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Sie sind ganz nah dran: Heiler-
ziehungspfleger*innen unter-
stützen Menschen mit Behinde-
rungen im Alltag und in fast al-
len Lebenslagen, pädagogisch,
lebenspraktisch sowie pflege-
risch. Sie begleiten die zu Be-
treuenden und sind für sie eine
wichtige Vertrauensperson. Die
Lebenshilfe Ludwigs hafen sucht

Ausbildung zum/r Heilerziehungspfleger*in: 

„Wichtige Vertrauensperson im Alltag“
Eigenverantwortliches Arbeiten bei der Lebenshilfe Ludwigshafen e.V. 

aktuell Auszubildende zum/r
Heilerziehungspfleger*in für
ih re besonderen Wohnformen
(Wohnhäuser), Tagesförder-
stätten und für die Integrative
Kindertagesstätte Sonnenblu-
me.
Jeder dieser Bereiche hat seinen
ganz eigenen Charakter und am
Ende des Tages steht die Erkennt-

nis: Der Beruf des/
der Heilerziehungs-
 pfleger*in ist ab-
wechslungsreich und
bietet große Karrie-
re chancen. Wäh rend
der Ausbildung wer-
 den zum Beispiel
Em pathie und Kennt-
nisse in der Kom-
munikation mit geis -
tig behinderten Men-
schen gelehrt. Wich-
tig ist es, ihre Be-

dürfnisse zu erkennen
und entsprechend zu
unterstützen, wie etwa
beim Ankleiden, bei der
Er nährung oder Frei-

Die Lebenshilfe Ludwigshafen/
Rhein e.V. ist eine gemeinnützi-
ge Organisation, die seit 1961
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und deren Angehörige in un-
terschiedlichen Lebensabschnit-
ten unterstützt. Sie beschäftigt
rund 400 Mitarbeitende; sie be-
treut und beherbergt rund 500
Menschen in ihren Einrichtungen
und Diensten.

Kontakt: Stefanie Rieber, 
Personalreferentin, 
Telefon 0621/300128-10,
personal@lebenshilfe-lu.de 
oder direkt online bewerben 
auf www.lebenshilfe-
ludwigshafen.de/jobs, 
die Überschrift „Auszubildende
zum Heilerziehungspfleger
(m/w/d)“ anklicken und 
loslegen.

Folgt Lebenshilfe 
Ludwigshafen/Rhein e.V. 

auf        

und lebenshilfe_lu 

auf 

zeitgestaltung. Der Umgang mit
Pflegehilfsmitteln wie Lifter, Blut-
druckmessgerät oder Rollstüh len
steht ebenfalls auf dem Stunden-
plan. Wer sich einmal auf diese
Arbeit einlässt, für den kann der
Beruf schnell zu einem der
schönsten überhaupt werden.

O
 Es gibt viele gute
Gründe für eine
Ausbildung 

bei der Lebenshilfe 
Ludwigshafen, zum Beispiel:

„Ich habe schon öfter von dem
guten Arbeitsklima der Le-
benshilfe Ludwigshafen ge -
hört und entschied mich des-
 halb auch, die Ausbildung bei
der Lebenshilfe anzufangen.
Und bin sehr zufrieden, jetzt
hier zu sein“, sagt eine der
aktuell insgesamt 22 Auszu-
bildenden.

,,

FILM AB

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 Unterrichts-
fächer im Lernort Theorie um-
fassen allgemeinbildende, päda -
gogisch-psycholo  gi sche, pflege-
risch-medizinische und fachprak-
 tische 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.

Heilerziehungspfleger/in

Heilerziehungs-
pfleger*innen

sind 

Vertrauenspersonen 
im Alltag.

Bilder: Lebenshilfe
Ludwigshafen
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Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die im körperlichen, geisti-
gen/intellektuellen, sensorischen
oder sprachlichen Bereich beein-
trächtigt sind, haben es nicht
leicht. 

Viele Menschen, deren Entwick-
lung unter erschwerten Bedingun-
gen verläuft, brauchen deshalb
professionelle Unterstützung –
etwa durch Heilpädagogen, wie
sie an staatlich anerkannten Fach-
schulen für Sozialwesen der Fach-
richtung Heilpädagogik ausgebil-
det werden.

Das Berufsfeld Heilpädagogik ist
vielfältig: Entwicklungsverzö-
gerungen im Bereich der Wahr-
nehmung und Mo torik, Behinde-
rungen, Auffälligkeiten im Ver-
halten und Hilfe bei schwierigen
Familienverhältnissen sind nur
einige Aufgabenbereiche. Die
Heilpädagogik be müht sich da-
bei um den Menschen als Ganzes. 

Die Ausbildung in Vollzeitform
dauert 18 Monate. Sie umfasst
1.800 Stunden Unterricht inklu-
sive 500 Stunden Fachpraxis.
Neben Pädagogik und Heilpä da -

Heilpädagoge/in
TON AB

gogik, Didaktik heilpädagogi-
scher Handlungskonzepte, Psy-
chologie und Soziologie stehen
auch Medizin und Rechtskunde
auf dem Stundenplan. 

Die Ausbildung richtet sich an
alle, die eine Berufsausbildung
als staatlich anerkannter Erzie-
her, Jugend- und Heimerzieher
oder Heilerziehungspfleger ab-
geschlos sen haben. 

Vorausgesetzt wird zusätzlich
eine mindestens einjäh rige prak-
tische Tätigkeit. 

Die Ausbildung endet mit der
staatlichen Abschluss prüfung. Da  -
nach arbeitet der Heilpädagoge
u.a. in den Bereichen der Frühför-
derung, in Kindergärten, in heil-
pädagogischen Tagesstätten, Kli-
niken der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Behinderten ein richtun-
gen sowie in freien Praxen. 

Selbstständig und eigenverant-
wortlich unterstützt er Kinder,
Jugendliche und Erwach sene
durch heilpädagogische Hilfen
in ihrer personalen und sozialen
Integration. 

Über die eigene Berufsgruppe
hinausdenken, das ist die Beson-
derheit des Bachelor-Studien-
gangs Interprofessionelle Ge-
sundheitsversorgung. 

Er kombiniert das staatliche Ex-
amen in einem Gesundheitsbe-
ruf, etwa Physiotherapie oder Lo-
gopädie, mit einem akademischen
Abschluss. 

So erhalten die Studierenden über
acht Semester hinweg Kompe-
tenzen sowohl für die berufliche

Praxis als auch für eine akademi-
sche Laufbahn. 

Viele unterschiedliche Berufs-
gruppen sind heutzutage in ei-
nem zunehmend komplexen Ge-
sundheitssystem tätig und sor-
gen für eine umfassende Versor-
gung der Menschen. 

In dem Studiengang lernen die
Studierenden, berufsgruppenüber-
greifend in einem ganzheitli-
chen Sinn zu denken und zu han-
deln. 

Der Fokus liegt auf einer effekti-
ven Zusammenarbeit, aus gehend
vom Bedarf des Patienten. Um
im Berufsalltag über das eigene
Fach hinaus zusammenzuarbei-
ten und kommunizieren zu kön-
nen, gibt es gemeinsame Lehrver-
anstaltungen mit Studierenden
der Humanmedizin. Studien the-
men sind unter anderem das wis-
senschaftliche Arbeiten in den
Gesundheitsberufen, Qualitätsför-
 derung, die Gesundheitsversor-
gung in verschiedenen Lebens-
phasen, Unterstützung der Pati-

enten, der Einsatz von Informati-
onstechnologien so wie betriebs-
wirtschaftliche As pekte.

Berufliche Einsatzmöglichkei-
ten finden sich überall dort im
Gesundheitswesen, wo komple-
xe Prozesse über verschiedene
Berufsgruppen hinaus organi-
siert und gesteuert werden müs-
sen, etwa im Schnittstellenma-
nagement oder in der Qualitäts-
förderung, aber auch in der Pla-
nung und Umsetzung von For-
schungsprojekten in der Praxis.

Bachelor of Science –

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
TON AB

Die Haus- und Familienpflegerin
– meist sind es Frauen, die die-
sen Beruf ergreifen – kümmert
sich um die Weiterführung des
Haushalts, wenn durch Krankheit
oder sonstige Belastungen Hilfe
bei der Haushaltsführung, bei Kin-
der  erziehung oder Pflege An ge -
hö riger benötigt wird. 

Flexi bili tät, Einfühlungsvermö-
gen, Durch setzungs- und Anpas-
sungs vermö gen sind unabding-
bare Voraus setzun gen für diesen

verantwortungsvollen Beruf. Zu
ihren Aufgaben gehören die haus-
wirtschaftlichen, pädagogischen,
pflegerischen und sozial bera-
tenden Tä tigkeiten in Familien
oder fami lienähnlichen Wohnfor-
men. Die Haus- und Familien-
 pflegerin ist bei Sozialstationen
oder ambulanten Pflegediensten
beschäftigt.

Der Beruf der Haus- und Famili-
enpflegerin kann sowohl als Erst-
 beruf von jüngeren Frauen als

Haus- und Familienpfleger/in
TON AB

auch als Umsteigerberuf nach der
Elternzeit oder langjähriger Fa-
mi lien erfahrung er griffen werden. 

Der Hauptschulab schluss und ei -
ne einschlägige be rufliche Tä-
tigkeit sind Voraussetzung für
die Be   rufsausbildung. Empfoh-
len wird ein mittlerer Bil dungs-
 abschluss.

Die Ausbildung an einer Berufs-
fachschule dauert drei Jahre. Die
ersten zwei Jahre wird über   wie-

gend an der Schule, ergänzt durch
Praktika, ausgebildet. Unterrich-
tet werden Pädagogik und Psy-
chologie, Gesundheitslehre und
Pflege, hauswirtschaftliche Fach-
praxis und Fachkunde. 

Das dritte Ausbildungsjahr ist ei -
ne intensive praktische Ausbil-
dung in Form eines Anerken-
nungs prak ti kums. 

Die Ausbildung schließt mit der
staatlichen Anerkennung ab. 


