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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

10 Jahre Schulzeitung – das ist sicherlich schon ein kleines Jubiläum. Und wie in den vergangenen 10 Aus-

gaben, so werden auch in diesem Jahr Begebenheiten der St. Helena Schule in den Blick genommen. An 

dieser Stelle sei Frau Verbeek große Anerkennung und großer Dank ausgesprochen für ihr Engagement 

bezüglich des jährlichen Erscheinens dieser Schulzeitung. 

Des Weiteren erfahren Sie über personelle Veränderungen, die das kommende Schuljahr betreffen. Frau 

Assmann, Frau Verbeek und ich werden jeweils neue Aufgaben übernehmen und der Schule nicht mehr 

bzw. nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 begrüßten wir 

Frau Grünen im Kollegium, die sich in dieser Ausgabe der Schulzeitung vorstellt. 

Eine ganz besonderen „Blick“ auf unsere Schule gewährt Frau Heinz, die im zurückliegenden Schuljahr im 

Rahmen ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin einige Stunden Unterricht übernommen hat.  

Schließlich widmet sich unsere Zeitung dem Berufspraktikum der Erzieherinnen und Erzieher sowie der 

Evaluation desselben. Herzlichen Dank an Frau Schiffer und Herrn Baus, die uns auch in diesem Jahr durch 

regelmäßige Beiträge Einblicke in ihre Unterrichtsvorhaben und schulischen Aktivitäten ermöglichten. 

Die Schulzeitung bietet somit einen, wie ich finde, bunten Reigen von Angelegenheiten der St. Helena 

Schule im Schuljahr 2017/18. 

 

Trier, im Juni 2017 

Gebhard Worring 

Schulleiter  
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Beim Abschied wird uns oft erst klar,  

wie kostbar jeder Moment doch war. 

Wäre dieser Abschied nicht, 

hätte die Zeit davor wenig Gewicht. 
(Kalenderweisheit, anonymer Verfasser)  

 

Nach über zwei Jahren Schulleitertätigkeit in der St. 

Helena Schule heißt es mit Ablauf dieses Schuljahres 

für mich in der Tat Abschied zu nehmen, denn ich 

werde eine neue Aufgabe an einer staatlichen Schule 

des Landes übernehmen. Also Abschied nehmen von 

eingespielten Routinen, liebgewonnenen Gewohnhei-

ten, vertrauten Räumen, übertragenen Aufgaben und 

wertvollen Menschen. 

Und rückblickend kostbare Momente erkennen,  

 in den vielfältigen Begegnungen und Gesprächen 

mit den Schülerinnen und Schülern, 

 in der intensiven Zusammenarbeit  mit den Kolle-

ginnen und Kollegen, 

 in persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Schule und der Schulab-

teilung des Bischöflichen Generalvikariats, 

 in den gemeinsam gestalteten und erlebten schuli-

schen Festen, Aktivitäten und Gottesdiensten, 

 in mannigfaltigen Unterrichtssituationen, die le-

bendig und pädagogisch herausfordernd waren. 

Somit ist diese Zeit gewichtig, weil 

 ich Erfahrungen eigener Stärken und  Grenzen 

gemacht habe, 

 ich viel Unterstützung und Mitarbeit erfahren ha-

be, 

 ich engagierte  Menschen kennengelernt habe, 

 ich konstruktive Kritik und viel Leidenschaft für die 

Belange der Schule erlebt habe, 

 ich die pädagogische Arbeit der St. Helena Schule 

begleiten konnte,  

 sie ein wichtiger Abschnitt meines Lebensweges 

ist. 

Daher sage ich Danke  

 dem gesamten Lehrerkollegium der St. Helena 

Schule,  

 der Sekretärin Frau Assmann und dem Hausmeis-

ter Herrn Schmitt, 

 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schul-

abteilung des Bischöflichen Generalvikariats,   

 den vielen Kooperationspartnern, die die Durch-

führung außerunterrichtlicher Aktivitäten,  Veran-

staltungen, Feiern und Gottesdienste mitgetragen 

haben, 

 den vielen, unsere Arbeit unterstützenden Vertre-

terinnen und Vertretern der sozialpädagogischen 

Praxis,  

 Ihnen allen! 

Ich wünsche zum Abschied der St. Helena Schule und 

allen darin zusammenkommenden Menschen  für  ih-

re Zukunft alles Gute und Gottes Segen. 

Gebhard Worring 
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Sie kam, sah und wurde zur „guten Seele“ der Schule 

Frau Katja Assmann war noch jung, als sie im 

November 2011 Sekretärin der St. Helena Schule 

Trier wurde. Bis dahin hatte Frau Assmann bereits 

nach der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokom-

munikation in einigen Betrieben Erfahrungen als 

Büroleiterin gesammelt. Trotzdem stand sie als 

Schulsekretärin auf einmal viel mehr im Mittel-

punkt des täglichen Schulgeschehens. Mit ihrer 

freundlichen Stimme und mit ihrem Lächeln be-

grüßte sie die Menschen am Telefon und im Sek-

retariat. Mit großer Geduld hörte sie sich alles an 

und versuchte jedes Anliegen zu bearbeiten bzw. 

an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

Frau Assmann ist ein Mensch, der sich gerne für 

andere einsetzt und dabei mit sehr viel Herz und 

Verstand handelt. Jeder fühlte sich von ihr ange-

nommen, weil ihre helfenden, tröstenden, und 

motivierenden Worte echt waren. Frau Assmann 

identifizierte sich in einem sehr hohen Maße mit 

den Menschen, die an unserer Schule lehren und 

lernen. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt 

machten sie letztendlich zum Kummerkasten und 

zur „guten Seele“ der Schule.  

Die alltägliche Arbeit wie z.B. Bescheinigungen 

ausstellen, Anträge bearbeiten, Schulhaushalt 

verwalten, Briefe schreiben, Listen und Terminka-

lender führen, erledigte sie sehr zügig und zuver-

lässig. Vieles ist schon so selbstverständlich ge-

worden, dass es erst wieder Bedeutung be-

kommt, wenn es fehlt bzw. nicht gemacht ist. 

Katja Assmann hat immer versucht, Probleme 

schnell zu lösen, damit alles wieder seinen ge-

wohnten Gang nehmen kann. Und wenn dann 

mal die entsprechende Person nicht zugegen 

war, nahm sie die Sache selbst in die Hand. Dazu 

zählten u.a. nicht funktionierende PCs und nicht 

auffindbare Schlüssel. Und mit Hammer und 

Schraubenzieher kann sie auch umgehen.  

Wenn sie jetzt in der Verbandsgemeindeverwal-

tung Bitburg-Land eine neue verantwortungsvol-

le Aufgabe übernehmen wird, ist sie immer noch 

jung, aber um viele Erfahrungen reicher.  

Wir sind Frau Katja Assmann überaus dankbar für 

fast sechs Jahre „gute Seele“ an unserer Schule 

und die viele Arbeit, die damit einherging.  

Wir wünschen ihr auf ihrer neuen Arbeitsstelle 

und auf ihrem weiteren persönlichen Lebensweg 

viel Freude und Erfolg.  

Thomas Schmitz / Gebhard Worring 

 



Aus dem Schulleben 

5 

 

Neu an der Schule: Kerstin Grünen 

Nach meinem Abitur im Jahre 1989, einem einjäh-

rigen Auslandsaufenthalt in den USA, dem Studium 

der Pädagogik, einer vierjährigen Berufstätigkeit bei 

der Handwerkskammer in Trier und der Kreisver-

waltung Trier-Saarburg führte mich mein Lebens-

weg an die Berufsbildende Schule Ernährung, 

Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier. Dort ergriff 

ich die Chance, ein Referendariat für das Lehramt 

an berufsbildenden Schulen mit den Fächern Pä-

dagogik und Psychologie zu absolvieren.  

Nach dem zweijährigen Referendariat wurde ich an 

der BBS EHS Trier übernommen. An dieser Schule 

habe ich dann insgesamt 15 Jahre in allen nur 

denkbaren Bildungsgängen pädagogische und 

psychologische Fächer unterrichtet: bei den Sozial-

assistenten die Lernbereiche 1,2,3,4, PMS und AP, 

am Beruflichen Gymnasium Pädagogik Grund- und 

Leistungskurs und Psychologie Leistungskurs, in der 

BOS II Pädagogik (Abitur) und Psychologie und in 

den Erzieherklassen LM 5 und das Abschlusspro-

jekt. 

Während dieser Zeit erblickten meine drei Söhne 

das Licht der Welt, die nun in der 9., 7. und 3. Klas-

se sind und mir eine lange und erlebnisreiche Kin-

dergartenzeit (insgesamt zwölf Jahre) ermöglicht 

haben. Zwei bis viermal täglich über einen solch 

langen Zeitraum in engem Kontakt und Austausch 

mit den hervorragenden Erzieherinnen meiner 

Jungs zu stehen, im Elternbeirat mitzuarbeiten und 

an manchem Projekt beteiligt gewesen zu sein, 

brachte mir einen enormen praktischen Erfah-

rungsschatz, auf den ich immer wieder gerne im 

Unterricht und bei der Begleitung der mir anver-

trauen Schülerinnen und Schüler zurückgreife. 

Seit dem 1. August 2016 bin ich nun an der St. He-

lena Schule und unterrichte hautsächlich bei den 

Sozialassistenten die Lernbereiche 1 und 2 und bin 

auch für die Praktikumsleitung der beiden Unter-

stufenpraktika verantwortlich. Ich liebe diese Arbeit 

und bin sehr froh über meine vielfältigen fachlichen 

Erfahrungen, die ich an meiner vorherigen Schule 

in den verschiedenen Lernbereichen der Sozialas-

sistenzausbildung gewinnen konnte und die es mir 

nun erleichtern, mich ganz auf das neue Umfeld 

einzulassen. Mir gefällt an der St. Helena Schule 

besonders, dass es eine sehr kleine, sehr übersicht-

liche Schulgemeinschaft mit sehr kleinen Lerngrup-

pen ist, die Schülerschaft so motiviert, engagiert, 

interessiert, zuverlässig und fröhlich ist, die vielfälti-

gen Projekte (angefangen vom informativen Hele-

na-Tag, über die besinnliche Weihnachtsfeier, die 

lustige Karnevalssitzung bis zum bewegenden 

Kreuzweg) und das multiprofessionelle und aufge-

schlossene Kollegium.                Ihre Kerstin Grünen 
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Das Kollegium gratuliert zur Promotion

Die St. Helena Schule hat – neben Frau Dr. Andrea 

Fleck - seit dem 25.06.2016 eine zweite promovier-

te Lehrerin. Schulleitung und Kollegium gratulierten 

Frau Dr. Veronika Verbeek zu ihrer Dissertation an 

der Universität Saarbrücken.  

Frau Verbeek hat am Lehrstuhl für empirische Un-

terrichtsforschung eine dreijährige Längsschnittstu-

die an über 500 Fachschülerinnen und Fachschü-

lern in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchge-

führt. Ihr Werk trägt den Titel „Modellierung, Mes-

sung und  Analyse berufsrelevanter überfachlicher 

Kompetenzen in der fachschulischen Erzieheraus-

bildung“ und ist im Internet publiziert. Ziel der Ar-

beit ist es, ein Modell berufsrelevanter, überfachli-

cher Kompetenzen während der Erzieherausbil-

dung zu finden, erforderliche Messinstrumente zu 

entwickeln und systematische Analysen durchzu-

führen. Die Ergebnisse können unmittelbar in der 

Fachschulpraxis zur Förderung der sogenannten 

„Professionellen Haltung“ genutzt werden. Die aus 

400 Seiten bestehende Dissertationsarbeit entstand 

über einen Zeitraum von vier Jahren und fand am 

25. Juli 2016 ihren Abschluss in einer Disputation 

vor einer Kommission aus Professoren. Mittlerweile 

sind auch einige anwendungsbezogene Artikel zur 

Genderperspektive auf die Erzieherausbildung, zum 

Stellenwert von Gruppenarbeit für die Schülerinnen 

und Schüler oder zu der Rolle von Psychologen als 

Lehrkräfte sind in diesem Zusammenhang entstan-

den. 

Besonders hervorzuheben ist, dass Frau Verbeek 

ihre Dissertation neben ihrer beruflichen Tätigkeit 

als Lehrerin an der St. Helena Schule und ihren fa-

miliären Verpflichtungen gemeistert hat, was 

höchsten Respekt verdient. Frau Fleck überreichte 

als kleines Geschenk des Kollegiums eine Eule mit 

Doktorhut. Die Eule ist ein Symbol der Weisheit, da 

sie in der Dunkelheit sehen kann und quasi das 

Licht der Weisheit ist. Frau Verbeek freute sich sehr 

und versprach, dem Geschenk einen besonderen 

Platz in ihrem Heim zu geben. 

Zum Schuljahresende 2016/17 wurde bekannt, dass 

Frau Verbeek nach 23 Jahren nicht mehr hauptbe-

ruflich an der St. Helena-Schule beschäftigt sein 

wird. Sie erhielt im Mai 2017 einen Ruf an die 

Hochschule Koblenz und kann im Fachbereich So-

zialwissenschaften eine befristete Professur für das 

Lehrgebiet „Differenzsensible Diagnostik und Me-

thoden in der Sozialen Arbeit und in den Kind-

heitswissenschaften“ übernehmen, nebenberuflich 

an einem Tag aber an der St. Helena Schule weiter 

unterrichten.                                         Harald Baus 
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10 Jahre Schulzeitung 

Seit dem Schuljahr 2006/2007 erscheint die Schulzei-

tung „Einblicke in Ausbildung und Schulleben“. Der 

damalige Schulleiter Thomas Schmitz schrieb im Vor-

wort der ersten Ausgabe, die Katholische Fachschule 

für Sozialwesen habe „ein neues Forum aus der Taufe 

gehoben“, das die Diskussion von Ausbildung ermög-

lichen soll. Ein Anlass dafür waren die tiefgreifenden 

Änderungen mit der Fachschulreform 2002, ein wei-

terer das mit Qualitätsmanagement und Öffentlich-

keitsarbeit verknüpfte Anliegen, Ausbildung nach au-

ßen transparent zu machen. Die Motive für die Schul-

zeitung waren also ehrenwerte: die Türen der Fach-

schule auf zu machen für alle an Ausbildung Beteilig-

ten und Interessierten. 

Nicht immer war es in den vergangenen 10 Jahren 

einfach, Ausgaben der Schulzeitung zusammenzu-

stellen. Auch Neues wird über die Jahre Routine und 

der Blick auf das Besondere eines Schuljahres geht 

vor allem in den prüfungsintensiven Schuljahresab-

schlusszeiten unter – und genau dann entsteht die 

Schulzeitung. Das erkennbare Interesse der Anlei-

ter/innen und Schüler/innen gab allerdings immer 

wieder Auftrieb, dran zu bleiben.  

Als Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Fachschule ist die 

Schulzeitung keine Schülerzeitung. Und dennoch fin-

den sich in der Schulzeitung auch Beiträge von Schü-

ler/innen, die allerdings nach einer Erarbeitung der 

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit gruppenteilig 

entstehen und als Konsens einer Klasse verabschiedet 

werden.  

Mit Blick auf das 100jährige Bestehen der Fachschule 

im Jahre 2021 ist auch der (zunehmend) dokumenta-

rische Wert der Schulzeitung nicht zu unterschätzen. 

Mittlerweile sind alle Ausgaben der Schulzeitung auf 

der Homepage eingestellt und erlauben einen Blick in 

die jüngere Ausbildungsgeschichte. 

Was steht für die nächsten 10 Jahre an? Wichtig wäre 

ein neues Kleid für die Schulzeitung. Spätestens wenn 

die Schulhomepage mit dem neuen CMS des Bistums  

verwaltet wird, im Rahmen eines beabsichtigten 

schulübergreifenden Qualitätsmanagementprozesses 

über das Corporate Design der Fachschulen neu ver-

handelt wird, spätestens dann sollten Homepage, 

Schulbroschüren, Informations- und Praxismaterialien 

und eben auch die Schulzeitung aus einem Guss sein. 

Ein schönes Design stände der Schulzeitung gut! 

Nach einer 16jährigen Zuständigkeit für die Öffent-

lichkeitsarbeit der Fachschule gebe ich im Zusam-

menhang mit einer beruflichen Veränderung diese 

Aufgabe an der St. Helena Schule nun auf.  

Veronika Verbeek  
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Unfallschutz im Kita- und Krippenbereich 

„Es wird schon nichts passieren!“ Dieser Satz ist immer 

schnell gesagt, aber was ist, wenn doch etwas pas-

siert? Wie muss ich in einer solchen Situation reagie-

ren? Oder besser noch: Was kann die Einrichtung 

präventiv leisten, damit es erst gar nicht zu einer ge-

fährlichen Situation kommt? 

Aufgrund aktueller Pressemeldungen war das Interes-

se der Oberstufe an der Höheren Berufsfachschule 

Sozialassistenz groß, sich intensiv mit dem Thema 

Unfallverhütung bei Kindern auseinanderzusetzen.  

Für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinder-

tagesbetreuung sind die Rechtsgrundlagen auf der 

Bundesebene im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt. 

Diese bundesrechtlichen Vorgaben werden auf der 

Länderebene wiederum durch entsprechende Geset-

ze, Verordnungen und andere Vorschriften konkreti-

siert.  

Kinder möchten sich frei bewegen und ihre Umge-

bung erobern, ohne über Gefahren nachzudenken. 

Erzieherinnen und Erzieher wollen Kindern den Frei-

raum zum Ausprobieren geben, ohne ständig den 

mahnenden Zeigefinger zu erheben. Aus diesem 

Grund ist es schon in der Ausbildung wichtig, darüber 

nachzudenken, wie wir Unfallgefahren im Kita- und 

Krippenbereich durch bedachte Materialauswahl und 

kluge Raumkonzepte von vornherein minimieren 

können. Von den Schülerinnen und Schülern wurde 

der Unfallschutz je nach Altersstufe der Kinder im Au-

ßen- und Innenbereich unter die Lupe genommen.  

Schnell war für sie klar, dass sich hinter jedem Le-

bensalter der Kinder besondere Gefahren verbergen, 

da bei ihnen die Verständnisfähigkeit und die Einsicht 

erst einmal wachsen müssen. Im ersten Lebensjahr 

des Kindes ist ein intensiver Schutz unerlässlich, denn 

alles wird mit dem Mund erkundet. Daher steht hier 

die Vermeidung von Unfällen durch die Beseitigung 

von Gefahrenquellen im Vordergrund. Aber auch im 

zweiten und dritten Lebensjahr ist die Verständnisfä-

higkeit im Moment des Entdeckens natürlicherweise 

begrenzt. Diese Altersstufe ist jedoch durchaus in der 

Lage, mit Hilfe des Erziehers Gefahren zu erkennen 

und Verbote zu akzeptieren. Daher ist die Sicher-

heitserziehung ein wichtiger Bestandteil der Ge-

samterziehung im Kindergartenalltag. Ziel ist es, das 

Kind in dieser Altersgruppe zu sensibilisieren, aufzu-

klären und zum verantwortlichen und umsichtigem 

Handeln anzuleiten. 

Hier bieten sich für die Praxis themenbezogene Pro-

jekte an, indem man beispielsweise zu den Themen 

"Werkzeug" arbeitstechnische Übungen anbietet, "gif-

tige Pflanzen" in einer kleinen Pflanzenkunde erarbei-

tet, zur "Sicherheit im Haushalt" einen Kinderkochkurs 

veranstaltet oder zum Thema "Feuer" einen Ausflug 

zur Feuerwehr unternimmt.                    Ute Schiffer 
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Pastoralassistentin Theresa Heinz 

Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch 

zur St. Helena-Schule. Natürlich gilt das nicht nur für 

Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräf-

te und die, die es einmal werden wollen.  

Deshalb führte mich im Oktober 2016 auch mein 

Weg als Pastoralassistentin an diese schöne Bistums-

schule. „Pastoralassistentin“ (eine Bezeichnung, die 

wahrscheinlich den wenigsten etwas sagt) bedeutet, 

dass ich als Diplomtheologin zur Zeit die dreijährige 

Berufseinführung des Bistums Trier absolviere, um 

Pastoralreferentin zu werden - also Seelsorgerin in 

der Kirche, die mit bestimmten Arbeitsgebieten in ei-

nem Dekanat oder einer Einrichtung (z.B. einer Klinik, 

Bildungsstätte etc.) tätig ist und dazu die gleiche Aus-

bildung wie ein Priester durchläuft. So habe ich nach 

meinem Abitur von 2010 bis 2016 katholische Theo-

logie in Trier und Tübingen studiert und mich in ei-

nem Begleitprogramm währenddessen schon auf den 

pastoralen Dienst vorbereitet. Seit September letzten 

Jahres bin ich nun hauptamtlich in einer Trierer Pfarr-

gemeinde tätig.  

Da Pastoralreferent(innen) manchmal auch in der 

Schule eingesetzt sind, gehört der Religionsunterricht 

ebenfalls zu meinen Aufgaben. Und so landete ich 

seit dem letzten Herbst für durchschnittlich acht Wo-

chenstunden in der Dominikanerstraße. Dass ich einer 

Schule mit so offenen, engagierten Kolleg/inne/en 

zugeteilt wurde, an der man sich um jede/n Einzel-

ne/n bemüht, freut und beeindruckte mich immer 

wieder sehr.  

Nach einer anfänglichen Hospitationsphase durfte ich 

im letzten Halbjahr zwei Erzieherklassen im Lernmo-

dul 9 selbst unterrichten und auch bei den angehen-

den Sozialassistent/inn/en in die ein oder andere Re-

ligionsstunde hineinschauen. Gerne nahm ich auch 

die Einladung von Frau Schiffer in die Klassen des Bil-

dungsgangs Sozialassistenz an, um von meinem All-

tag als blinde Person zu berichten, Fragen zu beant-

worten und eine ganze Palette von kleinen und grö-

ßeren Hilfsmitteln vorzuführen, die bei mir täglich 

zum Einsatz kommen. Während die Schüler/innen 

sich unter der Augenbinde davon selbst ein Bild 

machten, gab es nicht nur das ein oder andere Aha-

Erlebnis, sondern auch eine Menge zu lachen, viele 

interessante Gespräche inklusive. 

Allen Schüler/inne/n und Kolleg/inn/en, die mich an 

der St. Helena-Schule so freundlich aufgenommen 

und mir in den letzten Monaten vielfältige Einblicke in 

das Schulleben ermöglicht haben, möchte ich an die-

ser Stelle ganz herzlich danken! Besonders danke ich 

Frau Assmann, den Religionslehrern Herrn Baus und 

Pater Schmuck, vor allem aber meinem Ausbildungs-

mentor Herrn Worring für die Unterstützung und die 

gute gemeinsame Zeit!  

Theresa Heinz 
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Betreuung im Berufspraktikum 

Die rechtlichen Grundlagen für das Berufspraktikum 

als berufspraktischer Ausbildungsabschnitt bilden die 

Fachschulverordnung für in modularer Organisations-

form geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozial-

wesen vom 02. Februar 2005 und der z. Zt. gültige 

Rahmenplan für das Berufspraktikum. Die Wahl der 

Ausbildungsstätte obliegt der Schülerin oder dem 

Schüler; sie bedarf allerdings der Zustimmung der 

Fachschule. 

Die ca. 45 Berufspraktikantinnen und Berufspraktikan-

ten an der St. Helena Schule werden nach geographi-

schen und einrichtungsbedingten Gesichtspunkten in 

Betreuungsgruppen aufgeteilt. So bilden Schülerinnen 

und Schüler eine Arbeitsgemeinschaft, die eher in der 

Kindertagesbetreuung, in heil- und sonderpädagogi-

schen Einrichtungen oder in der Jugendhilfe ihr Be-

rufspraktikum absolvieren. Acht Kolleginnen und Kol-

legen der Fachschule (Frau Fisseni und Frau Meyer, 

Frau Bonertz und Herr Baus, Frau Wierz und Herr 

Worring, Herr Gehlen und Frau Trambale) begleiten 

die Schülerinnen und Schüler in den Arbeitsgemein-

schaften, in denen das Lernmodul 13 („Abschlusspro-

jekt“) durchgeführt wird, und besuchen sie in der je-

weiligen Einrichtung.  

Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant soll 

laut Fachschulverordnung befähigt werden, 

„die in der Fachschule erworbenen theoretischen und 

didaktisch-methodischen Kenntnisse sowie prakti-

schen Fähigkeiten   selbstverantwortlich   und   unter  

Berücksichtigung   der  Aufgaben  und   Zielsetzun-

gen der Ausbildungsstätte sowie ihrer Organisations-

struktur und ihrer Arbeitsmittel in der beruflichen Pra-

xis anzuwenden, zu erweitern und zu vertiefen“ (§ 9 

Abs. 2). Zudem soll die pädagogische Arbeit in kon-

zeptuelle Rahmenbedingungen eingebunden werden 

und die Leitung der Gruppe, die Kooperation im 

Team und die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

erprobt werden.  

In der Ausbildungsstätte muss zur Anleitung der Be-

rufspraktikantin oder des Berufspraktikanten mindes-

tens eine staatlich anerkannte Erzieherin oder ein 

staatlich anerkannter Erzieher oder eine entsprechend 

ausgebildete Fachkraft mit mindestens zweijähriger 

Berufserfahrung und der Fähigkeit zur Praxisanlei-

tung, die durch eine berufspädagogische Fortbildung 

oder Weiterbildung nachzuweisen ist, mit der Ausbil-

dungsanleitung beauftragt sein (§ 9 Abs. 1). Die St. 

Helena Schule  bietet seit vielen Jahren zwei Fortbil-

dungstage für Anleiterinnen und Anleiter an. Diese 

werden von Frau Manuela Zupan, Dipl. Psychologin 

und Leiterin des Ruländer Hofes, an der St. Helena 

Schule durchgeführt. 

Harald Baus 
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Evaluation des Berufspraktikums  

Wie auf allen Abschlussfotos gibt es auch auf den Grup-

penbildern zum Ausbildungsende an der St. Helena 

Schule nur strahlende Gesichter – wie hier aus dem Jah-

re 2015. Die Ergebnisse einer Evaluation des Berufsprak-

tikums im Bildungsgang zeigen nun, dass die Fachschü-

lerinnen und Fachschüler nicht nur froh sind, dass sie die 

Ausbildung hinter sich haben, sondern sie bewerten 

auch die Fachschulausbildung insgesamt als positiv. Als 

Ausbildungserfolgsmaße speziell in Bezug auf das ein-

jährige Berufspraktikum wurden die Zufriedenheit mit 

verschiedenen Aspekten des Berufspraktikums erhoben, 

aber auch Leistungsparameter einbezogen. 

Unter mehr als 500 befragten Absolventinnen und Ab-

solventen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Schul-

jahr 2014/15 hatten die 43 Fachschülerinnen und Fach-

schüler der St. Helena Schule die höchsten Zufrieden-

heitsmaße in Bezug auf die Auswahl der Ausbildungsin-

halte im Unterricht in Lernmodul 13 (Abschlussprojekt) 

während ihres Berufspraktikums und in Bezug auf die 

Betreuung seitens der Fachschullehrkräfte. Gleichauf mit 

allen Befragten äußerten sich die Fachschülerinnen und 

Fachschüler der St. Helena zufrieden mit der Praxisanlei-

tung im Berufspraktikum und den unterstützenden Be-

ziehungen im Team der jeweiligen Einrichtungen, in de-

nen sie ihr Berufspraktikum absolvierten. Besonders ho-

he positive Urteile erlangte das einjährige Berufsprakti-

kum in der Globalbeurteilung. 

Betrachtet man die objektiven und subjektiven Leis-

tungsmaße so zeigte sich ein ähnliches Bild. In einem 

Multiple-Choice-Test zu grundlegenden Ausbildungs-

fragen (Was ist ein Projekt? Was meint Inklusion?) erziel-

ten die Fachschülerinnen und -schüler an der St. Helena 

Schule die besten Ergebnisse. Zudem gaben sie – wie 

alle Befragten an privaten Fachschulen – am häufigsten 

an, Fachwissen im Berufspraktikum anzuwenden und 

fühlten sich für die Anforderungen im Berufspraktikum 

am besten vorbereitet. 

Obgleich wegen der zunehmenden Akademisierung der 

Weiterbildungen für Erzieherinnen und Erzieher die 

Fachschulausbildung in Heilpädagogik an der St. Helena 

Schule seit 2013 nicht mehr durchgeführt werden konn-

te, hat unsere Schule ein ausgeprägtes sozial- und heil-

pädagogisches Profil. Während nach aktuellen Befra-

gungsdaten allgemein davon auszugehen ist, dass ca. 

zwei Drittel der Schülerschaft ihr Berufspraktikum in der 

Kindertagesbetreuung absolvieren und ein Drittel 

gleichermaßen in heil- oder in sozialpädagogische Ein-

richtungen wechselt, sind die prozentualen Anteile an 

der St. Helena Schule anders. Die Hälfte wählte 2014/15 

ein Berufspraktikum in der Kindertagesbetreuung, genau 

ein Viertel in einer Einrichtung der Jugendhilfe und ge-

nau ein weiteres Viertel eine Einrichtung mit einem heil-

pädagogischen Anforderungsprofil.                                  

Veronika Verbeek 
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