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Seit mehr als dreißig Jahren steht
das Heidelberger Bildungszen-
trum von maxQ. im bfw – Unter-
nehmen für Bildung für an-
spruchsvolle und nachhaltige
Ausbildung im zukunftsträchti-
gen Feld Erziehung, Soziales und
Gesundheit. An den Fachschulen
werden Altenpfleger und Alten-
pflegehelfer, Heilpädagogen, Er-
gotherapeuten und Arbeitserzie-
her ausgebildet – auf hohem Ni-
veau und daher mit sehr guten
Beschäftigungsaussichten.
Zum Beispiel die Arbeitserzie-
her: Die Ausbildung existiert so
bisher nur in Baden-Württem-
berg, die Absolventinnen und
Absolventen sind jedoch über
die Landesgrenzen hinaus ge-
fragt. Bedingung ist eine abge-
schlossene Berufsausbildung vor-
nehmlich im handwerklichen Be-
reich, die um spezielle pädagogi-
sche und psychologische Qua li -
fikationen erweitert wird. Mit-
bringen sollte man Interesse an
Menschen in all ihren Facetten,

dazu eine gute Portion Lebenser-
fahrung. Arbeitserzieher unter-
stützen Menschen mit körperli-
cher, geistiger oder psychischer
Beeinträchtigung darin, Zugang
zu einer geregelten Berufstätig-
keit und damit auch zum gesell-
schaftlichen Leben zu erhalten. 
Gerade vor dem Hintergrund des
Inklusionsgedankens ist diese
Aufgabe zunehmend bedeutsam.
Arbeitserzieher sind in der Er-
ziehung, Resozialisierung, Re-
habilitation und Integration ak-
tiv, beispielsweise in Werkstät-
ten für Menschen mit Behinde-
rung, in Fachkliniken für alko-
hol- und drogenabhängige oder
psychisch kranke Menschen, in
Justizvollzugsanstalten oder in
Werkstufen an Sonderschulen. 
In der Regel werden vier paralle-
le Kurse mit jeweils zwischen 15
und 25 Teilnehmenden betreut.
Neben den landesrechtlich vor-
gegebenen theoretischen und
praktischen Inhalten bietet maxQ.
Zusatzveranstaltungen zu Schwer-

Nachhaltige Ausbildung an den maxQ.-Fachschulen in Heidelberg:

Ressourcen und Kompetenzen im Fokus
punktthemen wie Gesprächsfüh -
rung oder gewaltfreie Kommu-
nikation sowie ein einwöchiges
gruppenpädagogisches Seminar
an. “Mit unseren intensiven Kon-
takte zu Einrichtungen in und um
Heidelberg unterstützen wir die
Teilnehmenden auch bei der Su-
che nach Plätzen für Praktikum
und Anerkennungsjahr”, sagt Til -
man Staemmler, Leiter des Hei-
delberger Bildungszentrums. 

Reflektierte Praktiker

Auch die Absolventinnen und
Absolventen der Schule für Er-
gotherapie müssen sich um ihre
berufliche Zukunft keine Sorgen
machen: Alle frisch examinier-
ten Ergotherapeuten der letzten
Jahre fanden eine Stelle. Ein über-
schaubarer Rahmen mit 70 Schü-
lerinnen und Schülern in den drei
Ausbildungsjahrgängen sowie die
intensive Betreuung sind zwei
der Bausteine dieses Erfolgs. 
Maßgeblichen Anteil hat darüber
hinaus der im Leitbild formulier-
te Gedanke des reflektierten Prak-
tikers: “Unser Auftrag ist die Aus-
bildung von Praktikern – aber
solchen, die ihre Tätigkeit hin-
terfragen“, betont Schulleiterin
Helga Betzer. Sie versteht den
Schulalltag als ständigen Entwick-
lungsprozess, an dem alle ihren
Anteil haben, Lehrteam und

Schüler gleichermaßen. So gibt
es beispielsweise Qualitätszirkel,
in denen auch Schülervertreter
mitarbeiten. Die Schule besitzt
das selten vergebene DVE-Zerti-
fikat 2000 des Deutschen Ver-
bands der Ergotherapeuten. Nur
25 der 190 Ergotherapieschulen
in Deutschland können auf diese
Bestätigung des Berufsverban-
des verweisen, dass sie ihre Aus-
bildungsqualität aktiv und konti-
nuierlich verbessern. 
Das Heidelberger Dozententeam
will Kompetenzen fördern und
entwickeln und setzt auf eine in-
tensive Feedback-Kultur, mit de-
ren Hilfe sich jeder seine Ziele
stecken kann. Ergotherapeuten
stellen sich der Aufgabe, die wie
auch immer eingeschränkte Hand-
lungsfähigkeit ihrer Patienten im
Alltag herzustellen und zu stär-
ken. Die Ausbildung schult und
schärft den Blick für die Res-
sourcen der Klienten: Welche Tä -
tigkeit, welche Rolle im sozialen
Umfeld ist – noch – möglich?
Nach dem Examen eröffnet sich
eine Fülle von Arbeitsfeldern mit
zusätzlichen Spezialisierungsmög-
lichkeiten: Pädiatrie, Geriatrie,
Psychiatrie oder der klassische
Bereich der Neurologie und Chir-
urgie, z.B. die Therapie nach Hand-
oder Schulterverletzungen. Auch
ein Bachelor- bzw. Masterstudi-
um ist möglich. 

Arbeit gibt Struktur und Halt,
Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl, ermöglicht ein selbst-
bestimmtes, eigenverantwortli-
ches Leben. Arbeit kann Erzie-
hung und Therapie sein, und in
diesem Umfeld wirkt der Arbeits -
erzieher. Seine Klienten sind be-
hinderte wie nichtbehinderte Men-
schen in sozialpädagogischen Ein-
richtungen. Er motiviert am Ar-
beitsplatz, leitet an, hilft bei der
Arbeitsorganisation und Arbeits-
platzgestaltung, beurteilt und er-
stellt Verlaufsberichte, plant Maß-
nahmen des Arbeitstrainings und
übernimmt die Betreuung an be-
trieblichen Arbeitsplätzen. Zu sei-
nen Aufgaben gehören auch die
Arbeit mit Eltern, das Planen
und Durchführen von Freizeitak-
tivi täten sowie lebenspraktische
Übungen wie Haushaltstraining,
Verkehrserziehung oder der Um-
gang mit Behörden.
Die Ausbildung zum Arbeitser-
zieher dauert drei Jahre und glie-
dert sich in einen theoretischen
zweijährigen Teil an einer Fach-
schule sowie ein zwölfmonati-

ges Berufspraktikum. Vorausge-
setzt werden entweder der Real-
schulabschluss oder die Fach-
schulreife oder ein gleichwerti-
ger Bildungsstand sowie eine ab-
geschlossene mindestens zwei-
jährige Berufsausbildung. Der
Zugang ist auch über den Haupt-
schulabschluss oder einen gleich-
wertigen Bildungsstand mit ei-
ner abgeschlossenen mindestens
zweijährigen Berufsausbildung
und einer zweijährigen berufli-
chen Tätigkeit möglich.
Die persönlichen und beruflichen
Erfahrungen der Teilnehmer wer-
den im Rahmen des Unterrichts
berücksichtigt. Die Ausbildung
ist erwachsenenpädagogisch und
erfahrungsbezogen ausgerichtet.
Vermittelt werden arbeitserzie-
herische, pädagogische, psycho-
logische, psychopathologische,
rechtskundliche und medizini-
sche Kenntnisse. 
Handwerkliche Fähigkeiten er-
wirbt man sich in den Bereichen
Holz und Metall, beim Werken
mit Ton und beim bildnerischen
Gestalten.

Arbeitserzieher/in

Fachschulen/Berufsfachschulen
– staatlich anerkannt –
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� Arbeitserziehung
Beginn: April und Oktober 2015
www.arbeitserziehung-heidelberg.de

� Ergotherapie
Beginn: Oktober 2015
www.schulefuerergotherapie-heidelberg.de

� Heilpädagogik -Vollzeit -
Beginn: April 2015
www.heilpaedagogik-heidelberg.de

� Altenpflege / Altenpflegehilfe
Beginn: April und Oktober 2015
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