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Die Heilerziehungspflege ist ein
vielseitiges Berufsbild mit einem
eigenverantwortlichen Aufgaben-
feld. Es eignet sich besonders für
Menschen mit kommunikativen
Fähigkeiten, die gerne andere
Menschen in ihrer Lebensgestal-
tung unterstützen. 

Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit geistiger Behinde-
rung oder psychischer Erkran-
kung sind in besonderer Weise
auf Unterstützung und Beglei-
tung angewiesen. Wer dafür sein
Können und Wissen einsetzen
möchte, braucht eine gezielte und
fundierte Fachausbildung. 

Die Ausbildung zum/r Heilerzie-
hungspfleger/in qualifiziert in
doppelter Hinsicht. Denn sie be-
inhaltet sowohl eine sozialpfle-
gerische wie eine sozialpäda go-
 gische Qualifikation. Diese ganz-
heitliche Ausbildung umfasst also
sowohl erzieherische wie pflege-
rische Komponenten, die ihre
Absolventen für eine Fülle von
Tätigkeiten befähigen. 
So haben sie an schließend die
Kompetenz, Menschen mit Be-
hinderung und psychi schen Er-
krankungen umfassende Hilfen
anzubieten. Unter Beachtung von
deren Persönlichkeit und prinzi-
pieller Selbstbestimmung über-
nehmen Fachkräfte der Heiler-
ziehungspflege selbstständig und
eigenverantwortlich folgende Auf-
 gaben für die ihnen anvertrauten
Menschen:

• Beratung, Begleitung, 
Pflege, Förderung, 
Assistenz

• Bildung und Erziehung
• Alltagsmanagement

Die Ausbildung in der
Heilerziehungspflege

Bei der Beratung, Begleitung,
Pflege und Förderung von Men-
schen mit Behinderung ist heute
mehr denn je eine fundierte Aus-
bildung wichtig. 

Das spezifische Berufsbild der
Heilerziehungspflege wurde durch
die rasante Entwicklung der Be-
hindertenhilfe bestätigt. Der au -
ßerordentlich differenzierten Pra-
 xis mit weitgefass ten und subti-
len Anforderungen muss die be-
rufliche Qualifizierung entgegen-
kommen. Deshalb werden wäh -
rend der Ausbildungszeit fachli-
che, methodische, soziale und per-
sonale Kompetenzen vermittelt. 

Die Prinzipien, denen heute die
Ausbildung gerecht werden muss,
lauten Ganzheitlichkeit, d.h. Men-
schen in ihrer Komplexität ange-
messen zu begegnen, Normali-
sierung und Inklusion. 

Die Ausbildung zum/r Heilerzie-
hungspfleger/in dauert drei Jahre
und setzt ein einjähriges Vor-
praktikum voraus. Wichtig ist in
dieser Zeit die enge Verschrän-
kung von Lernort Praxis und
Lernort Theorie.

Die Unterrichtsfächer im Lern-
ort Theorie umfassen allgemein-
bildende, pädagogisch-psycholo -
 gi sche, pflegerisch-medizinische
und fachpraktische Lernbereiche.
Für Heilerziehungspfleger eröff-
nen sich breite Tätigkeitsfelder,
z.B. im Bereich der ambulanten
Dienste (u. a. Frühförderung, Fa-
milienentlastende Dienste), Be-
ratungsdienste, betreutes Woh-
nen, Tätigkeiten in teilstatio nären
Einrichtungen (u. a. Frühförder-
einrichtungen, Kin dertagesstät-
ten, Förderzentren, Werkstätten
für Menschen mit Be hinderung),
in Einrichtungen der Sozialpsy-
chiatrie oder in statio nären Ein-
richtungen der Behindertenhilfe. 

Ebenso reichhaltig sind die Mög-
lichkeiten der Fort- und Weiter-
bildung, ein Studium ist z.B. im
Bereich Heilpädagogik, Gesund-
heits pädagogik oder Soziale Ar-
beit denkbar.

Heilerziehungs-
pfleger/in

FILM AB

Dann steig bei uns ein mit

 � einem Praktikum

 � einem Freiwilligendienst

 � einer Ausbildung zum/zur  

Heilerziehungspfleger/in

Bewerbungen und Fragen an:

Gerhard Hacker 

Johannes-Diakonie Mosbach

Schwarzacher Hof

74869 Schwarzach

06262 22-247

Gerhard.Hacker@johannes-diakonie.de
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Johannes-Diakonie Mosbach

Wir sind stark für Menschen.

Du auch?

/johannesdiakonie

Mehr unter: www.johannes-diakonie.de

/jo.di.talents


