
 
St. Helena Schule  Fachschule für Sozialwesen  Dominikanerstr. 3  
54290 Trier  Fachrichtung Heil-pädagogik  www.BBS-Helena-Trier.de 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Staatlich anerkannte 
Heilpädagogin  

Staatlich anerkannter 
Heilpädagoge 

 

Information zur 
Teilzeitausbildung an der  
St. Helena Schule Trier 
2014-2017  

 

Berufsbild 
Heilpädagogen begleiten, betreuen 
und fördern Menschen mit Schwie-
rigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, 
psychischen Störungen sowie mit 
geistigen, körperlichen oder sprach-
lichen Beeinträchtigungen. Aus ei-
nem ganzheitlichen Blickwinkel her-
aus erschließen Heilpädagogen Res-
sourcen und Fähigkeiten ebenso 
wie Schwierigkeiten oder Problem-
lagen der zu betreuenden Personen 
und unterstützen sie durch heilpä-
dagogische Maßnahmen.  
 

Ausbildung  
Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Heilerziehungspfleger und –pfleger-
innen, die mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Unterstüt-
zungsbedarf arbeiten, können ihre 
pädagogischen Kenntnisse in einer 
Weiterbildung vertiefen und eine 
zweite Berufsqualifikation erlangen. 
Interessant ist die staatliche Aner-
kennung als Heilpädagogin bzw. als 
Heilpädagoge  auch für pädagogi-

sche Fachkräfte, die einen Wechsel 
ihres Berufsfeldes beabsichtigen 
oder die sich aufgrund von Verän-
derungen ihrer Arbeitsstelle hin zu 
einer inklusiven Einrichtung qualifi-
zieren möchten. 

 

Unterrichtszeiten 
Die Ausbildung wird an unserer 
Schule in Teilzeitform angeboten 
und dauert dann drei Schuljahre. 
Der Unterricht findet außer in den 
Schulferien am Freitag ganztags und 
am Samstagvormittag statt. Der 
Ausbildungsgang wird in der Regel 
berufsbegleitend besucht. Andern-
falls sind bis zur Abschlussprüfung 
400 Stunden in heilpädagogischen 
Arbeitsfeldern nachzuweisen. Für 
die Ausbildung fällt kein Schulgeld 
an.  
 

Voraussetzungen 
Formale Aufnahmevoraussetzungen 
für die Ausbildung sind die staatli-
che Anerkennung als Erzieherin / als 
Erzieher oder als Heilerziehungs-
pflegerin / als Heilerziehungspfleger 
sowie eine danach ausgeübte min-
destens einjährige hauptberufliche 
Tätigkeit. Eine weitere Aufnahme-
voraussetzung für unsere Schule ist 
die Übereinstimmung mit den in der 
Grundordnung für Katholische 
Schulen in freier Trägerschaft im 
Land Rheinland-Pfalz festgelegten 
Grundsätzen, die sich an einem 
christlichen Menschen- und Welt-
verständnis orientieren. 
 

Die Fachschule 
Die St. Helena Schule in Trier ist ei-
ne berufsbildende Schule, die als 

Höhere Berufsfachschule Sozialas-
sistenz und als Fachschule für Sozi-
alwesen mit den Fachrichtungen 
Sozialpädagogik und Heilpädagogik 
drei verschiedene Ausbildungen an-
bietet: die staatliche Anerkennung 
als Sozialassistent/in (in Vollzeit), als  
Erzieher/in (in Vollzeit) und als Heil-
pädagoge oder Heilpädagogin (in 
Teilzeit). 
Bereits 1921 wurde die Schule von 
den Ursulinen vom Calvarienberg 
Ahrweiler gegründet und das Bis-
tum Trier hat 1971 die Trägerschaft 
der staatlich anerkannten Privat-
schule übernommen. Nach einigen 
Standortwechseln liegt die Schule 
seit 1993 in der Dominikanerstraße 
unmittelbar hinter dem Dom und 
dem Bischöflichen Generalvikariat. 
Die Fachschule wird von Herrn 
Thomas Schmitz geleitet. 
 

Jetzt bewerben! 
Im kommenden Schuljahr 2014/ 
2015 wird ein neuer dreijähriger 
Bildungsgang Heilpädagogik ange-
boten. Das Bewerbungsverfahren 
für das Schuljahr 2014/2015 endet 
am 1. April 2014. Bitte richten Sie 
Ihre formlose Bewerbung mit Moti-
vationsschreiben, Lebenslauf und 
den üblichen Unterlagen an  

St. Helena Schule 
Fachschule für Sozialwesen 
Fachrichtung Heilpädagogik 
Dominikanerstraße 3 
54290 Trier 

 
Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung 
oder Bewerbung haben, so kontak-
tieren Sie die Schule telefonisch un-
ter 0651-41373 oder per E-Mail an 
sekretariat@BBS-helena-trier.de. 
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Heilpädagogik  

an der Fachschule  

 

Seit 1991 wird an der St. Helena 

Schule berufsbegleitend die Ausbil-

dung zur staatlich anerkannten 

Heilpädagogin bzw. zum staatlich 

anerkannten Heilpädagogen ange-

boten. Die Ausbildung kann an un-

serer Schule in Teilzeitform neben 

der Berufstätigkeit besucht werden 

und dauert drei Schuljahre. Der Un-

terricht findet am Freitag ganztags 

und am Samstagvormittag statt. 

 

Modularisierte Ausbildung 

Seit der Fachschulreform 2004 fin-

det die Ausbildung in modularisier-

ter Form statt.  

Im ersten Ausbildungsjahr beginnen 

folgende Module:  

• Heilpädagogische Diagnostik bei 

und Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen mit Wahrnehmungs- und 

Kommunikationsbeeinträchtigungen 

durchführen (Lernmodul 1) 

• Heilpädagogische Förderangebo-

te auf der Basis unterschiedlicher 

Konzeptionen durchführen und be-

urteilen (Lernmodul 4) 

• Pflegemaßnahmen planen und 

durchführen (Lernmodul 6) 

• Heilpädagogische Handlungs-

konzepte für Menschen mit heraus-

forderndem Verhalten entwickeln, 

umsetzen und evaluieren (Lernmo-

dul 5) 

Zu Beginn der Ausbildung werden 

somit die Grundlagen für eine ganz-

heitliche Diagnostik gelegt und heil-

pädagogische Grundfragen und 

Konzepte eingeführt (Lernmodul 1 

und 4). Die ganzheitliche Pflege 

wird bereits im ersten Ausbildungs-

jahr im heilpädagogischen Tätig-

keitsfeld verankert (Lernmodul 6). 

Wahrnehmungs- und Kommunika-

tionsstörungen sowie Verhaltens-

störungen im Kindes- und Jugendal-

ter können von den Schülerinnen 

und Schülern nach Abschluss der 

Module 1 und 5 erkannt werden. 

Eine heilpädagogische Förderung 

gelingt dann in Kenntnis spielthera-

peutischer, motopädagogischer, 

musikpädagogischer und kunstpä-

dagogischer Zugänge zum Kind, Ju-

gendlichen und erwachsenen Men-

schen mit heilpädagogischem För-

derbedarf.  

 

Standen im ersten Ausbildungsjahr 

thematisch stärker die heilpädago-

gischen Arbeitsfelder der Kinder mit 

umrissenen Entwicklungsbeein-

trächtigungen im Fokus der Ausbil-

dung, so setzt das zweite und dritte 

Ausbildungsjahr andere Akzente. Im 

zweiten Ausbildungsjahr beginnen 

folgende Module: 

• Heilpädagogische Diagnostik bei 

und Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen mit den Förderschwer-

punkten ganzheitliche und motori-

sche Entwicklung durchführen 

(Lernmodul 2) 

• Förderpläne und Berichte im 

Rahmen einer heilpädagogischen 

Praxiserfahrung entwickeln (Lern-

modul 9) 

• Eine heilpädagogische Praxis un-

ter rechtlichen und betriebswirt-
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schaftlichen Aspekten führen 

(Lernmodul 8) 

• Heilpädagogische Beratungsge-

spräche führen (Lernmodul 10) 

Der heilpädagogischen Begleitung 

und Förderung von Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen mit 

geistiger und körperlicher Beein-

trächtigung nimmt in Lernmodul 2 

und 9 einen breiten Raum ein.  

Gleichermaßen wichtig wird es, un-

abhängig von bestimmten Adressa-

tengruppen heilpädagogischer För-

derung Kompetenzen zu entwi-

ckeln, die erlauben, Gespräche vor 

dem Hintergrund etablierter Bera-

tungsmodelle zu führen (Lernmodul 

8) und eine eigene Praxis als mögli-

che Form der Berufsausübung zu 

konzeptualisieren und kritisch zu re-

flektieren (Lernmodul 10) 

 

Im dritten Ausbildungsjahr begin-

nen folgende Module: 

• Bei Kindern und Jugendlichen mit 

Lernschwächen / Lernbeeinträchti-

gungen heilpädagogisch handeln 

(Lernmodul 3) 

• Förder- und Bildungsangebote 

für Erwachsene mit Beeinträchti-

gungen erstellen (Lernmodul 7) 

• Planung, Durchführung und Prä-

sentation eines Abschlussprojekt 

(Lernmodul 11) 

Didaktische Grundlagen in der Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen 

mit einer Lernbeeinträchtigung o-

der umrissenen Lernstörungen wie 

die Lese-Rechtschreib-Schwäche 

oder Rechenstörung  stellen die Un-

terrichtsschwerpunkte in Lernmo-

dul 3 dar. In Lernmodul 7 wird För-

derplanung konkret. Ihre Ab-

schlussarbeit, die als Projekt durge-

führt, dokumentiert und in einem 

abschließenden Kolloquium disku-

tiert wird, beginnen die Schülerin-

nen und Schüler im letzten Schul-

halbjahr. 

Bis auf wenige Ausnahmen kann ein 

Modul jeweils innerhalb eines 

Schuljahres mit einer Abschließen-

den Leistungsfeststellung beendet 

werden. 

 

Verbindung von Theorie und Praxis 

Hausarbeiten und Gruppenarbeiten 

in den einzelnen Modulen erlauben, 

Gelerntes mit den konkreten Anfor-

derungen im eigenen Arbeitsfeld zu 

verbinden: Die Durchführung einer 

standardisierten Beobachtung, ei-

ner Verhaltensmodifikation, einer 

Pflegeplanung, die Erstellung eines 

Buisness-Plans für eine Heilpädago-

gische Praxis, die Erstellung von 

Förderplänen, die beispielhafte 

Standardisierung heilpädagogischer 

Prozesse im Rahmen von Quali-

tätsmanagement-Prozessen – dies 

sind nur einige Beispiele für die 

Verbindung von Theorie und Praxis. 

In den Modulen 1,2,4 und 5 wird 

die Vermittlung theoretischer Inhal-

te mit musikpädagogischer, kunst-

pädagogischer und motopädagogi-

scher Förderung verknüpft, wobei 

die Selbstreflexion eine große Rolle 

spielt. Auch der Einbezug von Refe-

renten, Exkursionen und vier eintä-

gige Hospitationen erlauben, den 

theoretisch geschärften Blick auf 

die Praxis und die Anreicherung der 

schulischen Ausbildung durch Im-

pulse aus den sozialen Einrichtun-

gen umzusetzen.  

 

Überfachliche Kompetenzen 

Neben den fachspezifischen Kom-

petenzen tritt in diesem Bildungs-

gang auch die Entwicklung über-

fachlicher Kompetenzen in den 

Vordergrund der Ausbildung. So 

trägt ein Methodentraining im ers-

ten Ausbildungsjahr zur Verbesse-

rung der Lernkompetenzen bei, vor 

allem bei Absolventen, deren Aus-

bildungszeit schon geraume Zeit zu-

rückliegt. Hausarbeiten und Grup-

penarbeiten stärken das selbstiniti-

ierte Lernen als Einzellernen und als 

Gruppenlernen. Je nach Interesse 

der Absolventen kann sich ein be-

rufspolitisches Engagement entwi-

ckeln:  Besuche von Fachtagen oder 

des jährlichen Bundeskongresses 

des BHP können dabei wichtige Im-

pulse setzen.  

 

Feedback der Absolventen 

In der Evaluation der Ausbildung, 

die im 2. Ausbildungsjahr durchge-

führt wird, drückte die aktuelle 

Heilpädagogik-Klasse eine große Zu-

friedenheit mit dem nebenberufli-

chen Ausbildungsgang an unserer 

Schule aus. Sowohl die Auswahl der 

Unterrichtsinhalte, der Wechsel der 

Unterrichtsmethoden, als auch die 

Unterrichtsorganisation und die 

Schulatmosphäre wurden durchweg 

positiv bewertet. Zwei Aspekte der 

Ausbildung, die oft fälschlich als un-

vereinbar betrachtet werden, 

scheinen zusammen zu gelingen: 

das theoretische und wissenschaft-

liche Niveau der Ausbildung und 

gleichzeitig den Praxisbezug des Un-

terrichts zu gewährleisten.  

 

Links zur Ausbildung 
 

Lehrplan Fachschule für Sozialwe-

sen, Fachrichtung Heilpädagogik un-

ter www.bbs.bildung-rp.de.  

 

Informationen zur Ausbildung  

www.bhponline.de und 

www.heilpädagogik-info.de.  

 

Heilpädagogik-Ausbildung in Trier  

www.bbs-helena-Trier.de  

 

http://www.bbs.bildung-rp.de/
http://www.bhponline.de/
http://www.heilpädagogik-info.de/
http://www.bbs-helena-trier.de/
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Seit über 20 Jahren gibt es den Ausbildungsgang Heilpädagogik in Trier 
 

 
Lisa-Marie Schmitz, 
25, arbeitet als 
Heilpädagogin in 
einem Familien-
zentrum in Köln 

 
„In den drei Jahren zur Ausbildung habe ich mich weiterentwickelt, meine Kompe-
tenzen erweitert und viele neue Erfahrungen sammeln können. Die Möglichkeit, 
das theoretisch Gelernte in der Praxis umzusetzen, war sehr interessant. So konnte 
ich beispielsweise Förderkonzepte  auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen. Der re-
gelmäßige Austausch mit den Mitschülern motivierte mich und gab mir Anregun-
gen für mein weiteres Tun. Die Leitung meiner Einrichtung und meine Kollegen se-
hen in der Ausbildung eine Bereicherung der Arbeit mit den Kindern aus schwieri-
gen Familienverhältnissen.“                                           

 
Birgit Gölzer-

Konrath, 45, tätig 
als Heilpädagogin 

an einer Förder-
schule für ganz-

heitliche Entwick-
lung in Wittlich 

 
„In den letzten Jahren bin ich Menschen begegnet, die für ihre Klienten etwas ver-
bessern möchten und die die Einrichtung bei ihrer Weiterentwicklung unterstüt-
zen wollen. Das motivierte mich, diese Ausbildung zu absolvieren. Drei Jahre be-
deutet aber auch viel Zeit für Vorbereitungen, Ausarbeitungen und das Lernen für 
Klassenarbeiten. Die Ausbildung zur Heilpädagogin hat sich für mich allerdings sehr 
gelohnt: So konnte ich vom Heimbereich mit Schicht- und Wochenenddienst in 
den Förderschulbereich wechseln.“ 

 
Denise Dustert, 
29, arbeitet als 
Heilpädagogin in 
einem Jugendhil-
fezentrum in 
Welschbillig 
 
 

 
„Meine Sicht auf die Dinge und meine Offenheit hat sich in den drei Jahren er-
weitert. Durch das Engagement der Lehrer und Lehrerinnen erlangten wir Si-
cherheit 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 gehol-
fen, mich beruflich neu zu orientieren. Nach der Ausbildung zur Heilpädagogin 
möchte ich gerne Reittherapeutin werden.“ 
 

 
Achim Neu, 50, ar-

beitet als Heilpä-
dagoge an einer 
Förderschule mit 

dem Schwer- 
punkt Lernen  

in Schweich 

 

 
„Die Ausbildung vermittelt Wissen, Inhalte und Haltungen, die mich auf Verände-
rungen der Schullandschaft im Hinblick auf Inklusion vorbereiten. Vor diesem Hin-
tergrund bin ich in der Lage, mein Arbeitsfeld aktiv mitzugestalten. In der Berufs-
vorbereitung 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 Herausforderungen gewachsen.“ 
 

 
Sarah Wehrmann, 
24, arbeitet als 
Heilpädagogin in 
einem Förderkin-
dergarten für Blin-
de und Sehbehin-
derte in Lebach 

 

 
„Während der Ausbildung habe ich viele verschiedene heilpädagogische Konzepte 
kennen und umsetzen gelernt. Auch in meinem speziellen Arbeitsbereich mit Kin-
dern, die eine Sehbeeinträchtigung haben, konnte ich die Konzepte nutzen und 
flexibel anpassen. Besonders gut fand ich, dass wir die Themen praxisnah bearbei-
tet haben. Wir haben Einrichtungen besucht und heilpädagogische Praxisfelder 
besprochen. Durch den regen Austausch mit Kollegen aus unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen habe ich einen vertieften Einblick bekommen.“ 

 
Michaela Schup-

pert-Sawallisch, 46, 
arbeitet als Heilpä-
dagogin in einer In-

tegrativen Kinder-
tagesstätte in  

Wehlen 

 
„Ich habe gelernt, was Inklusion in meiner Tätigkeit mit Kindern bedeutet und wie 
ich Inklusion in der Kindertagesstätte umsetzen kann. Gruppen- oder Einzelförde-
rungen gehören nun zu meinem erweiterten Arbeitsbereich. Das Wissen über 
heilpädagogische Haltungen, Fördermöglichkeiten zur Bildung und Persönlich-
keitsentfaltung hat meinen bisherigen Blick als Erzieherin differenzierend erwei-
tert. Schon während der Ausbildungszeit habe ich die Leitung unserer Kindertages-
stätte übernommen.“ 
 


