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Vorwort 
 

„Die Zeiten ändern sich, das Gute bleibt.“ Dieses Sprichwort kommt mir in den Sinn, wenn ich das zurück-

liegende Schuljahr Revue passieren lassen. Veränderungen in unserer Schule haben sich ergeben bzw. 

stehen an: der Schulleitungswechsel sowie das Ausscheiden von Herrn Schuster aus dem Schuldienst am 

Ende dieses  Schuljahres. Des Weiteren zielt die aufgrund des Streikes hervorgerufene öffentlich gemachte  

Diskussion über den Stellenwert des Erzieherberufes auf eine Veränderung in der Wahrnehmung und 

Wertschätzung der Arbeit unserer Erzieherinnen und Erzieher. 

Die wohl größte Veränderung erleben aber alle unsere Schülerinnen und Schüler, die ihrer schulischen 

Ausbildung abgeschlossen haben.  

Bei aller Veränderung setzt sich aber – so die Weisheit des obigen Sprichwortes – das Gute durch. 

Das gilt auch für unser Schuljahr; neben dem täglichen guten Unterricht sind auch viele darüber hinaus 

gehende Projekte und Veranstaltungen durchgeführt worden. Einen kleinen Ausschnitt daraus geben diese 

Einblicke wieder.  

Danke all denen, die uns diese Einblicke erneut ermöglicht haben! 

 

Trier, im Sommer 2015                                           

Gebhard Worring 

      

  

    

Trier, den 23. Juli 2015         Gebhard Worring, Schulleiter 
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Schulleiterwechsel  
 

Am 1. März 2015 ging an der St. Helena-Schule in 

Trier eine kleine Ära zu Ende. Theologe und Pasto-

ralreferent Thomas Schmitz (links im Bild) leitete 18 

Jahre lang die St. Helena Schule. Herr Schmitz wech-

selte nach Koblenz  und übernahm die Leitung der 

Hildegard-von-Bingen-Schule, eine Fachschule für 

Sozialwesen in Trägerschaft des Bistums Trier, die er 

seit einigen Jahren bereits zusätzlich kommissarisch 

geleitet hatte. Für sein hohes Engagement und sein 

pädagogisches Geschick in der Schulleitung dankten 

ihm Albrecht Adam (Abteilung für Schule und Hoch-

schule des Bistums Trier), die Mitarbeitervertreter 

Harald Baus im Namen der Lehrerschaft und die 

Schülersprecher Benedikt Müller und Tobias Huda 

für die 250 Fachschülerinnen und Fachschüler.   

Neuer Schulleiter der St. Helena Schule wird Geb-

hard Worring, Gymnasiallehrer und Diakon, zuletzt 

schulischer Referent für externe Evaluationen bei der 

Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und 

Selbstständigkeit von Schulen (AQS).  

In einer heiteren Feierstunde in der gesamten Schul-

gemeinschaft wurden der scheidende und der neue 

Schulleiter mit vielen symbolischen Geschenken be-

dacht. Die Schülerband beeindruckte mit bewegen-

den Melodien, aber auch mit wohlplatzierten Lieb-

lingshits des scheidenden Schulleiters Thomas 

Schmitz.  

In einer Feierstunde am 9. Oktober 2015 in St. Ma-

ximin wird Herr Schmitz in einem offiziellen Rahmen 

verabschiedet und Herr Worring wird in das Amt des 

Schulleiters eingeführt werden. 

Veronika Verbeek 

 
 

 

 
 

Herr Schuster geht in den Ruhestand 
 

Mit dem Schuljahr 1990/1991 begann Herr Schuster 

seine Lehrtätigkeit an unserer berufsbildenden Schu-

le, die zu dieser Zeit noch in einem Gebäude in der 

Weberbach untergebracht war. Als ausgebildeter 

Lehrer BBS unterrichtete er in den ersten Jahren die 

Fächer Religion/Religionspädagogik, Didaktik/Me-

thodik und Heimerziehung. Nach dem Umzug der 

Schule in die Dominikanerstraße arbeitete Herr 

Schuster wieder in dem Gebäude, in dem er bereits 

als Leiter des ehemaligen bischöflichen Konvikts tätig 

gewesen war. Mit den  praktischen Erfahrungen aus 

der Konviktszeit und mit einem großen theoretischen 

Hintergrund in der Pädagogik und der Theologie hat 

Herr Schuster seine berufliche Heimat in der Ausbil-

dung junger Menschen für sozialpädagogischer Be-

rufe gefunden Dabei war ihm sehr wichtig der Bezug 

zu den beruflichen Handlungsfeldern und der Kon-

takt zu den Anleiterinnen und Anleitern in den Pra-

xisstellen. Die Schülerinnen und Schüler standen bei 

ihm immer im Mittelpunkt seiner Lehrtätigkeit. Er 

setzte sich für ihre persönliche und berufliche Ent-

wicklung ein und war für sie ein wichtiger Ge-

sprächspartner. Ihre Betreuung in den Praktika und 

die Begleitung im Berufspraktikum waren für ihn eine 

Herzensangelegenheit. Zum Schuljahresende verab-

schiedet sich Herr Schuster in den Ruhestand, der 

ihm hoffentlich noch viele schöne Jahre im Kreise 

seiner Familie schenken wird. Wir sagen: „Herzlichen 

Dank Werner Schuster für 25 Jahre ausgefüllte Jahre 

Lernbegleitertätigkeit an unserer Schule. Sie werden 

einen festen Platz in unseren Schulerinnerungen ein-

nehmen.“                                        Thomas Schmitz 

 



Aus dem Schulleben 

3 

 
 

Vorwärts leben und rückwärts bewerten 

Als ich nach achtzehneinhalb Jahren die Schullei-

tung der St. Helena Schule Trier zum 1. März 2015 

abgab, war mir nur teilweise bewusst, was da ei-

gentlich passiert war. Mit dem Abstand von drei 

Monaten kann ich zumindest zum ersten Mal ein 

wenig zurückblicken auf eine sehr intensive berufli-

che Zeit. Als Schulleiter wird man nicht geboren 

und macht man auch keine mehrjährige Ausbil-

dung. In die Funktion des Schulleiters muss man 

sich hineinarbeiten. Mir hat dabei sehr geholfen, 

dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich 

bei meinem Tun immer sehr unterstützt haben. Es 

war und ist unser Ziel, junge Menschen auf ihrem 

Weg zu Erzieherpersönlichkeiten zu begleiten. Wir 

haben gemeinsam erkannt, dass ein Qualitätsent-

wicklungsprozess uns dabei unterstützen kann. Die-

sen Prozess haben wir mit den beiden anderen be-

rufsbildenden Schulen des Bistums am Ende der 

neunziger Jahre begonnen. Dieser Blick über die 

eigene Schule hinaus hat mir immer wieder gehol-

fen, die schulinternen Wege zu reflektieren und 

gegebenenfalls zu verändern. Damit war und ist 

auch mein Engagement in der Bundesarbeitsge-

meinschaft der katholischen Fachschulen/Fach-

akademien zu erklären. Der Einsatz für die Ausbil-

dung und die Weiterentwicklung des Berufsbildes 

ist auch eine Schulleitungsaufgabe, die mir viel 

Freude bereitete und mich auch noch in den 

nächsten Jahren beschäftigen wird. Die Verände-

rungen in der Ausbildungsstruktur, der neue Bil-

dungsgang Sozialassistenz, der Ausbau des Ge-

bäudes in der Dominikanerstraße und jedes Jahr 

kleinere Bauunterhaltsmaßnahmen, jährlich 85 neue 

Schülerinnen und Schüler aus ca. 400 Bewerbun-

gen aussuchen, neuer Schulname, Änderungen bei 

Verwaltungsabläufen und viele andere Entwicklun-

gen haben es mir nie langweilig werden lassen und 

mich auf Trapp gehalten. In den Ruhephasen (für 

mich waren das immer die Karwoche und die freien 

Tage zwischen den Jahren) hatte ich meistens die 

Muße, um das Gelebte zu bedenken und mir etwas 

Neues zu überlegen. Dabei ist mir bestimmt nicht 

immer alles gelungen. Oft war die Versuchung da, 

es jedem Recht machen zu wollen; doch dies ist si-

cherlich der Weg, der in eine Sackgasse und zum 

Misserfolg führt. Für mich stand immer das Ziel der 

Ausbildung und das Wohl der Auszubildenden und 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittel-

punkt. In diesem Spannungsfeld habe ich versucht, 

die Lösungen zu finden, die hoffentlich weiterge-

holfen haben. Danke an alle, mit denen ich in den 

beiden letzten Jahrzehnten vorwärts leben und 

rückwärts reflektieren durfte. 

Thomas Schmitz 
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Gedanken zu Beginn 
 

A  nfangen ist  

N icht immer leicht und  

F  ür jeden anders. Man fängt  

A  n mit der Hoffnung, dass es gelingt. 

N ie sollte man die Kraft verlieren und  

G anz aufhören anzufangen.  (Anna Elisabeth Laufs) 

 

„Anfangen ist nicht immer leicht.“ 

Sichere, altbekannte Pfade zu verlassen und sich auf 

Neues einzulassen, dass ist zweifellos nicht leicht. 

Dieser Gedanke beschäftigte mich, als ich nach über 

sechs Jahren Verwaltungstätigkeit in der Schulabtei-

lung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier 

das neue Aufgabenfeld der Schulleitung der St. Hele-

na Schule übernahm. Bei dieser Entscheidung blieb 

anfänglich natürlich die Sorge, dieser Aufgabe ge-

wachsen zu sein.  Eine gewisse Ungewissheit, was tat-

sächlich auf mich zukommt, aber auch eine Vorfreude 

auf diesen Neuanfang begleitete mich.  

 

„Anfangen mit der Hoffnung, dass es gelingt.“ 

Bereits unmittelbar zu Beginn meiner neuen Schullei-

tertätigkeit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt war und 

bin ich erfüllt von der berechtigten Hoffnung auf ein 

gelingendes Miteinander in der Begleitung und  Aus-

bildung unserer Schülerinnen und Schüler. Ich habe, 

nicht zuletzt von meinem Vorgänger im Amt, Thomas 

Schmitz, eine gut aufgestellte Schule vorgefunden 

und übernommen. In der St. Helena Schule  leistet ein 

engagiertes und erfahrenes sowie professionell arbei-

tendes Lehrerkollegium erfolgreiche pädagogische 

Arbeit. Erprobte Prozessabläufe im Verlauf des Schul-

jahres einerseits und ein überaus strukturiertes  Sekre-

tariat unterstützen des Weiteren meine Schulleitertä-

tigkeit.         

 

„Nie ganz aufhören, anzufangen.“ 

Diese überaus hoffnungsvollen und frohmachenden 

Erkenntnisse und Erfahrungen tragen mich nach wie 

vor in meinem täglichen Handeln als Schulleiter. Dar-

aus erwachsen meine Motivation und meine Zuver-

sicht, mit allen am Schulleben Beteiligten gemeinsam 

die St. Helena Schule auch weiterhin als eine renom-

mierte Berufsbildende Schule im erzieherischen Be-

rufsfeld zu stützen und zu gestalten. Dabei gilt, be-

währte Wege dennoch kontinuierlich zu prüfen, Neu-

es zu erproben und gegebenenfalls einzuführen. 

Selbstverständlich auch mein eigenes Schulleitungs-

handeln in Frage stellen zu lassen, so dass hierin ein 

möglicher Neuanfang meines Tuns als Schulleiter of-

fen bleiben kann.     

Gebhard Worring 
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Besuch der St. Helena-Schule 
In den Sommerferien 2014 hatten wir das Glück mit 

einer Gruppe von Flüchtlingen die Stadt Trier zu be-

suchen und in der St. Helena Schule zu übernachten. 

Wir, das sind zwei Mitarbeiterinnen des Caritas Migra-

tionsdienstes in der Landesaufnahmestelle für Ver-

triebene und Flüchtlinge des Saarlandes. Die Gruppe 

bestand aus sechs jungen Männern aus Afghanistan, 

die sich bei uns in Deutschland eine neue Zukunft 

aufbauen möchten.  

Herr Baus begleitete uns zwei Tage in Trier, zeigte 

uns die Schule und Klassenräume und berichtete über 

seine Schülerinnen und Schüler und deren Wunsch, 

Erzieherin oder Erzieher zu werden. Für uns alle, be-

sonders die Jungs, war schnell klar: „So eine Schule 

haben wir noch nie gesehen!“ 

Am ersten Tag wurden wir von Schulleiter Herr 

Schmitz begrüßt und machten einen Rundgang durch 

die Schule. Herr Schmitz erklärte uns die Bildungs-

gänge, verschiedene Projekte und Veranstaltungen 

der Schule. Nach den ersten Eindrücken ging unsere 

Besichtigung mit Herrn Baus im Trierer Dom weiter. 

Für die muslimischen Jungs war es sehr interessant, 

einen katholischen Dom näher kennenzulernen. An-

schließend mussten die Jungs mithilfe eines Stadt-

plans die ehemalige Reichsabtei St. Maximin auf ei-

gene Faust finden. Nachdem erste Orientierungs-

schwierigkeiten überwunden waren, kamen alle heil in 

St. Maximin an. Doch als wir die ehemalige Reichsab-

tei betraten, staunten wir nicht schlecht, als wir eine 

Turn- und Sporthalle vorfanden. Da ließ es sich auch 

keiner nehmen, eine Partie Tischtennis- und Basket-

ball zu spielen.  

Der nächste Tag begann mit einem gemeinsamen 

Frühstück, bei dem sich über kulturelle Unterschiede, 

aber auch Gemeinsamkeiten ausgetauscht wurden. 

Da wir uns in einer Schule befanden, konnte wir uns 

nicht nehmen lassen, auch etwas zu lernen. Die jun-

gen Afghanen interessieren sich sehr für Ausbil-

dungsberufe und das Ausbildungssystem in Deutsch-

land.  

Nach unserem gelungenen Ausflug in die älteste 

Stadt Deutschlands, kamen wir alle zum selben Er-

gebnis: Es war toll!!! Wir danken Herr Schmitz, der 

uns so herzlich willkommen hieß und es sich nicht 

nehmen ließ, seine selbstgemachte Marmelade zum 

Frühstück mitzubringen. Wir danken dafür, dass er 

uns die Schule zum Übernachten zur Verfügung ge-

stellt hat. Ein großer Dank geht aber vor allem an 

Herrn Baus, der sich zwei Tage um uns gekümmert 

hat.              

 

Gholam Reza, Fawad A., Nassir, Fawad S.,                   

Kamran, Samir, Christina und Tatjana 
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Erste Hilfe – auch an unserer Schule ein Thema! 
Jedes Jahr verunglücken in Deutschland mehrere Mil-

lionen Menschen. Viele glauben, dass das höchste 

Unfallrisiko im Straßenverkehr zu finden ist. Die ei-

gentlichen Schwerpunkte in der Unfallbilanz sind aber 

in der Freizeit, im Haushalt, in Betrieben und in den 

Schulen zu suchen. Betroffene sind oftmals unsere 

Angehörigen und Freunde. Und es sind die ersten 

Minuten eines Notfalls, die maßgeblich über den wei-

teren Erfolg sowie das Überleben eines Menschen 

entscheiden. Fast jeder hat schon einmal bei einem 

Unfall helfend eingreifen müssen. Doch ist die Angst 

oft zu groß, etwas Falsches zu tun. Dabei ist Erste Hil-

fe wirklich einfach. 

Wir als Lehrerteam der St. Helena-Schule haben die 

Notwendigkeit einer Erste-Hilfe-Ausbildung erkannt 

und diese als Tagesprojekt an unserer Schule durch-

geführt. In diesem Rahmen wurde für uns Zeit und 

Raum geschaffen, sich intensiv mit wichtigen Themen 

der Ersten Hilfe auseinanderzusetzen. Nach theoreti-

schen Grundlagen und gezielten Anleitungen folgte 

eine praktische Umsetzung in den verschiedensten 

Bereichen wie z. B. Atemkontrolle, Herzdruckmassa-

ge, Verbände unterschiedlichster Art und Schocklage.  

Neben der Ausbildung für Erste-Hilfe-Maßnahmen 

des Lehrerkollegiums erhalten Schülerinnen und 

Schüler der Sozialassistenz am Ende ihrer Ausbildung 

einen Kurs für Erste Hilfe am Kind. Zudem wird in der 

Erzieherausbildung ein eintägiger Kurs in diesem Be-

reich angeboten. Somit ist unsere Schule im Bereich 

der Ersten Hilfe optimal aufgestellt. 

Es ist auffallend, dass die meisten Schülerinnen und 

Schüler bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen eine hohe 

Motivation mitbringen. Dadurch kann eine gewisse 

Sicherheit im Umgang mit Notsituationen, nicht nur 

bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen gewon-

nen werden. 

Die Unfallkasse, sowie die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion Rheinland-Pfalz haben gemeinsam ei-

nen Leitfaden für Erste Hilfe Fortbildung mit Lehrer-

kollegien erarbeitet. In diesem Leitfaden wird emp-

fohlen, dass die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer in 

einem Drei-Jährigen-Rhythmus von mindesten 4,5 

Zeitstunden im Bereich der Ersten Hilfe fortgebildet 

werden. Diese angegebene Zeitvorgabe versteht sich 

als Richtwert und kann je nach schulspezifischer The-

menauswahl variieren.  

Zukünftig sollte dieser Rhythmus für das Kollegium 

der St. Helena Schule beibehalten werden, damit die 

eingeübten Maßnahmen durch kontinuierliche Wie-

derholungen aktualisiert und vertieft werden können. 

Ute Schiffer
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Wir sind mehr wert 
Auch die Erzieherinnen und Erzieher öffentlicher Ein-

richtungen in Trier machten am 12. Mai 2015 von ih-

rem Streikrecht Gebrauch. Es geht nicht nur um einen 

fairen Lohn, auch die Aufwertung der sozialen Berufe 

in der Gesellschaft steht als großes Ziel fest. Organi-

siert wurde die Veranstaltung auf dem Kornmarkt von 

Ver.di und GEW. 

Spontan entschieden sich die vier Erzieherklassen der 

St. Helena-Schule an der Demonstration ab halb 10 

Uhr teilzunehmen. Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer 

gefragt, schnell wurde der Unterricht an einen ande-

ren Ort verlegt.  

Auf dem Kornmarkt waren bereits Hunderte Erziehe-

rinnen und Erzieher versammelt. Rote Mützen, rote 

Westen, rote Fahnen, große und kleine Plakate, das 

Trillern der Pfeifen, viele Menschen, ein Beruf, eine 

Gemeinschaft. Von einer Rednerin auf dem Podium 

wurden die angehenden Erzieherinnen und Erzieher 

sogar extra begrüßt, weil sie sich beim Abholen der 

roten Mützen als Fachschülerinnen und -schüler „von 

der St. Helena Schule in Trier“ vorgestellt hatten.  

Die Sätze der Rednerinnen und Redner trafen das 

Anliegen der Streikenden mitten ins Herz und ließen 

die über 500 Anwesenden in bestätigenden Lärm 

ausbrechen. Und viele dieser Sätze standen auch auf 

den zahllosen Plakaten: WARUM BEZAHLEN WIR 

DENEN, DIE UNSER GELD VERWALTEN, MEHR ALS 

DENEN, DIE UNSERE KINDER BETREUEN? – KITA-

ERZIEHER HALTEN UNSERE ZUKUNFT IN HÄNDEN, 

INKLUSIVE WASCHEN, WICKELN, FÜTTERN. – KITA-

ERZIEHER SITZEN DEN GANZEN TAG RUM – AUF 

UNBEQUEMEN KINDERSTÜHLEN, RÜCKENLEIDEN 

GARANTIERT. - EIN KRIPPENTAG IST GÜNSTIGER ALS 

EIN PARKPLATZ. - WIR MANAGEN EINE HORDE KIN-

DER, WARUM BEKOMMEN WIR KEIN MANAGER-

GEHALT? - ERZIEHERINNEN SIND WIE DESSOUS – 

SPITZENQUALITÄT FÜR EINEN HAUCH VON NICHTS. 

– ICH KANN GAR NICHT SO SCHLECHT ARBEITEN, 

WIE ICH BEZAHLT WERDE. 

Wir, die Klasse Erzieher Unterstufe B, haben neben 

den anderen Klassen unserer Schule an der Demonst-

ration teilgenommen, um unsere späteren Kollegin-

nen und Kollegen zu unterstützen und sie durch un-

sere Anwesenheit zu stärken. Durch unsere Erfahrun-

gen in Praktika haben wir bemerkt, dass unsere Be-

rufsgruppe sehr benachteiligt ist. Unser Auftrag ist: 

Erziehen, Bilden und Betreuen! Um diesem Auftrag 

gerecht zu werden, brauchen wir bessere berufliche 

Bedingungen, für die wir jetzt kämpfen. DIESMAL 

WERDEN WIR DEN LÄNGEREN ATEM HABEN!  

Um unser berufspolitisches Engagement zu unterstüt-

zen haben die Lehrerinnen und Lehrer uns zu der 

Demonstration begleitet. 

Klasse Erzieher Ub 2014/15 
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Gender Mainstreaming 
In einer Analyse aller im Januar 2012 verfügbaren 

Lehrpläne kommen Cremers und Krabel (2012) zu 

dem Ergebnis, dass die politische Forderung des 

Gender Mainstreaming in den meisten Fachschul-

Curricula seit 2002 als Querschnittsthema Erwähnung 

findet, in der Fachschulpraxis allerdings kaum umge-

setzt wird. Dabei hat Gender Mainstreaming als bil-

dungs- und sozialpolitisches Ziel normative Wirkung 

(Art. 3 Abs. 2 GG: Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt.),  speziell auch in der Kinder- und Jugendhil-

fe (§ 9 Nr. 3 SGB VIII: Grundrichtung der Erziehung, 

Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen).  

Diese Erkenntnis war der Auslöser, schon im vergan-

genen Jahr das Thema Gender Mainstreaming wieder 

in Lernmodul 5 aufzunehmen. In dem eher entwick-

lungspsychologisch geprägten Teil klärten wird die al-

tersbedingte Konsolidierung von Geschlechtsver-

ständnis und Geschlechtskonstanz, suchten Beispiele 

für den Geschlechtsrollenerwerb, setzten eine klinisch 

auffällige Geschlechtsidentitätsstörung im Kindesalter 

mit der späteren sexuellen Orientierung in Beziehung 

und versuchten Doing Gender als relativ neuen sozia-

lisationstheoretischen Ansatz zu verstehen.  

In dem Teil, in dem eher die eigene Berufsrolle in den 

Fokus kam, ging es darum, die Erfahrungen in Ausbil-

dung und Berufspraxis mit Ergebnissen wissenschaftli-

cher Studien in Beziehung zu setzen. Wir betrachte-

ten die Berufswahlmotivation und die Wahrnehmung 

der Ausbildungsinhalte mit der Gender-Brille oder 

suchten Gründe für die häufige Entscheidung männli-

cher Absolventen, ins Arbeitsfeld der Sozialpädagogik 

und in das der Heilpädagogik zu wechseln. Den Spa-

gat von Männern in der Kindertagesstätte zwischen 

völlig überhöhten Erwartungen bei gleichzeitig immer 

gegenwärtigem Generalverdacht versuchten wir uns 

deutlich zu machen. Mädchenarbeit und Jungenarbeit 

lernten wir als Methoden kennen, Gender Main-

streaming in der eigenen sozialpädagogisch gepräg-

ten Tätigkeit umzusetzen.  

Wichtig sei dieses Thema auf jeden Fall, auch interes-

sant, meinten die Unterstufen-Schülerinnen und die 

(vier) Schüler in der abschließenden Evaluation der 

Unterrichtsreihe. Wesentliches Ergebnis war für sie, 

sich nicht nur als Erzieher, sondern auch als Erzieherin 

zur Unterstellung pädophiler und homophiler Nei-

gungen bei Männern im Erzieherberuf professionell 

positionieren zu können –  im Team und auch den El-

tern gegenüber.  

Veronika Verbeek 
 

Cremers, M. & Krabel, J. (2012). Gender macht Schule – wie viel Gender 

steckt in der Fachschulausbildung für Erzieher/innen? In M. Cremers, S. 

Höyng, J. Krabel & T. Rohrmann (Hrsg.), Männer in Kitas (S.183-198). Op-

laden: Budrich. 
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