
 
 

 
 
 

St. Helena Schule Trier 

Einblicke  
in Schule und Ausbildung 2012/13 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vorwort 

 
„Da schauen viele in unterschiedliche Richtungen“ dachte ich bei mir, als ich das Titelfoto der dies-

jährigen Schulzeitung zum ersten Mal sah. Wie passend, denn nach vorne, nach hinten und darüber 

hinaus, gehen auch die Einblicke des Schuljahres 2012/2013. Die Heilpädagogen schauen zurück 

auf ihre dreijährige Ausbildung. Berichte von Veranstaltungen, Klassenfahrten und Expertenbesu-

chen im Unterricht erweitern die Erfahrungen aus dem Unterricht in den einzelnen Ausbildungs-

gängen und richten den Blick über den schulischen Alltag hinaus. Die Blicke nach vorne sind in allen 

Texten und Bildern zu finden. Dank an alle, die uns diese Einblicke gewähren. 

Trier, den 1. Juli 2013                                                                                             Thomas Schmitz 
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Helena-Tag 2012  

Der Namenstag der Schulpatronin ist der alljähr-

liche Anlass für eine Schulveranstaltung an der 

St. Helena-Schule in Trier. Was die Schulgemein-

schaft an diesem Tag gemeinsam erleben kann, 

ist allerdings jedes Jahr etwas anderes. In diesem 

Schuljahr stand ein karitatives Motto im Mittel-

punkt des „Helena-Tages“. Mit dem Ziel, ande-

ren Menschen gegenüber wohltätig zu ein, 

überlegten sich die acht Klassen der sozialpäda-

gogischen Fachschule Aktionen, um entweder 

Spenden zu sammeln oder ihre Arbeitskraft in 

den verschiedenen sozialen Einrichtungen zur 

Verfügung zu stellen. Die Sozialassistenten und 

Erzieher/innen in Ausbildung reparierten Fahrrä-

der im Kinderheim, strichen Gruppenräume, be-

reiteten Feste vor, machten Beauty-Angebote im 

Seniorenheim  und sangen zur Gitarre. Der Ver-

kauf von landwirtschaftlichen Produkten und  

Kuchen, von Büchern und Flohmarktartikeln in 

der Innenstadt brachte den Erfolg in Bezug auf 

das Spendenziel.  

Und das konnte sich sehen lassen. Zusammen 

mit den Einnahmen aus einem Schulfest über-

reichten die Schülersprecherinnen Isabelle Kre-

wer und Laura Kelzenberg am 14. November 

2012 dem Sozialdienst katholischer Frauen den 

stattlichen Betrag von 1000 Euro. Bernhard Klein 

nahm den Betrag stellvertretend für den Träger 

entgegen und zeigte sich von der Spenden-

summe beeindruckt. Er informierte die Schulver-

sammlung über die Einrichtungen, denen das 

Geld zur Verfügung stehen wird: die Kinderta-

gesstätten des Skf, das Annastift und das Haus 

Maria Goretti  in der Trierer Innenstadt.  
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Kreuzwege 
 

Mittlerweile hat sich an unserer Schule die 

Tradition herausgebildet, dass wir am letz-

ten Tag vor den Osterferien gemeinsam 

den Kreuzweg beten. 

In Jerusalem hat die Geschichte des 

Kreuzweges begonnen. Jesus ging seinen 

Kreuzweg vom Haus des Pilatus, der Burg 

Antonia, hinauf zum Berg Golgota, wo er 

am Kreuz starb. 

Im Laufe der Jahrhunderte wuchs bei den 

Christen das Bedürfnis, den Weg Jesu 

möglichst so nachzugehen, wie er ihn ge-

gangen ist. So entfaltete sich dieser Weg 

auf 7, 14 bzw. 15 Stationen. Die Ausge-

staltung der einzelnen Stationen basiert 

auf biblischen Motiven und Betrachtungen 

menschlichen Leides, wie z.B. die Erfah-
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rung von Verachtung und Spott und die 

Erfahrung von Trost und Hilfe. 

 

Ein solcher Kreuzweg mit 14 Stationen ist 

im 19. Jahrhundert in Trier-Ost angelegt 

worden. Er führt von der Kurfürstenstraße 

über einen Hohlweg durch die Weinberge 

auf den Petrisberg. Dort steht die Kapelle 

„Zum Kreuzchen“, die vom Geld reicher 

Wohltäter erbaut und 1847 eingeweiht 

wurde. Im Inneren der Kirche sind über-

dimensionale Bilder von der Hl. Helena 

und von Kaiser Konstantin angebracht. 

Die Kreuzwegstationen wurden als Reliefs 

in grauem Kalkstein von einem Trierer 

Bildhauer erschaffen. Die einzelnen Reliefs 

zeigen entsprechend der Entstehungszeit 

einfache Figuren in bildparalleler Darstel-

lung. 

Diese klare, einfache Darstellung lädt ein, 

biblisches und aktuelles Geschehen mitei-

nander in Auseinandersetzung zu brin-

gen.  

 

In Kleingruppen beschäftigen sich Schüle-

rinnen und Schüler im Religionsunterricht 

mit den Themen „Kreuz“ und „Weg“. Ne-

ben den traditionellen Kreuzwegstationen 

werden auch Texte, Lieder und Gedanken 

des jährlich erscheinenden ökumenischen 

Jugendkreuzweges in der Vorbereitung 

bearbeitet. 

Bei der Gestaltung des Kreuzweges wer-

den auch eigene Erfahrungen und Vor-

stellungen von Leid und Tod mit einbezo-

gen. Denn der Kreuzweg Jesu gewinnt an 

existentieller Bedeutung, wenn er mit dem 

aktuellen, eigenen Leben in Verbindung 

gebracht werden kann. 

 

Beim Kreuzweg kann der Mitvollzug des 

Weges mit dem ganzen Körper und allen 

Sinnen geschehen. Beim „Mit-Gehen“ legt 
man einen Weg mit Höhen und Tiefen zu-

rück. Das „Stehen“ an den einzelnen Stati-
onen ermöglicht ein Nachdenken über 

Ereignisse, die einem widerfahren sind. 

Gegenüber der Station „Jesus stirbt am 

Kreuz“ auf dem Petrisberg ist ein Denkmal 
errichtet worden für eine japanische Stu-

dentin, die dort 1983 ermordet wurde. Für  

diese direkte Realität von Leid und Tod in 

der heutigen Zeit haben die Schülerinnen 

und Schüler viele weitere Beispiele gefun-

den und sehr anschaulich und zum Medi-

tieren anregend dargestellt. 

Mit Kreuz verbindet man in erster Linie: 

Leid, Tod, Schmerz und Grenzerfahrun-

gen. All das, was das Leben einengt und 

verhindert. 

Kreuz hat jedoch auch eine „andere Sei-

te“: Gerade die Form des Kreuzweges be-

deutet auch Durchgang zur Auferstehung, 

ohne die der ganze Weg sinnlos ist. Nicht 

der Tod am Kreuz ist das Ziel, sondern die 

Auferstehung zu neuem Leben? 

Dieses neue Leben feiern wir dann in der 

Kapelle, mit hoffnungsvollen Texten (Jün-

ger begegnen dem Auferstandenen auf 

dem Weg nach Emmaus) und Mut ma-

chenden und lebensfrohen Gebeten und 

Liedern.                             

 

Thomas Schmitz     
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Anke F. und ihr Abschlussprojekt  
 

In den Weihnachtsferien ihres zweiten Aus-

bildungsjahres in der Sozialassistentenausbil-

dung absolviert Anke F. ein einwöchiges 

Praktikum in einer Kindertagestätte in Riveris. 

Sie kennt viele Kinder bereits aus ihrem Er-

probungspraktikum im ersten Ausbildungs-

jahr. Diesmal ist sie hier, um die Situation in 

der Gruppe zu beobachten und Ideen für ihr 

Abschlussprojekt zu finden. Sie möchte etwas 

machen, was ihren eigenen Fähigkeiten ent-

spricht. Aber in erster Linie sollen die Bedürf-

nisse der Kinder berücksichtigt werden. Am 

Ende des Praktikums wird sie zwei Themen 

gefunden haben. Viele Ideen gehen ihr durch 

den Kopf: Sie könnte mit einigen Vorschul-

kindern die nächste Polizeistation besuchen, 

oder mit ihnen ein Projekt zur Verkehrserzie-

hung durchführen. Aber auch ein musikali-

sches Projekt, wie z.B. der Bau eines Regen-

machers und das Gestalten einer Klangge-

schichte mit den selbstgebauten Instrumen-

ten, könnte für die Kinder reizvoll sein. Sie 

hat beobachtet, dass einige Kinder gerne mit 

Instrumenten spielen. 

Mitte Januar ist für Anke der Prozess der 

Themenfindung abgeschlossen. Sie wird ein 

Projekt zur Verkehrserziehung mit den Vor-

schulkindern machen. Mit vier weiteren Schü-
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lerinnen arbeitet sie nun unter der Begleitung 

eines Fachlehrers wöchentlich an ihrem Pro-

jekt. Die konkrete Planungsarbeit im Ab-

schlussprojekt hat begonnen. Da geht es zu-

nächst in die Organisationsplanung. Durch 

die zeitnahe Vorbereitung im Fach Projekt-

management ist sie mit den Werkzeugen in-

zwischen gut vertraut. Sie formuliert den Pro-

jektantrag, analysiert das Projektumfeld, er-

stellt eine Zielplanung mit Ergebniszielen und 

Vorgehenszielen und macht einen genauen 

Zeitplan für ihr Projekt. Frühzeitig denkt sie 

an wichtige Absprachen mit ihrer Anleiterin 

und dem Team in der Einrichtung. Sie reser-

viert die Turnhalle für den Tag der Projekt-

durchführung (falls es regnet und sie den 

Straßenparcours nicht im Außengelände 

durchführen kann). Sie schreibt einen Eltern-

brief. Sie erstellt eine Liste mit den benötig-

ten Materialien, fährt in die Einrichtung und 

sichtet das vorhandene Material. Alles was 

fehlt, muss sie rechtzeitig  organisieren und 

besorgen. Zeitgleich dazu beginnt für Anke 

die inhaltliche Planung ihres Projekts. Das 

bedeutet eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit den fachlichen Grundlagen des Projekts. 

In einer Fachzeitschrift für Kindergärten in 

der Bibliothek der Schule findet sie einen gu-

ten Artikel zum Thema  „Verkehrserziehung 

mit Vorschulkindern“. Dort ist auch ein Hin-

weis auf ein aktuelles Buch zum Thema. Die-

ses Buch bestellt sie umgehend über die 

Fernleihe in der Stadtbibliothek. In einem 

Handbuch der Rechtskunde findet sie einen 

guten Aufsatz über die Aufsichtspflicht bei 

Kindern. Auch ihre Recherchen im Internet 

sind sehr ergiebig. Doch hier stellt sie fest, 

dass nicht alle Beiträge eine gleich gute Qua-

lität haben.  

In den letzten Wochen vor der Durchführung 

ihres Projekts ist Anke sehr beschäftigt mit 

der methodisch-didaktischen Planung ihres 

Projekts. Sie weiß durch ihre Erfahrungen in 

den verschiedenen Praktika, dass bei der Ar-

beit mit Kindern eine gute methodisch-

didaktische Vorgehensweise für das Gelingen 

eines Vorhabens entscheidend ist. Immer 

wieder geht sie im Kopf die einzelnen Pla-

nungsschritte durch. Sie spricht mit ihren Mit-

schülerinnen in der Arbeitsgruppe, berät sich 

mit ihrer Betreuungslehrerin und spricht auch 

mit ihrer Anleiterin über konkrete Fragestel-

lungen. 

In der Woche vor der Durchführung des Pro-

jekts stellt Anke ihre Projektarbeit fertig. Hier 

ist alles schriftlich ausgearbeitet, was sie in 

den letzten Wochen für ihr Projektthema ge-

arbeitet hat: die Organisationsplanung mit 

den verschiedenen Tabellen; die Beiträge zu 

den fachlichen Hintergründen für ihr Projekt 

und die methodisch-didaktische Planung ih-

rer Aktivitäten. Ihr Projekt steht! Es ist alles bis 

ins Detail geplant und überdacht. Alle wichti-

gen Projektbeteiligten sind informiert. Die 

Kinder und ihre Eltern sind vorbereitet. Das 

Kindergartenteam ist informiert, selbst die 

Digitalkamera für die Fotos über das Projekt 

liegt bereit.  

In der Durchführungswoche Mitte März ist 

Anke in ihrer Gruppe in der Einrichtung. Ihre 

Projektdurchführung wird von ihrer Anleiterin 

begleitet. Mit ihr wird sie nach der Durchfüh-

rung des Projekts auch ein intensives Reflexi-

onsgespräch über alle Abläufe haben. Natür-

lich kann immer etwas Unvorhergesehenes 

geschehen. Aber da ist sich Anke sicher: Es 

läge nicht an ihrer Vorbereitung, sondern das 

ist dann Kindergartenalltag. 

Anke ist sehr erleichtert. Das Projekt ist gut 

gelungen. Die Kinder hatten sehr viel Freude 

daran. Auch das Wetter hat mitgespielt, und 

sie konnte den Straßenparcours auf dem Au-

ßengelände durchführen. Einige wenige De-

tails würde Anke bei einer erneuten Durch-

führung ändern. Wieder hat sie viel über sich 

selbst und über die Bedürfnisse und Fähig-

keiten der Kinder gelernt. Sie ist froh, dass sie 

das Projekt auch wirklich mit den Kindern 

durchführen konnte und es nicht nur ein 

Planspiel auf dem Papier war. Sie freut sich 

schon fast darauf, ihre Planungen und Erfah-

rungen bei der Abschlussprüfung präsentie-

ren zu können, denn sie hat viel zu erzählen!  

Claudia Demerath 
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Freud in London (und in Trier) 
 

Eigentlich war es ein überraschender Zu-

fall, dass eine der Exkursionen im Rah-

men einer Klassenfahrt der Erzieherklasse 

zu einer der Pilgerstätten der Psychoana-

lyse führte. Klassenfahrten nach London 

sind an unserer Schule selten, denn: 

„London ist eigentlich viel zu teuer.“ Das 
weiß jeder. Eine Klasse hat im vergange-

nen Schuljahr dennoch für London als 

Ziel der Klassenfahrt entschieden. Denn 

die Pension im Stadtteil Peckham war er-

schwinglich, die Busfahrt dauerte wohl 
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lange, wurde mit Schlafdefizit und Stöp-

sel im Ohr aber einigermaßen kurzweilig. 

In vielen Museen in London ist der Eintritt 

frei, Shoppen (zwischen Camden-Market 

und M&M’s World) kostet überall Geld, 

die Bustickets sind nicht teurer als in einer 

anderen Großstadt. Und allen Gerüchten 

zum Trotz haben wir fast jeden Abend zu 

erschwinglichen Preisen sehr lecker und 

sehr gemütlich zusammen warm geges-

sen. Bevorzugt italienisch in der Peckham 
Road. Und eine Stadtrundfahrt und ein 

Tagesausflug nach Oxford waren im Preis 

inklusive!  

 

London hat mindestens drei berühmte 

Persönlichkeiten zu bieten, die aus der 

Perspektive einer Fachschule in Trier, die 

von (lesenden) jungen Frauen (und eini-

gen Männern) besucht wird, zu einzigar-

tigen Zielen für gemeinsame Exkursionen 

werden können.  

Ganz viel Begeisterung löste für einge-

fleischte Harry-Potter-Fans die imaginier-

te Nähe zum Romanhelden ihrer Jugend 

aus, sei es auf der mehrstündigen Harry-

Potter-Tour am Bahnhof Kings Cross auf 

Bahnsteig 9 ¾ oder in Oxford, am Christ 

Church College, einem der zahlreichen 

Drehorte für die Filme. 

Trierer/innen könnten auf die Idee kom-

men, die Grabstätte des bekanntesten 

Sohns der Stadt besuchen zu wollen. Karl 

Marx lebte im Stadtteil Soho, starb im 

Londoner Exil vor genau 130 Jahren und 

ist auf dem bekannten Highgate Ceme-

tery begraben. (Karl Marx war aber – 

auch im Trierer Karl-Marx-Jahr – nur 

Wahlprogramm.)  

Das dritte Ziel versteht sich aus der Per-

spektive einer Ausbildungsstätte für Sozi-

alpädagogik und wurde zum Pflichtpro-

gramm: Sigmund Freuds Haus im Stadt-

teil Hampstead.  

Freie Assoziationen über Psychoanalyse 

20 Maresfield Gardens im nördlich gele-

genen Hampstead gehört zu den gut-

bürgerlichen Stadtteilen in London. Das 

Haus, in dem Sigmund Freud nur ein Jahr 

nach seiner Emigration aus dem von Hit-

lerdeutschland annektierten Österreich 

bis zu seinem Tod 1939 wohnte, wurde 

genau so eingerichtet wie die Wohnung, 

in der Freud mit seiner Familie in Wien, in 

der Berggasse 19, 47 Jahre lang gelebt 

hatte. Seine Tochter wahrte in London 

das Andenken und veränderte die Ein-

richtung in dem architektonisch beein-

druckenden Backsteinhaus bis zu ihrem 

Tod 1982 nicht.  

Freuds Idee von der menschlichen Psy-

che, die Theorie von der Entwicklung in 

verschiedenen psychosexuellen Phasen, 

die Vorstellung von der Entstehung und 

der Therapie psychischer Störungen – 

wie viel einfacher lässt sich das alles be-

sprechen, wenn man dabei zwei Meter 

neben der berühmten Couch steht und 

den Geruch alter Bücher in meterhohen 

Regalen einatmet! Das Arbeitszimmer 

von Sigmund Freud, ein abgedunkelter 

Raum über die gesamte Tiefe des Hau-

ses, mitten drin der große Schreibtisch 

mit dem maßgeschneiderten Stuhl, mit 

Tausenden von Büchern, orientalischen 

Büsten, Figuren und Gefäßen in Vitrinen – 

in diesem Raum hielten wir uns lange auf 

und überlegten auch, was an dieser prin-

zipiell faszinierenden psychologischen 

Theorie nützlich und was weniger nütz-

lich ist.  

 

Psychoanalyse in der Ausbildung 

Im Rahmen von Lernmodul 11 lernen die 

Fachschülerinnen und -schüler verschie-

dene Therapieformen kennen, die ihnen 

helfen sollen, mit Therapeuten und The-

rapeutinnen zu kooperieren und selbst 
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Methoden umzusetzen, die aus diesen 

Ansätzen für die Pädagogik resultieren. 

Bei der Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen mit heilpädagogischem Un-

terstützungsbedarf leistet die älteste der 

psychologischen Schulen ungeahnte Hil-

festellung.   

Beispielsweise lernen die angehenden Er-

zieher/innen verschiedene Methoden 

kennen, um mit aggressiven Verhaltens-

weisen von Kindern und Jugendlichen 

umzugehen. Wenn Aggressionen aus ei-

ner bisher fehlenden Lenkung negativer 

Impulse in kulturell akzeptierte Bahnen 

erfolgte, dann gilt es entsprechende 

sportliche, musikalische und künstlerische 

Aktivitäten anzubieten: Raps schreiben, 

Werken mit harten Materialien und Musik 

mit Schlaginstrumenten und Trommeln 

erweitern die übliche Vorstellung, allein 

sportpädagogische Aktivitäten stünden 

dann zur Auswahl.  

Die in der Psychoanalyse beschriebenen 

Abwehrmechanismen können zum Ver-

ständnis von auf den ersten Blick unbe-

greiflichen Verhaltensweisen von Kindern 

und Jugendlichen mit heilpädagogischem 

Förderbedarf beitragen. Aggressives Ver-

halten gegen Erzieher/innen kann das 

Resultat psychischer Prozesse wie Projek-

tion, Introjektion oder Identifikation mit 

dem Aggressor sein und nicht den Erzie-

her oder die Erzieherin meinen, sondern 

all die Personen, die früher den Kindern 

Gewalt angetan hatten. Verdrängung, 

Verleugnung, Depersonalisation werden 

als eine der vielen Strategien offenbar, 

traumatisierende Erlebnisse zu verarbei-

ten. Dieses Verständnis einer dysfunktio-

nalen Bewältigung von psychischem und 

körperlichem Leid kann die Schüler/innen 

befähigen, nicht mit Gegenaggression 

(z.B. mit Bestrafen) zu reagieren, sondern 

das Kind oder den Jugendlichen zu stüt-

zen und Unterscheidungen einzuführen, 

beispielsweise die zwischen früher und 

heute oder die zwischen Person und 

Verhalten.  
 

Blick über die Grenzen 

Die psychoanalytische Sicht auf Verhal-

tensauffälligkeiten oder -störungen bei 

Kindern und Jugendlichen eignet sich 

auch dazu, Schülerinnen und Schüler (im 

systemischen Sinne gemeint) zu „verstö-

ren“, wenn nun gänzlich andere als die 
traditionellen Perspektiven auf die Ent-

stehung von Problemverhalten geworfen 

werden. Mit einer psychoanalytischen 

„Brille“ ist ADHS natürlich keine Störung 
des hirnchemikalischen Transmitterhaus-

halts, sondern Ausdruck einer (durch Va-

terabwesenheit und Mutterverstrickung 

geprägten) Beziehungsstörung – eine 

Perspektive, die in unseren Nachbarlän-

dern Schweiz und Österreich selbstver-

ständlich eingenommen wird, weil dort 

tiefenpsychologische Theorien dominie-

ren. Da spricht man dann von der Medi-
zinalisierung des unruhigen Kindes und 

kritisiert die Vergabepraxis von Ritalin 

grundlegend. An diesem Beispiel zeigt 

sich, dass psychoanalytische Interpretati-

onen (neben verhaltenstherapeutischen 

und systemischen) Schülerinnen und 

Schülern auch verständlich machen kön-

nen, dass sich Erklärungen immer in Rela-

tion zu bestimmten Theorien „bewahrhei-

ten“ oder als „falsch“ bezeichnet werden.  

 

All das haben wir im Arbeitszimmer von 

Sigmund Freud sicher nicht gesprochen. 

Da waren wir schon wieder in Trier an der 

Schule. Aber all das steckt dahinter, wenn 

Fachschülerinnen und –schülern auf einer 

Klassenfahrt nach London das Sigmund 

Freud Museum besuchen. 

Veronika Verbeek
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Hörgeschichten selbermachen 

In Kooperation mit dem medienpädagogischen 

Erzieher/innen Clubs (mec) fand am 18./19. 

Februar 2013 im Rahmen des Lernmoduls 2 ei-

ne medienpädagogische Fortbildung zur För-

derung von Lese-, Sprach- und Medienkompe-

tenz an unserer Schule statt. 

Inhalte des Fachtages waren die Produktion ei-
nes Hörspiels und der Umgang mit den dazu-

gehörigen technischen Geräten. Darunter fallen 

Aufnahmegerät, Mikrofon, Kopfhörer und das 

Audioschnittprogramm Audacity.  

Nachdem wir ins Gespräch über unseren ersten 

Kontakt mit Medien kamen, stellte uns Frau 

Lauscher das Projekt „mec- der medienpäda-

gogische Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“ 

vor. Darauf folgte ein praktischer Teil, in dem 

wir den Umgang mit den benötigten techni-

schen Geräten und der Software „Audacity“ 
lernten. Nach dieser Übung produzierten wir in 

Kleingruppen Hörspiele, wobei wir eine selbst 

geschriebene Fantasiegeschichte vertonten und 

mit verschiedenen Geräuschen unterlegten. Als 
Abschluss des praktischen Teils gab Frau Lau-

scher uns ein Methodenbeispiel zum Thema 

„Nach Worten lauschen und handeln“ an die 
Hand, mit dem wir unser Gelerntes anwenden 

konnten. 

Wir erhielten an diesem Fortbildungstag viele 

hilfreiche Informationen für unsere Laufbahn als 

werdende Erzieherinnen!  

Schülerinnen der Unterstufe Erzieher/in 
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Seit über 20 Jahren (alles) inklusiv!  
 

Mit Beginn des kommenden Schuljahres 2014/15 

beginnt an unserer Schule ein neuer Ausbil-

dungsgang Heilpädagogik. Einige Absolventen 

des letzten Bildungsgangs berichten über ihren 

persönlichen Gewinn aus einer Ausbildung, die 

seit über 20 Jahren in der Großregion nur an der 

St. Helena-Schule möglich ist.  

 

 

„In den drei Jahren zur Ausbildung habe ich mich wei-

terentwickelt, meine Kompetenzen erweitert und viele 

neue Erfahrungen sammeln können. Die Möglichkeit, 

das theoretisch Gelernte in der Praxis umzusetzen, war 

sehr interessant. So konnte ich beispielsweise Förder-

konzepte  auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen. Der re-

gelmäßige Austausch mit den Mitschülern motivierte 

mich und gab mir Anregungen für mein weiteres Tun. 

Die Leitung meiner Einrichtung und meine Kollegen se-

hen in der Ausbildung eine Bereicherung der Arbeit mit 

den Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen.“ 
 

Lisa-Marie Schmitz, 25, arbeitet als Heilpädagogin in 

einem Familienzentrum in Köln 

„Drei Jahre bin ich Menschen begegnet, die für ihre 

Klienten etwas verbessern möchten und die die Ein-

richtung bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen 

wollen. Das motivierte mich, diese Ausbildung zu 

absolvieren. Drei Jahre bedeutet aber auch viel Zeit 

für Vorbereitungen, Ausarbeitungen und das Lernen 

für Klassenarbeiten. Die Ausbildung zur Heilpäda-

gogin hat sich für mich allerdings sehr gelohnt: So 

konnte ich vom Heimbereich mit Schicht- und Wo-

chenenddienst in den Förderschulbereich wechseln.“ 
 

Birgit Gölzer-Konrath, 45, arbeitet als Heilpädagogin 

an einer Förderschule für ganzheitliche Entwicklung 

in Wittlich  
 

 

„Meine Sicht auf die Dinge und meine Offenheit hat 
sich in den drei Jahren erweitert. Durch das Engage-

ment der Lehrer und Lehrerinnen erlangten wir Sicher-

heit in der pädagogischen Arbeit. Wir handeln nun 

kompetenter und gehen sensibler auf die Bedürfnisse 

der Klienten ein. Die Ausbildung, die ich neben meiner 

Vollzeitbeschäftigung in einer Wohngruppe absolvierte, 

hat mir geholfen, mich beruflich neu zu orientieren. 

Nach der Ausbildung zur Heilpädagogin möchte ich 

gerne Reittherapeutin werden.“ 
 

Denise Dustert, 29, arbeitet als Heilpädagogin in einem 

Jugendhilfezentrum in Welschbillig 
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„Die Ausbildung vermittelt Wissen, Inhalte und Hal-

tungen, die mich auf Veränderungen der Schulland-

schaft im Hinblick auf Inklusion vorbereiten. Vor die-

sem Hintergrund bin ich in der Lage, mein Arbeits-

feld aktiv mitzugestalten. In der Berufsvorbereitung 

an der Förderschule merke ich, wie mein Blick auf 

die Ressourcen der Jugendlichen die pädagogische 

Arbeit verbessert. Durch die Ausbildung fühle ich 

mich den zukünftigen beruflichen Herausforderun-

gen gewachsen.“ 
 

Achim Neu, 50, arbeitet als Heilpädagoge an einer 

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in 

Schweich 
  

 

 

„Während der Ausbildung habe ich viele verschiedene 

heilpädagogische Konzepte kennen und umsetzen ge-

lernt. Auch in meinem speziellen Arbeitsbereich mit 

Kindern, die eine Sehbeeinträchtigung haben, konnte 

ich die Konzepte nutzen und flexibel anpassen. Beson-

ders gut fand ich, dass wir die Themen praxisnah bear-

beitet haben. Wir haben Einrichtungen besucht und 

heilpädagogische Praxisfelder besprochen. Durch den 

regen Austausch mit Kollegen aus unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen habe ich einen vertieften Einblick be-

kommen.“  
 

Sarah Wehrmann, 24, arbeitet als Heilpädagogin in ei-

nem Förderkindergarten für Blinde und Sehbehinderte 

in Lebach 

 

„Ich habe gelernt, was Inklusion in meiner Tätigkeit 

mit Kindern bedeutet und wie ich Inklusion in der 

Kindertagesstätte umsetzen kann. Gruppen- oder 

Einzelförderungen gehören nun zu meinem erwei-

terten Arbeitsbereich. Das Wissen über heilpädago-

gische Haltungen, Fördermöglichkeiten zur Bildung 

und Persönlichkeitsentfaltung hat meinen bisherigen 

Blick als Erzieherin differenzierend erweitert. Schon 

während der Ausbildungszeit habe ich die Leitung 

unserer Kindertagesstätte übernommen.“ 
 

Michaela Schuppert-Sawallisch, 46, arbeitet als Heil-

pädagogin in einer Integrativen Kindertagesstätte in 

Wehlen 

  
 

 

In drei Jahren kann in Teilzeit die Berufsausbil-

dung zur Staatlich anerkannten Heilpädagogin 

und zum Staatlich anerkannten Heilpädagogen 

erreicht werden. Informationen und Broschüren  

über die Ausbildung erlangen Sie auf der Home-

page www. st-helena-schule.de und beim Berufs- 

und Fachverband Heilpädagogik unter 

http://www.bhponline.de.    
 



Personen an der Schule 

 

13 

 

      
 

Bettina Meyer 
 

Zu Beginn des Schuljahres hat Frau Meyer ih-

ren Dienst als Lehrerin an unserer Schule be-

gonnen. Nach erfolgreichem Abschluss ihres 

Magisterstudiums der Germanistik und Philo-

sophie in Trier setzte sie ihre Studien im Fach 

Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt 

Sprachheilpädagogik an der Universität Han-

nover fort.  

Von 1996 bis 2004 war Frau Meyer dann als 

Sprachtherapeutin an der Caritasklinik in 

Saarbrücken tätig. 2004 führte sie ihr berufli-

cher Weg als Lehrlogopädin an das Schul-

zentrum in Saarbrücken. Diese vielfältigen 

therapeutischen und pädagogischen Erfah-

rungen haben es ihr ermöglicht, sich umge-

hend in die komplexe Struktur unseres Schul-

systems einzufinden.  

Frau Meyer unterrichtete in diesem Schuljahr 

in den sonderpädagogischen Lernbereichen 

und Lernmodulen der drei Ausbildungsgän-

ge unserer Schule. 

 

Gremien 
 

Unsere Schule hat verschiedene Gremien, die 

das Leben in und um die Schule aktiv mit ge-

stalten. Dazu gehören besonders die Mitar-

beitervertretung (MAV)  und die Schülerver-

tretung (SV).  

Die MAV setzt sich für die Belange der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der 

Schule und gegenüber unserem Schulträger 

ein. Wir danken Frau Bonertz, Herrn Baus 

und Herrn Hilgert, die in dieses Gremium ak-

tuell gewählt wurden, für die Bereitschaft, 

diese Aufgaben zu übernehmen. 

Die SV besteht aus den Klassensprechern, 

den Schülersprechern und einer gewählten 

Verbindungslehrkraft. Sie halten Sitzungen 

ab, in denen Feste und Feiern vorbereitet 

werden und inhaltliche Beiträge für die Aus-

bildungen und das Zusammenleben aller Be-

teiligten in der Schule diskutiert werden. Für 

das kommende Schuljahr wurden Tobias Hu-

da und Benedikt Müller als Schülersprecher 

gewählt und Frau Köhler im Amt der Verbin-

dungslehrerin wiedergewählt.  

Neben den Genannten danken wir auch den 

scheidenden Schülersprecherinnen des 

Schuljahrs 2012/13 Laura Kelzenberg und I-

sabelle Krewer für ihr Engagement. 

 

 
 

 

Arbeitsbereich Kirchliche Schulen 
 

In dem Arbeitsbereich Kirchliche Schulen ha-

ben Dr. Hans-Gerd Wirtz, Frau Sabine Lör-

scher und Frau Nadine Sparn im Laufe des 

Schuljahres ihre Arbeit aufgenommen. Sie 

betreuen unsere Schule bei inhaltlichen Fra-

gen, Personalangelegenheiten und Finanzie-

rungsfragen. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer 

Arbeit viel Erfolg und eine gute Hand. 
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Spenden 
 

Es gehört seit vielen Jahren zur Tradition der 

Schule, Erlöse aus Schulveranstaltungen und 

Schulfesten sozialen Einrichtungen für deren 

pädagogische Arbeit zukommen zu lassen. 
Zusammen mit den Einnahmen aus einem 

Schulfest überreichten die Schülersprecherin-

nen Isabelle Krewer und Laura Kelzenberg 

am 14. November 2012 dem Sozialdienst 

katholischer Frauen den stattlichen Betrag 

von 1000 Euro.  

 

 
 

Besuch Erzbischof Ribat 
Im Oktober 2012 war Erzbischof John Ribat 

als Missio Gast in Deutschland unterwegs, um 

von seinem Heimatland Papua-Neuguinea 

und seiner Ortskirche zu berichten. Am 14. 

Oktober besuchte er unsere Schule und 

stand den Schülerinnen und Schüler der bei-

den Unterstufen in der Erzieherausbildung 

Rede und Antwort. Sie erfuhren viel über das 

Land, in dem 800 Sprachen, 1000 Dialekte 

und eine ethnische Vielfalt auch für die Kirche 

eine besondere Herausforderung darstellen. 

Die Kirche in Papua-Neuguinea ist erst nach 

dem 2. Vatikanischen Konzil als eigene Orts-
kirche entstanden. Neben der Seelsorge en-

gagiert sie sich besonders im Gesundheits-

wesen und in der Bildung. Die Projekte wer-

den unterstützt vom kirchlichen Hilfswerk 

Missio. Bischof Ribat machte deutlich, dass 

der Glaube für viele Menschen in seinem 

Land aber auch bei uns Kraftquelle sein kann, 

um in einer globalisierten Welt das Leben 

sinnvoll gestalten zu können.  

Inklusion ganz konkret 

 

 
 

Nancy Poser, Vorsitzende des Beirats für 

Menschen mit Beeinträchtigung und Richte-

rin in Trier, folgte der Einladung der Schule 

und ermöglichte uns in ihrem Vortrag Einbli-

cke in ihre kommunalpolitische Arbeit und in 

ihren beruflichen und persönlichen Umgang 

mit Hindernissen und Barrieren. Ihre Einstel-

lungen und Haltungen imponierten den 

Schülerinnen und Schüler, die sich im Rah-
men von LM 12 bereits mit dem Thema In-

klusion beschäftigt hatten. 

 

Unterricht mit Prälat Laskowski 
 

 
 

Im Rahmen der bundesweiten Eröffnung der 

Renovabis-Pfingstaktion im Bistum Trier „Das 
Leben teilen – solidarisch mit behinderten 

Menschen im Osten Europas“ unterrichtete 
Prälat Slavomir Laskowski 90 Minuten in einer 

Erzieherklasse unserer Schule. In Danzig ge-

boren, aufgewachsen und zum Priester aus-

gebildet im sozialistischen Polen wird er 1989 

Pfarrer in Gomel, einer Stadt in Weißrussland.  

Dort baute er mit Hilfe von Benediktinerinnen 

und Spenden aus aller Welt eine Kirchenge-
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meinde und ein Kinderdorf auf. In dem Kin-

derdorf leben beeinträchtigte Kinder, die 

„keiner mehr haben will“, wie Prälat Laskowski 
sich ausdrückte. In seinem Vortrag und bei 

der Beantwortung der Schülerfragen wurde 
deutlich, mit welch einem großen Engage-

ment  er sich besonders für diese Kinder ein-

setzt. Mit einem geringen materiellen Auf-

wand haben er und seine Mitarbeiter/innen 

eine Einrichtung geschaffen, die den Kindern 

neuen Lebensmut gibt. Die Worte von Prälat 

Laskowski wurden für uns aus dem Polni-

schen ins Deutsche übersetzt. Aber seine 

begeisternde Gestik und Mimik bedurften 

nicht der Übersetzung, sie sprachen für sich 

und überzeugten die Schülerinnen und 

Schüler bereits an einem Montagmorgen. 

 

Hochbegabung für Heilpädagogen 
 

 
 
Nur auf den ersten Blick ist das Thema 

Hochbegabung kein heilpädagogisches. Auf 

den zweiten Blick schon - das konnten die 

Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang 

Heilpädagogik bereits im Unterricht in Lern-

modul 3 erfahren. Schließlich kommen Lern-

störungen und Problemverhaltensweisen bei 

begabten Schülerinnen und Schülern gleich-

ermaßen vor. Und über die Separation in 

Spezialklassen kann man zu Zeiten bildungs-

politisch propagierter Inklusion diskutieren. In 

Kenntnis der Grundlagen zum Thema konn-

ten die Absolventen dem Vortrag von Frau 
Dr. Kerstin Sperber, Leiterin des Beratungs- 

und Kompetenzzentrums für Hochbegabung, 

CJD Trier, mit Interesse folgen. Frau Dr. 

Sperber gab nach einem theoretischen Input 

Einblick in ihre Erfahrungen im Beratungs-

zentrum und informierte über die Entwick-

lung der Begabtenförderung am Auguste-

Viktoria-Gymnasium, einem Gymnasium in 

unmittelbarer Nachbarschaft unserer Schule.   
 

Klassenfahrten 
 

  

In der Woche unmittelbar nach den Herbst-

ferien fanden die Klassenfahrten der beiden 

Oberstufenklassen statt. Hoch im Kurs stan-

den in diesem Jahr Städtereisen. Die Klasse 

Oa hatte als Ziel die Landeshauptstadt Berlin 

gewählt und dort eine anregende Woche 

verbracht: Die Besichtigung sozialer Einrich-

tungen und des Bundestags, kulturelle Ver-

anstaltungen und der Besuch eines Fußball-

länderspiels standen auf dem Reiseplan, den 

die Schülerinnen und Schüler selbst zusam-

mengestellt hatten. Die Fahrt der Klasse Ob 
führte durch drei Länder und über den Kanal 

nach London (siehe eigener Beitrag).  

Die beiden Unterstufen-Klassen verreisten 

ebenfalls in diesem Schuljahr. Im Mai ging es 

für die Klasse Ua an die niederländische Küs-

te. In Egmond an Zee war die Klasse unter-

gebracht und besichtigte in Tagestouren die 

Städte Amsterdam und Alkmar. Das Ziel der 

Klasse Ub war Hamburg. Die Schülerinnen 

besuchten Musicals und interessierten sich 

für die pädaagogische Arbeit von KIDS, e.V. 

einem sozialpädagogischen Projekt für „Kin-

der in der Szene“. 
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