sich erst mal ziemlich kompliziert 
an, aber eigentlich lässt es sich sehr gut mit einem Hotelbetrieb vergleichen.  

Mit einem Hotel?  

NK: Ja, zumindest Menschen mit Beeinträchtigung, die von Angehörigen gepflegt werden, 
können bei uns in der Kurzzeitpflege „Urlaub“ machen. Dies bedeutet für die Angehörigen, 
die die Pflege übernehmen, eine große Entlastung. Oft ist es aber auch für den Menschen 
mit Behinderung eine ganz neue und spannende Erfahrung, ein anderes Umfeld kennenzu-
lernen. 

Wie viele Plätze stehen hierfür in der Einrichtung zur Verfügung? 

NK: Bei uns stehen 10 barrierefreie Einzelzimmer mit je einem eigenen Badezimmer zur Ver-
fügung. Die Zimmer sind natürlich möbliert. Mittlerweile wohnen allerdings vier Menschen 
dauerhaft bei uns in der Kurzzeitpflege, denn die Plätze in den Wohnheimen sind aktuell 
sehr knapp. Die übrigen 6 Zimmer werden weiterhin für die Kurzzeitpflege genutzt. 

Welche Klienten nehmen denn das Angebot des Kurzzeitwohnens in Anspruch?  

NK: Oft ist es so, dass Angehörige bis ins hohe Alter mit ihren erwachsenen Kindern zu-
sammen leben und dass die Angehörigen dann auch die Pflege übernehmen. Diese Pflege 
wird gerade im Alter und je nach Beeinträchtigung des Kindes immer schwerer zu leisten. 
Daher wird das Angebot oft von Angehörigen in Anspruch genommen, die eine Verschnauf-
pause und Entlastung brauchen. Einige nutzen das Angebot als Testballon für den Umzug 
ins Wohnheim. 

Das hört sich ja interessant an. Können Sie uns hierzu mehr Information geben?  

NK: Manchmal besteht das Problem, dass einige Familien sehr lange auf einen Wohnheim-
platz für den betroffenen Angehörigen warten. Gerade dann wird der Service der Kurzzeit-
pflege gerne in Anspruch genommen. Denn für einige Menschen mit Beeinträchtigung ist es 
sehr schwer, sich von heute auf morgen vom eigenen Zuhause auf ein Wohnheim umzustel-
len. Bei uns hat man die Möglichkeit, in das Leben im Wohnheim reinzuschnuppern und sich 
langsam vom eigenen Zuhause abzunabeln.  

  



Wirkt sich dies nicht auf die Atmosphäre und das Miteinander aus? 

NK: Natürlich ist es immer eine große Herausforderung, sich auf neue Menschen einzustel-
len. Es ist nun mal nicht so, dass man einen Schalter umlegt und den Umgang mit einem 
Unbekannten beherrscht. Wir als Mitarbeiter versuchen, uns immer bestmöglich auf den Ein-
zug neuer Bewohner einzustellen, in dem wir uns zum Beispiel vorher mit den Angehörigen 
unterhalten und wichtige Informationen erfahren. Meistens ist es so, dass die Leute bei uns 
ankommen und nach 2-3 Tagen ein Kennenlernen beiderseits stattgefunden hat. Wir versu-
chen, auf jeden Menschen einzugehen und ihm eine gute Zeit bei uns zu bereiten. Oft kom-
men die Bewohner mehrmals im Jahr. Mit jedem Besuch wird dann auch die Verständigung 
und Umsetzung der jeweiligen Wünsche einfacher. 

Es gibt also Menschen, die gerne wieder zu Ihnen kommen? 

NK: Ja, natürlich. Mittlerweile gibt es Menschen, die immer wieder zu uns kommen.  

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Menschen, wenn sie wieder ausziehen? 

NK: Das ist ganz unterschiedlich und ändert sich oft von Besuch zu Besuch. Menschen, die 
das erste Mal bei uns waren, sind oft froh, wenn sie wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück-
kehren. Wenn sie dann mehrmals bei uns waren, kommt dann auch nicht selten die Rück-
meldung, dass sie sich schon auf den nächsten „Urlaub“ bei uns freuen. Man muss auch 
damit leben können, dass manche Besucher unter sehr starkem Heimweh leiden und nur 
nach Hause möchten - aber das ist auch OK, denn die Angehörigen sind in vielen Fällen die 
einzigen sozialen Kontakte. Da fällt ein plötzlicher Tapetenwechsel verständlicherweise sehr 
schwer. Mittlerweile habe ich zu vielen Besuchern bei uns ein sehr gutes Verhältnis aufge-
baut, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn eine positive Rückmeldung kommt. 
Das ist auch ein wichtiges Ziel meiner Arbeit, glückliche und zufriedene Menschen, die ein-
fach eine gute Zeit bei uns haben.  

Wieso haben Sie sich dazu entschieden, Ihre Ausbildung im Kurzzeitwohnen zu ab-
solvieren? 

NK: Ich fand das Konzept sehr spannend und eine große Chance für mich, viele unterschied-
liche Eindrücke von Menschen mit Beeinträchtigung zu bekommen. Nach einer ersten Hospi-
tation war es für mich klar – hier will ich gerne arbeiten. In anderen Wohnheimen arbeitet 
man immer mit denselben Menschen, was auch seine Vorteile hat. Ich wollte aber gerade zu 
Beginn meiner Arbeit in diesem Bereich so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Dadurch 
konnte ich schon viele unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen 
kennenlernen und ganz vielen einzigartigen Menschen begegnen.  

Als Auszubildende planen Sie ja öfters Bildungsassistenzen für Menschen mit Beein-
trächtigung. Sind dort nicht die Chancen, Lernprozesse bei den Menschen mit Beein-
trächtigung anzuregen, sehr eingeschränkt? 

NK: Lernen findet immer statt. Wir werden es natürlich nicht schaffen, dass ein Mensch bei 
uns in kurzer Zeit einen riesengroßen Fortschritt macht, aber wir können durchaus neue Ein-
drücke, Erfahrungen und Erlebnisse für den Menschen schaffen. Das gehört für mich auf 
jeden Fall zum Lernen dazu.  



Können Sie uns ein Highlight Ihres 1. Ausbildungsjahres erzählen?  

NK: Vor der Ausbildung habe ich schon ein Jahr in derselben Einrichtung gearbeitet. Es war 
eine schöne Zeit, jedoch war ich in meinen Handlungen oft sehr unsicher. Jetzt bekomme ich 
endlich einen professionelleren Background für mein Tun. Für mich sind es besondere Mo-
mente, wenn ich Inhalte aus dem Unterricht auf einmal in meiner Arbeit entdecke und diese 
dann mit einfließen lassen kann. Das motiviert mich natürlich dann auch sehr, noch viel mehr 
Fachwissen zu bekommen. Durch die Ausbildung und vor allem auch den Input in der Schule 
bin ich mir meiner Rolle und auch der Möglichkeiten, die ich als Heilerziehungspflegerin ha-
be, erst richtig bewusst geworden.  

Liebe Natalie, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Arbeitsfeld.  

 
Natalie Kästel, StR Marco Feiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingangsbereich des Servicehauses der Lebenshilfe Speyer- Schifferstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug mit Klienten im Sealife Speyer



Immer sind ihre Gesprächspartner erstaunt, wenn Tatjana Lingk-Ruelius, die ihr 1. Ausbil-
dungsjahr zur Heilerziehungspflegerin absolviert, erzählt, dass sie mit Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen arbeitet. Vielfach ist unbekannt, dass die HEP-Ausbildung auch für die-
ses Arbeitsfeld qualifiziert. Im Interview mit Herrn Feiten gibt Tatjana Einblicke in ihre Arbeit.  

In der Öffentlichkeit ist oftmals nicht bekannt, dass HEPs auch mit Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen arbeiten können. Wie sind Sie dazu gekommen, Ihre Ausbil-
dung in diesem Arbeitsfeld zu absolvieren? 

Tatjana Lingk-Ruelius: Durch meine Cousine habe ich den Beruf der Heilerziehungspflegerin 
kennengelernt. Ich habe mich dann weiter im Internet über den Beruf informiert und war re-
gelrecht erstaunt, wie vielfältig der Beruf ist. Es gibt ja 1001 Möglichkeiten, das eigene Ar-
beitsfeld zu gestalten. Ich habe dann hin und her überlegt, ob ich mit Kindern oder Erwach-
senen arbeiten möchte. Und auch ob ich Einblicke in die Arbeit mit Menschen mit einer kör-
perlichen Beeinträchtigung oder mit einer psychischen Erkrankung erhalten möchte. Dass 
ich nun im Caritas-Förderzentrum St. Lukas für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
arbeite, das war dann wieder ein glücklicher Zufall.  

Können Sie uns hiervon erzählen?  

Wieder war meine Cousine Schuld. Durch sie habe ich erfahren, dass im Bereich des Wohn-
heims innerhalb des Förderzentrums St. Lukas eine Ausbildungsstelle zu vergeben ist. Da-
rauf habe ich mich dann beworben und wurde eingestellt. 

Welche Rückmeldungen erhalten Sie dazu von Freunden und Familie, wenn Sie von 
Ihrer Arbeit erzählen?  

Die Rückmeldungen sind zweigeteilt. Viele äußern Ängste und sehen Gefahren, dass man 
selbst tätlich angegriffen werden könnte. Aber es gibt auch viele positive Rückmeldungen, 
u.a. Freunde, die es toll finden, dass ich diesen Berufszweig gewählt habe. Meine Familie 
findet es interessant und unterstützt mich.  

An wen richtet sich das Angebot des Förderzentrums St. Lukas?  

Wir betreuen in unserem Wohnheim derzeit 36 Klienten, die auf drei Stockwerken leben. 
Ambulant betreuen wir weitere 38 Menschen, die nicht bei uns im Haus wohnen, die wir je-
doch in ihrem eigenen Zuhause unterstützen. Einige unserer Klienten haben affektive Stö-
rungen, also Störungen im Wahrnehmen und Gestalten ihrer eigenen Gefühle, wie zum Bei-
spiel Depressionen. Außerdem sind viele Klienten an Schizophrenien erkrankt, dazu gehören 
schizoaffektive Störungen und auch paranoide Schizophrenien.  

Was sind die Ziele Ihrer Arbeit?  

Unser Ziel ist es, jeden Bewohner gemäß seiner individuellen Fähigkeiten zu fördern und ihn 
dabei zu unterstützen, neue Fähigkeiten zu erwerben. 

Um welche Fähigkeiten handelt es sich dabei? 

Ganz oft geht es um lebenspraktische Fähigkeiten, also zum Beispiel die eigene Körperhygi-



ene, aber auch die Ordnung im eigenen Zimmer und hauswirtschaftliche Tätigkeiten in unse-
rem Wohnheim. Wir unterstützen aber oftmals auch dabei, wieder ein eigenes Leben zu füh-
ren, sich also selbst zu organisieren, den Tag zu planen, mit Geld umzugehen. Durch tages-
strukturierende Maßnahmen helfen wir den Klienten zudem, ihre sozialen Fähigkeiten zu 
erweitern oder wieder zu entdecken. 

Inwiefern wieder zu entdecken? 

Wenn beispielsweise jemand sich aufgrund einer Depression über lange Zeit von anderen 
Menschen zurückgezogen hat, konnte er zumeist vorher in Kontakt mit der Familie, Freun-
den, Nachbarn oder Arbeitskollegen gehen. Dies muss also nicht neu gelernt werden. Viel-
mehr helfen wir dabei, die eigenen Fähigkeiten wieder zu entdecken und unterstützen Men-
schen dabei, wieder zu zeigen, was sie bereits können.  

Haben die Erkrankungen der Bewohner Auswirkungen auf den Alltag?  

Unsere Bewohner stehen alle unter ärztlicher Betreuung und sind medikamentös gut einge-
stellt. Trotzdem wirkten sich die Erkrankungen unterschiedlich stark auf den Alltag unserer 
Bewohner aus. Oft sind Tage geprägt von aggressivem und paranoidem Verhalten aber 
auch Wahnvorstellungen einzelner Bewohner, was sich dann auf das Gruppengeschehen 
auswirken kann. Somit sind wiederum Planungen im Betreuungsbereich schwer kontinuier-
lich umzusetzen. Andere Menschen würden bestimmt sagen, dass ist chaotisch und sehr 
anstrengend, aber ich finde dadurch gestaltet sich mein Arbeitstag ziemlich abwechslungs-
reich und interessant. Ich arbeite gerne mit Menschen mit psychischen Erkrankungen.  

Gibt es besondere Fähigkeiten, die ein HEP haben sollte, um im Wohnheim St. Lukas 
arbeiten zu können? 

Man sollte, wie in jedem Wohnheim, belastbar sein und mit Stresssituationen umgehen kön-
nen. Außerdem sollte man sich auf die Bewohner einlassen können und ein gutes Einfüh-
lungsvermögen zeigen. Das Verhältnis von Nähe und Distanz zum Bewohner sollte man 
fachgerecht einsetzten können und über eine gute Beobachtungsgabe verfügen. Offenheit 
und Kommunikationsfähigkeiten sollten auch vorhanden sein, genauso Flexibilität und Spaß 
am Umgang mit den Menschen.  

Welches war Ihre größte Überraschung im 1. Ausbildungsjahr?  

Als ich mich für den Beruf entschieden habe, war mein persönliches Ziel, später mal mit be-
einträchtigten Kindern zu arbeiten. Nun, nach dem 1. Ausbildungsjahr, in dem ich mit Er-
wachsenen gearbeitet habe, habe ich erkannt, dass es mir sehr viel Freude macht, mit er-
wachsenen Menschen zu arbeiten. Das hat mich sehr überrascht.  

HEPs sind auch Fachkräfte für die Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen. Zu Recht? 

Ich finde ja, denn die Ausbildung vermittelt durch die vielen psychologischen, pädagogi-
schen, medizinische und pflegerischen Inhalte viele Grundlagen, die ich in meiner Arbeit gut 
gebrauchen kann.  

Liebe Tatjana, herzlichen Dank für das Gespräch.  

Tatjana Lingk-Ruelius, StR Marco Feiten  

 

 



 

Wohnheim, Caritas-Förderzentrum St.Lukas 

 Ausflug in den Holidaypark :  
Tatjana und Frau S. 

Tatjana im Holidaypark mit Herrn.E 

Tatjana und Frau B. 

. 

St.Lukas-Gartenarbeit Herrn.Se.

Wohnheim St.Lukas: Tatjana und Herrn. Sc.  



Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 bietet die BBS 
SGH den Fachschülern der Heilerziehungspflege 
kostenlos die Gelegenheit, bereits während der Aus-
bildung eine Zusatzqualifikation zu erwerben. Möglich 
ist dies aufgrund des modularisierten Lehrplans. Die 
Lehrer können in Absprache mit den Schülern für die 
jeweils vorgeschriebenen Kompetenzen inhaltliche 
Schwerpunkte setzen.  

So arbeiten sie zu den Inhalten des Lernmoduls 8, 
das den Titel „Beziehungen aufbauen, Gruppenpro-
zesse gestalten und mit Konflikten angemessen um-
gehen“ trägt, verstärkt mit einem Schwerpunkt auf 
Marte Meo. Hierbei handelt es sich um ein pädagogi-
sches Konzept, das Menschen gezielt befähigt, mehr 
Selbstwert und damit auch mehr Beziehungen zu 
anderen Menschen zu haben.  

Im Unterricht an der BBS SGH haben die Schüler 
dann bereits zentrale Inhalte des Marte Meo-Konzeptes erworben und einen Großteil der ansonsten 
6-tägigen Fortbildung absolviert. Eine Zertifizierung zum „Marte Meo Practitioner“ findet nach weiteren 
Themenblöcken, die als freiwillige AG angeboten werden, statt. Ein Lehrer der BBS SGH, der die Wei-
terbildung zum Marte Meo-Fachberater absolviert hat, zertifiziert die Schüler nach dem erfolgreichen 
Bestehen.  

Deutschlandweit ist die BBS SGH hiermit ein Vorreiter, denn erst wenige Fachschulen bieten ihren 
Schülern diese Möglichkeit an. In Rheinland-Pfalz ist dies bisher einmalig.  

Marte Meo aktiviert Entwicklungsprozesse von Menschen  

Marte Meo ist ein international verbreitetes Konzept, das von der holländischen Pädagogin Maria 
Aarts entwickelt wurde. Der Titel Marte Meo steht für „aus eigener Kraft“ und soll verdeutlichen, wo 
der Schwerpunkt des Konzeptes liegt: Menschen zu befähigen, ihre Entwicklung aus eigener Kraft zu 
gestalten.  

Im Mittelpunkt von Marte Meo stehen Filme. Die Marte Meo-Fachkraft filmt in ihrem beruflichen Alltag, 
wie Menschen miteinander kommunizieren und sich verhalten. Anschließend analysiert sie die Filme 
und arbeitet heraus, welche Entwicklungsprozesse des jeweiligen Menschen von ihr angeregt werden 
können. Sie entwickelt dann Unterstützungsangebote und wählt hierzu gezielte Marte Meo-Elemente 
aus.  

Als Beispiel soll das Marte Meo-Element „Lebendige Töne“ dienen. Diese werden von der Fachkraft 
vor allem eingesetzt, wenn ein Mensch nicht in Kontakt mit anderen Menschen geht. Diese Menschen 
schauen oftmals nur auf ihre Tätigkeit, auf ihren Tisch oder zu Boden. Sie wenden sich anderen nicht 
zu und nehmen so auch nicht wahr, was um sie herum geschieht. Durch die „lebendigen Töne“, die 
die Fachkraft von sich gibt, wird der Mensch angeregt, sich zu ihr zu drehen und dann in das Gesicht 
der Fachkraft zu blicken. Dies ist bereits der Beginn für Kontaktfähigkeit und oftmals ein erster An-
satzpunkt mit Marte Meo.  

Der Einsatz dieser Marte Meo-Elemente steigert vor allem das Selbstwertgefühl der Klienten, ihre 
Kommunikation und Dialogfähigkeit, aber auch allgemein den Beziehungsaufbau untereinander.  

Marte Meo ist vielfältig einsetzbar: Es wird sowohl in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung, 
als auch mit Kindern, Jugendlichen und Familien genutzt. In Ludwigshafen und der Pfalz arbeiten 
einige Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe seit Jahren erfolgreich mit Marte Meo. Diese 
Einrichtungen haben zudem Bedarf an Fachkräften, die bereits in in Marte Meo ausgebildet sind.  



Die teilnehmenden Schüler sind begeistert  

Im Fachgespräch mit ihrem Lehrer, Herrn Feiten, berichten die Schüler selbst von ihren Erfahrungen.  

Wie nutzen Sie Marte Meo in Ihrem beruflichen Alltag?  

Schüler: Ich verwende Marte Meo (MM) sehr häufig in Eins-zu-Eins-Situationen im Gruppenalltag, mit 
dem Ziel, dass die Klienten üben, länger Kontakt zu halten.  

Schülerin: Ich nutze MM auch in verschiedenen Alltagssituationen. Vor allem dann, wenn ich merke, 
dass es Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Oft hilft es, einen guten Kontakt herzustellen und mein 
Gegenüber fühlt sich wahrgenommen und wertgeschätzt.  

Ist Marte Meo hilfreich, um speziell Entwicklungsprozesse von Menschen mit Beeinträchtigung 
zu unterstützen?  

Schülerin: Ja, da es an den Ressourcen der Menschen mit Beeinträchtigung (MmB) ansetzt und klein-
schrittig die Handlungsfähigkeit unterstützt.  

Schüler: Ich nutze MM derzeit viel bei meinen Bewohnern. Es handelt sich dabei um Menschen im 
Alter von 45 - 65 Jahren, die eine geistige Beeinträchtigung haben. Mit den MM-Elementen haben 
einige bereits entwickelt, einander anzuschauen und wahrzunehmen, was um sie herum geschieht.  

Ist das Filmen denn kein Hindernis für Menschen mit Beeinträchtigung?  

Schüler: Ich hatte anfangs Bedenken wegen der Filme und bin nicht davon ausgegangen, dass die 
Videoanalyse so gut angenommen wird. Im Gegenteil, die MmB sind selbst neugierig auf die Filme.  

Schüler: Ich würde sagen, es kommt auf die jeweilige Situation an. Das gilt für alle Menschen, ob mit 
oder ohne Beeinträchtigung. Ich persönlich würde keinen Menschen in einer für ihn unangenehmen 
oder sogar Pflegesituation filmen.  

Was hat Sie bisher in der Arbeit mit Marte Meo überrascht?  

Schüler: Ich bin ich über die Wirkung, die MM in kurzer Zeit erzielen kann, überrascht. Ein Beispiel 
aus meiner Tätigkeit: Eine ältere Frau benötigte über Jahre beim Zubettgehen Assistenz, um ihre 
Thrombosestrümpfe auszuziehen. Nach kurzer Zeit, in der ich mit ihr mit MM gearbeitet habe, zieht 
sie sie selbstständig aus und legt diese ordentlich gefaltet auf ihre Bettkante für den nächsten Morgen 
zum Anziehen. Sie ist stolz auf ihre Leistung.  

Schüler: Ich bekam von MmB, mit denen ich arbeite, noch mehr und intensivere Aufmerksamkeit ge-
schenkt und merkte bereits nach kürzerer Zeit kleine Fortschritte in ihrem täglichen Handeln.  

Schülerin: Eine Beschäftigte in der Werkstatt war häufig durch die Fragen von mir und meinen Kolle-
gen überfordert. Durch die Elemente Benennen und Positive Leitung konnte ich bei ihr deutliche Erfol-
ge erzielen. Mit MM habe ich einen besseren Zugang zu ihr gefunden.  

Wie bewerten Sie die Möglichkeit, sich bereits während der Ausbildung an der BBS SGH in 
Marte Meo zu qualifizieren?  

Schülerin: Top!  

Schüler: Ich finde es sehr gut, dass wir die Möglichkeit haben, MM bereits während der Ausbildung 
vermittelt zu bekommen und gleichzeitig unsere praktischen Erfahrungen mit einem zertifizierten und 
vertrauten Lehrer austauschen zu können.  

Schüler: Die Grundlagen von MM wird für mich in meiner weiteren beruflichen Tätigkeit eine wichtige 
Handlungsgrundlage sein. Danke!  

StR Marco Feiten 



Ein gemeinsames Projekt von Heilerziehungspflegern (Hep13) und Schülern des Berufsvor-
bereitungsjahres (BVJd) 

Die BBS SGH Ludwigshafen vereint viele verschiedene Bildungsgänge, so auch die Heiler-
ziehungspflege (HEP) und das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). In diesem Jahr haben sich die 
Jahrgänge „Hep13“ und „BVJd“ dazu entschieden, am 23.06.2016 ein gemeinsames Koch-
projekt durchzuführen. Die Idee dahinter ist es, gemeinsam durch individuelle Kompetenzen 
voneinander zu profitieren. So sind die Schüler der BVJ-Klasse Experten in den Bereichen 
Hygiene sowie Arbeitsplatzaufbau und -gestaltung. Dies alles sind Bereiche, welche für die 
Arbeit im Hep-Bereich von enormer Bedeutung sind. Die Heilerziehungspfleger hingegen 
sind Experten für die Bereiche Kommunikation, Pädagogik und soziale Interaktionen. So ist 
ein gemeinsames Kennenlernen und Arbeiten für beide Seiten sinnvoll und fördernd. 

Die Schüler der Klasse „Hep13“ haben sich hierbei 
vorab um die Organisation gekümmert und sich in 
verschiedene Gruppen wie „Vorspeise“, „Hauptspei-
se“, „Nachspeise“ und „Dekoration“ aufgeteilt. An-
schließend wurden Ideen gesammelt, Gerichte und 
Rezepte herausgesucht und mit der Klasse der 
„BVJd“ besprochen. Eine Einkaufsliste wurde er-
stellt und Frau Kuppetz, die Lehrkraft der Klasse, 
erklärte sich bereit, alle Einkäufe für die Aktion zu 
tätigen. 

Nach einer gemeinsamen Begrüßungs- und Vorstellungsrunde zu Beginn, haben sich die 
Schüler, je nach Interessen, den Gruppen zugeordnet und sind direkt um 8:30 Uhr an die 
Arbeitsplätze gegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Vorspeisengruppe hatte sich entschieden, einen Couscous Salat mit einem Joghurt-
Minz-Dip und Pidé zu machen. 

Als Hauptspeise gab es eine vegetarische Spätzle Lasagne und Pasta mit Bolognese. 

Die Nachspeise bestand aus Apfel- und Erdbeercrumble. 

Die Dekorationsgruppe hat sich neben vielen Papierfalttechniken überlegt, als Aperitif einen 
Erdbeer-Smoothie und eine Fruchtbowle zu machen. 

Alle Gruppen haben ausdauernd und mit viel Spaß an ihren Gerichten gearbeitet. Pünktlich 
um 11:30 Uhr wurden die Speisen auf einem wunderschönen Buffet angerichtet und ge-
meinsam gegessen. Schüler und verschiedene Lehrkräfte haben in schöner Atmosphäre das 
leckere Essen genossen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anschließend wurde zusammen unter Anleitung der BVJ-Klasse aufgeräumt und es gab eine 
allgemeine Reflexionsrunde in der klar wurde, wie viel Spaß beide Klassen an der Aktion 
hatten. 

Das Projekt war für beide Klassen ein voller Erfolg und 
hat viel Freude bereitet. Heute grüßt man sich auf dem 
Schulhof und spricht über den gemeinsamen Tag. Nach 
diesem erfolgreichen Start sind für die Zukunft  nun 
mehr solche gemeinsamen Aktionen der Bildungsgänge 
geplant. 

 

 

 

Jan Grönke  



Im Rahmen des Unterrichts der Fach-
schule für Heilerziehungspflege schilder-
te eine Schülerin der Klasse HEP15 eine 
Schlüsselbeobachtung: In einer nahe 
gelegenen Stadt hatten Menschen mit 
Beeinträchtigung, die im Rollstuhl sitzen, 
vergeblich versucht, ein behindertenge-
rechtes Zimmer in einem Hotel zu finden. 
Vor Ort war kein Zimmer verfügbar und 
so musste die Gruppe zur Übernachtung 
nach Ludwigshafen ausweichen. Auch in 
den lokalen Zeitungen wird immer wieder 
darüber berichtet, wie schwer es Men-
schen mit Beeinträchtigung haben, barri-

erefreie Zugänge zu finden – zu Parkplätzen, Geschäften, öffentlichen Einrichtungen. Nach 
einer lebhaften Diskussion zu ihren eigenen Erfahrungen mit (fehlender) Barrierefreiheit stell-
ten die Schüler fest, dass dies in den umliegenden Städten und Kommunen sehr unter-
schiedlich umgesetzt ist und auch innerhalb einer Stadt noch stark variieren kann. So sind 
beispielsweise Behindertenparkplätze vorhanden, die dann jedoch mit Rollstuhl nur mit gro-
ßer Mühe verlassen werden können.  

Im Austausch mit den Fachlehrern Frau Liebe und Herr Feiten entstand die Idee, die struktu-
relle Inklusion von Menschen im Sozialraum selbst zu erkunden und ein Projekt zur „Barrie-
refreiheit“ anzugehen. Hierzu formulierten die Schülerinnen die Leitfrage: „Wie barrierefrei ist 
Ludwigshafen?“  

Im Rahmen eines praxisbezogenen Erkundungsprojektes wol-
len die Schülerinnen und Schüler durch Feldbeobachtungen 
sowie Fotografien dokumentieren, wie dieses Thema in der 
Stadt Ludwigshafen umgesetzt wird. Sie stellen positive Bei-
spiele dar und zeigen auf, wo eine Optimierung möglich ist. 
Dabei entschieden sich die Schülerinnen und Schüler für fünf 
thematische Bereiche, zu denen sie Feldbeobachtungen durch-
führen wollten: 1) Parkmöglichkeiten/Einkauf, 2) Öffentliche 
Verkehrsmittel, 3) Teilhabe an kulturellen Angeboten, 4) Ärzte 
und Ämter sowie 5) Restaurants und Hotels.  

 

Barrierefreie Bordsteine ermöglichen einen einfachen Zugang 

  



Der Auftakt ins Projekt – ein Fachvortrag des Behindertenbeauftragten an der BBS 
SGH 

Hans Joachim Weinmann, der Behindertenbeauftragte der 
Stadt Ludwigshafen, informierte die Schülerinnen und Schü-
ler über seine Tätigkeiten sowie aktuelle Entwicklungen be-
hindertengerechter Maßnahmen und die Umsetzung neue-
rer Konzepte im Bereich der Inklusion.  

In einer lebhaften Diskussion entstanden weitere Impulse 
und Fragestellungen, die das Erkundungsprojekt vorange-
trieben haben.  

Die Projektgruppen legten nun ein konkretes Zeitfenster 
sowie Orte fest, die sie erkunden wollten, und planten die 
Umsetzung der Feldbeobachtungen sowie der Dokumenta-
tion.  

Kopfsteinpflaster auf dem Parkplatz / Pfalzbau Ludwigshafen 

 

Ergebnisse sollen zur Veränderungen führen  

Aktuell läuft die Phase der Auswertung der Ergebnisse. In einer Präsentation im Rahmen der 
Feier zum 25jährigen Bestehen der Fachschule für Heilerziehungspflege an der BBS SGH 
werden die Projektgruppen ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Dann wollen sie 
wieder das Gespräch mit dem Behindertenbeauftra-
gen, Herrn Weinmann, suchen und die Ergebnisse 
der Stadt zur Verfügung stellen. Eine Schülerin äußert 
sich zu den erhofften Zielen: „Wir wollen der Stadt 
Einblicke geben, wo Handlungsbedarf besteht und 
Barrierefreiheit noch besser umgesetzt werden kann. 
Und natürlich hoffen wir, dass unsere Erkundungen 
auch positive Auswirkungen für die Menschen mit 
Beeinträchtigung haben. Wenn auch nur an einer 
Stelle weniger Barrieren und mehr Teilhabe entsteht, 
dann wären wir schon richtig erfolgreich.“  

Vor der Bibliothek / kein Durchkommen 

 

OStR‘ Jacqueline Liebe und StR Marco Feiten  

 

 

 

 

  



 
Erweiterte Schulleitung 2015/16 mit P. Pfoh-Ziegler, T. Klein, K. Griem, D. Krammes, Dr. H. Pawlik 
und C. Kaesler 

 
Das Kollegium unserer Schule im Schuljahr 2015/16  



 

Heilerziehungspflege ist für mich 
der dankbarste Beruf, da man 
viel gibt und noch mehr  Dank-
barkeit von den Menschen zu-
rückkommt. Kein Tag ist wie der 
andere. 

  

(Patrizia Cozzo, HEP 14) 

Das Wichtigste an diesem Beruf 
ist, jedem die Vielfalt der Men-
schen näher zu bringen und ge-
meinsam unsere Welt zu gestal-
ten. 

(Martin Haip, HEP 14) 

Der Beruf ist kein Job, sondern 
eine Berufung. Es ist superwich-
tig, kein Mitleid zu empfinden. 
Warum auch ? 

(Katharina Zech, HEP 14) 

 

Ich sehe mich als Coach. 

 

(Tatjana Lingk-Ruelius, 

 HEP 15)

Meine tägliche Motivation an der 
Arbeit erlange ich durch die 
Fortschritte und durch das La-
chen und die Dankbarkeit jedes 
einzelnen „meiner“ Kinder! 

(Sandra Bollack, HEP 14) 



Wir bekommen sehr viel Hinter-
grundwissen vermittelt. Es hilft 
uns, die einzelnen Bewohner 
besser zu verstehen. 

(Ann-Katrin Mühlenz, HEP 15) 

Sommerfest St. Martin Kaiserslautern

Die Schule bereitet uns theore-
tisch sehr gut auf dieses Berufs-
bild vor und es ist toll, Theorie 
und Praxis zu vereinen. 

(Julia Lorey, HEP 15) 

Man wird in der Schule zwar da-
rauf vorbereitet, wie man reagie-
ren sollte und optimal reagieren 
kann, jedoch muss man in der 
Praxis oft auch dieses Gelernte 
an die Situation anpassen und 
aus Eigeninitiative handeln. 

(Yannick Hass, HEP 15) 

Die Schule bereitet uns im pä-
dagogischen Bereich vor, in der 
Erklärung von Krankheitsbildern, 
Erstellung von Teilhabeplänen ... 

(David Wulf, HEP 15) 



(Angelina Rozelainen, HEP14 ) 

Wir haben ein Berufswelt ge-
wählt, mit der wir ganz gezielt in 
der Gesellschaft etwas verän-
dern können. Wir wollen errei-
chen, dass jeder gleich behan-
delt wird – denn, jeder Mensch, 
ob mit oder ohne Behinderung 
hat die gleichen Rechte!  

(Julia Lorey, HEP 15) 

Mehr Anerkennung für diesen 
Beruf, 

(Teister-Loch, HEP 15) 



© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.04.2016 



 

 

 

 

 

Rheinpfalz, 08.04.2016 

 

 



 

 

 

 

Quelle: „Ohne Titel“: Sandra Riedel, Hängebrücke. 
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