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Vorwort 
Am Ende dieses Schuljahres ist bei vielen Abschlussklassen in der Republik das Lied von Andreas 

Bourani zu hören: „Ein Hoch auf uns …“ Selbstbewusstsein pur und das nicht nur, weil die diesjähri-

ge Fußballweltmeistermannschaft aus Deutschland kommt. Zu dem stehen, was geleistet und er-

reicht wurde und was nicht gelungen ist. Davon kann man am Ende eines Schuljahres immer viel er-

zählen. Auf einige dieser Ereignisse gehen auch die Einblicke des Schuljahres 2013/2014 ein.                            

So kam leider keine Heilpädagogenklasse mehr zustande. Hintergründe dazu in dieser Ausgabe. 

Berichte von Veranstaltungen, Klassenfahrten und besonderen Unterrichtsprojekten in den beiden 

Ausbildungsgängen richten den Blick über den schulischen Alltag hinaus. Gedanken zu zehn Jahren 

HBF Sozialassistenz und zu Personen, die unsere Schule mitgestaltet haben und in Zukunft bei uns 

wirken werden, sind auf den nächsten Seiten zu finden.  

Ein Hoch auch auf all die, die diese Ausgabe möglich gemacht haben. 

 

Trier, den 24. Juli 2015          Thomas Schmitz, Schulleiter 
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St. Helena-Tag 2013  
 
In diesem Jahr bestand der St. Helena Tag – 

ein Tag klassenübergreifender Veranstaltun-

gen anlässlich der Namenspatronin –  aus 

drei Programmelementen: Domgottesdienst, 

Domführungen und eine Stadtralley. 

Im täglich stattfindenden Domgottesdienst 

um 9.00Uhr wurden die Gottesdienstteilneh-

mer an diesem Tag überrascht. „So viele jun-

ge Leute im Dom und mal etwas andere Lie-

der und Texte, das hat mir richtig gut gefal-

len“, sagte sodann auch spontan eine ältere 

Dame nach dem Gottesdienst. Der Zelebrant, 

Domprobst Rössel, begrüßte zu Beginn unse-

re Schulgemeinschaft und sagte ein paar ei-

leitendende Worte zur Hl. Helena, deren 

Kopf als Reliquie in der Domkrypta verehrt 

wird. 

Moderne religiöse Lieder, begleitet von einer 

Musikgruppe unserer Schule, untermalten die 

Gottesdiensttexte, die die besondere Bedeu-

tung der Helena als Namensgeberin unserer 

Schule herausstellten. 

Im Anschluss daran führten neun Domführe-

rinnen und Domführer die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer 

gruppenweise durch den Dom. Neben den 

einzelnen Baustilen wurden auch einige Be-

sonderheiten des Doms gezeigt und ange-

sprochen. Zum Beispiel die Tierdarstellungen 

(Dommaus, Altaräffchen etc.), die Helenasta-

tue im Altarraum, die Gestaltung des Altar-

bodens, Kreuzgang und Krypta waren von 

vielen bisher nicht so genau betrachtet wor-

den. Und so haben auch Schülerinnen und 

Schüler, die schon mehrmals im Dom waren, 

einige neue Erkenntnisse gewonnen. 

Stand bei den Domführungen das Zuhören 

im Vordergrund, so wurden die Gruppen nun 

bei einer Stadtralley angeregt, selbst aktiv zu 

werden. Eine Schülergruppe hatte das Spiel 

vorbereitet und an verschiedenen Stellen in 

der Innenstadt Fragen und Aufgaben hinter-

legt. Suchen, denken, laufen, fotografieren, 

raten und mit den richtigen Antworten und 

Ergebnissen schnell wieder zurück sein. So 

kann man wohl am ehesten beschreiben, was 

von den Gruppen gefordert wurde. Dies hat 

viel Freude bereitet und vielen Schülerinnen 

und Schülern, die nicht in Trier wohnen, die 

Stadt näher gebracht.           Thomas Schmitz 
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Erinnerungen und Über-
legungen eines  
langjährigen Lehrers  
der St. Helena Schule 
 
Als ich meine Unterrichtsunterlagen zum Beginn mei-

ner Rentenzeit aufräumte, kamen mir viele Erinnerun-

gen an meine langjährige Schulzeit als Lehrer. Die Zeit 

an der Fachschule war nie langweilig, manchmal an-

strengend, gelegentlich gab es Konflikte, aber insge-

samt war ich immer gerne dort Lehrer. 

Meine erste Klasse an der Katholischen Fachschule für 

Sozialpädagogik, wie die Schule damals hieß, hatte ich 

1980 in Trier. Über die Jahre hat sich dann der Name 

der Schule zur Fachschule für Sozialwesen, und dann 

zur St. Helena Schule gewandelt. 1992 erfolgte der 

Umzug der Schule von der ´Weberbachstraße´ in die 

Dominikanerstraße. 

Seit 1980 erlebte ich sechs verschiedene Schulleiter, 

sah einige Kollegen in Rente gehen, einige neu in die 

Schule einsteigen. Insgesamt gesehen erlebte ich die 

Kollegen als positive, fachlich und menschlich berei-

chernde Gemeinschaft, der die Entwicklung der Schüler 

zu Erzieherpersönlichkeiten am Herzen lag.   

 
 

 

Sinnvoll empfand ich die Form der Ausbildung, bei 

der die gleichen Lehrer sowohl im Unterricht und 

Schulleben in der Schule, als auch bei Besuchen in 

der pädagogischen Praxis aktiv waren. Auch gefiel 

mir, dass die Lehrer bei Problemen und Konflikten für 

die Schüler ansprechbar waren. 

Für mich kann ich feststellen, dass sich meine Sicht 

von Schule und mein unterrichtliches Arbeiten im 

Laufe der Jahre geändert haben. Stand anfangs Wis-

sensvermittlung im Mittelpunkt, so wurde später die 

Anwendung des theoretischen Wissens und die  In-

tegration desselben in die Persönlichkeit der Schüler 

immer wichtiger. Neben den Frontalunterricht traten, 

methodisch gesehen, zunehmend Gruppenarbeiten 

der Schüler, aber auch Exkursionen in verschiedene 

Praxisfelder waren wichtig. Bei vielen Klassenfahrten, 

an denen ich gerne teilnahm, weitete sich der Blick 

der Schüler, zumal sie in die Planung mit einbezogen 

waren.  

Insgesamt gesehen, wurde in meiner Sicht Schule, in 

Unterricht und Schulleben, zu einem praktischen 

Übungsfeld der Schüler als Vorbereitung für die spä-

tere pädagogische Arbeit. Schule sollte meiner Mei-

nung nach ein für die Beteiligten überschaubares Sys-

tem sein, in dem fachliche, praktische, personale und 

soziale Aspekte integriert werden können. 
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Wichtig fand ich auch, dass das Berufspraktikum in 

die Erzieherausbildung integriert war. Die gleichen 

Lehrer, die zuvor die Schüler in der Schulpräsenzpha-

se unterrichteten, waren Betreuungslehrer im Berufs-

praktikum. Dadurch, dass diese die Berufspraktikanten 

schon kannten, war eine sinnvolle Betreuung, auch 

bei Schwierigkeiten, erleichtert.  

Für mich waren die langjährigen Kontakte in pädago-

gischen Einrichtungen (bei Praxisanleitern, Leitern) 

bereichernd, da ich so von Praxis lernen konnte und 

auch viele ehemalige Schüler, oft nach Jahren, wie-

dertraf. Ich hatte interessanterweise auch Schüler, de-

ren Eltern bereits meine Schüler waren.  

Im Umgang mit Schülern, Praktikanten, Kollegen, 

Schulleitern, Erziehern und Leitern in der Praxis konn-

te ich viele interessante, bereichernde Gespräche füh-

ren. Dabei wurden mir die Bedeutung (und auch die 

gelegentlichen Grenzen) der Kommunikation immer  
 

 

 
 

 

bewusster. Zuhören zu können und sich einzubrin-

gen, waren für mich wichtige Aspekte, gerade auch 
bei lebhaften bzw. ruhigen Schülern, die ich hierbei 

zu unterstützen suchte. 

Wenn es einmal zu hoch herging bei Meta-

Gesprächen in Klassen, versuchte ich später durch 

´Fantasiereisen´ und ´Duplos´ eine gewisse Entspan-

nung  herbeizuführen. 

Vor Jahren traf ich zufällig auf einem Weinfest an der 

Mosel zwei ehemalige Schüler, die mich aufforderten, 

das echte Selbstbewusstsein von Schülern während 

der Ausbildung zu unterstützen, da man dieses im 

pädagogischen Bereich dringend benötigt. Dies um-

zusetzen, habe ich in meiner Arbeit versucht, zumal 

einige Schüler die Ausbildung an unserer Schule an-

fingen, die ´Schulschäden´ mitbrachten. Hier wurde 

versucht, durch Unterstützung und Gespräche eine 

schulische ´Umstimmung´ herbeizuführen.  
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Auch eine veränderte Sichtweise von Noten, im 

Sinne der Abkehr von der ´Notenjagd´, wie sie an 

manchen früheren Schulen praktiziert wurde, hin 

zum Interesse an den Betreuten und der eigenen 

Entwicklung sollte hier Abhilfe bringen. 

Wichtig fand ich, die Schüler auch für Fragen der 

Allgemeinbildung zu interessieren (vgl. für 

´Insider´ das Rätsel aus der griechischen Mytho-

logie, das die Sphinx an Ödipus stellt), nach dem 

Motto ´Man muss nicht alles wissen, sich aber 

vielseitig interessieren´. 

In meinem konkreten Unterricht war ich über 

Jahre für viele Bereiche zuständig, wie Psycholo-

gie, Pädagogik, Musik, Chor, Flötengruppen, 

gemischte Bläsergruppen und  Gitarrenunter-

richt. Thematische Schwerpunkte waren auch die 

Aspekte Entwicklung, Erzieherpersönlichkeit und 

Gruppenpädagogik.  

Gitarrenunterricht erteilte ich mit Freude über 

lange Jahre hinweg. Dabei hatte ich es mir an-

gewöhnt, die ehemaligen Gitarrenschüler bei Be-

suchen in pädagogischen Einrichtungen zu fra-

gen, ob sie die Gitarre noch einsetzten. Hierbei 

betrachtete ich es als (´spätes´) Erfolgserlebnis, 

wenn dies der Fall war. 

 

 

 

Insgesamt gesehen bin ich dankbar, dass ich so 

viele Jahre an einer pädagogischen Fachschule des 

Bistums unterrichten durfte. Ich danke auch allen 

Kollegen, Schulleitern, Schülern, Praktikanten, Pra-

xisanleitern, Leitern pädagogischer Einrichtungen 

und ehemaligen Schülern für die Zusammenarbeit, 

die Unterstützung und die Gespräche (auch für 

Kontroversen, aus denen man lernen konnte). 

Abschließend bringe ich noch für ´Insider´ drei 

Sprüche/Stichworte, die ich öfter im Unterricht zur 

Ermutigung der Schüler benutzte: „Keep cool“ 

(gegen überzogene Aufregung) und „Nobody is 

perfect“ (gegen Perfektionismus) und „Jump“ (für 

mutiges pädagogisches Handeln). 

 

Vielen Dank! Die „lange Schulzeit“, die 

mir nie „langweilig“ wurde, war schön! 
 

Rudolf Müller 
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Zehn Jahre Sozialassistenz 
 

Im Jahr 2004 entschloss sich das Land Rhein-

land-Pfalz die höhere Berufsfachschule Sozi-

alassistenz im Rahmen eines Schulversuchs 

einzuführen. Diese Schulform löste das ein-

jährige Vorpraktikum als Zugangsvorausset-

zung für die Erzieher- und Heilerziehungs-

pflegeausbildung ab. Die Allgemeinbildung 

und die sozialpädagogische und pflegerische 

Grundbildung sollen vor dem Eintritt in die 

Fachschulausbildung gestärkt werden. Eine 

integrierte fachpraktische Ausbildung in Form 

von Tages- bzw. Blockpraktika in sozialpäda-

gogischen und heilpädagogischen Einrich-

tungen gibt erste Einblicke ins Berufsleben 

und unterstützt die Schülerinnen und Schüler 

bei ihrer Berufsfindung. Wir haben uns für 

Blockpraktika entschieden, da sie einen um-

fassenderen Eindruck in die Arbeitswelt er-

möglichen und zu einer vertiefenden Ver-

knüpfung von schulischer und  fachprakti-

scher Ausbildung führen. Dazu gehört auch, 

dass die Schülerin bzw. der Schüler von einer 

Lehrerin bzw. einem Lehrer während des 

Praktikums in der Einrichtung besucht wird 

und die gemachten Erfahrungen und Ent-

wicklungen gemeinsam reflektiert werden. 

Das fehlende Vorpraktikum  und die Verlän-

gerung der Ausbildungszeit für Schülerinnen 

und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss  

um ein Jahr waren Kritikpunkte, die in den 

ersten Jahren dieser neuen Ausbildung im-

mer wieder genannt wurden. Ein geringeres 

Interesse seitens der Bewerberinnen und Be-

werber ist  allerdings bis heute nicht zu spü-

ren.  

Die höhere Berufsfachschule Sozialassistenz 

erfuhr im Jahr 2009 die erste große Reform, 

mit der sie in der Struktur den anderen hö-

heren Berufsfachschulen angeglichen wurde. 

Jetzt steht neben dem Erwerb der schuli-

schen Berufsqualifikation auch das mögliche 

Erreichen des schulischen Teils der Fach-

hochschulreife den Schülerinnen und Schü-

lern offen. Mittlerweile ist der Assistentenbe-

ruf Sozialassistent/in auch in der rheinland-

pfälzischen Fachkräfteverordnung verankert. 

Allerdings ist für die Mehrheit der Absolven-

ten diese Grundausbildung weiterhin eine 

Vorbereitung für Fachschulausbildungen und 

Fachhochschulstudiengänge.  

 

Thomas Schmitz  
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Bilder erwachen zum Leben 
 

Am Ende eines jeden Schuljahres findet in der St. 

Helena Schule das traditionelle Sommerfest statt. 

Zu Beginn dieses Festes erhalten die Berufsprakti-

kantinnen und Berufspraktikanten in einer offiziellen 

Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse. An dieser 

Feier nehmen nicht nur die jungen Erzieherinnen 

und Erzieher teil, sondern auch ihre Angehörigen, 

Anleiterinnen und Anleiter aus den Praxisstellen 

sowie offizielle Vertreterinnen und Vertreter der 

staatlichen und kirchlichen Schulbehörden.   

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen 

Erzieher umrahmen diese feierliche Stunde nun 

schon seit einigen Jahren mit Beiträgen aus ihrer 

Projektarbeit im Lernmodul 8 (Persönlichkeitsent-

wicklung durch ästhetische Erziehung, kreatives 

Gestalten, Musik und Rhythmik fördern).  

In diesem Jahr stehen die Präsentationen unter 

dem Motto Bilder erwachen zum Leben. Ausge-

hend von Werken bekannter Künstler sollen die  

Schülerinnen und Schüler der beiden  Klassen in 

vier Untergruppen jeweils eine eigene kleine Insze-

nierung planen, erarbeiten und dann präsentieren. 

Sie erfahren dabei hautnah alle wichtigen Prozesse 

von der ersten Idee einer Geschichte bis zur ferti-

gen Inszenierung. Vielfältige Ideen aus den Berei-

chen Dramaturgie, szenische Darstellung, Regie, 

Musik, Tanz, Bühnenbild, Ausstattung, Beleuchtung, 

Ton- und Videotechnik u.v.a. werden hier in drei-

monatiger intensiver Arbeit zu einem Ganzen 

verschmolzen. Auch planerische und soziale Kom-

petenzen werden geschult. Die Gruppe muss sich 

immer wieder auf ein gemeinsames Vorgehen 

einigen und versuchen, das kreative Potential ihrer 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschöpfen. 

Überraschende Fähigkeiten einzelner Schülerinnen 

und Schüler treten zu Tage und führen zu einer 

lebendigen Gestaltung des gemeinsamen Vorha-

bens: einige Schülerinnen können gut Dialoge 

erfinden und Szenen gestalten, andere Schülerin-

nen entwickeln gemeinsam die Choreographie zu 

einem Tanz, wieder andere haben besondere 

Fähigkeiten bei der Gestaltung des Bühnenbildes 

und der Ausstattung der Akteure oder  drehen mit 

der Filmkamera ein passendes Video ... 

In den letzten beiden Wochen vor der Aufführung 

geht es dann um die Proben der Szenen und 

Tänze und die Zusammenführung aller Details zu 

einem überzeugenden Ganzen. Bis zur letzten 

Minute werden noch Übergänge in den Szenen 

geprobt, viele Kleinigkeiten verändert und verbes-

sert, Lichtregie und Tontechnik optimiert, der Auf- 

und Abbau von Bühnenbild und Requisiten geübt. 
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Selbst die gemeinsame Verbeugung und der 

schöne Abgang müssen verabredet und geprobt 

sein. 

In diesem Jahr erwarten uns vier  abwechslungs-

reiche und spannende Präsentationen zu Bildern 

von u.a. Salvador Dali, Andy Warhol, Anil Kohli 

und Leonardo da Vinci. Charlie Chaplin und 

Marylin Monroe geben sich die Ehre -  eine 

ägyptische Mumie erwacht aus dreitausendjähri-

gem Schlaf - Frauen entdecken ihre Freiheit - ein 

todkranker Mann blickt auf seine verflossenen 

Jahre ...   

Aber wir wollen nicht zu viel verraten und freuen 

uns auf die Ergebnisse einer kreativen und inten-

siven gemeinsamen Arbeitsphase im Lernmodul 8 

der Unterstufen Erzieher.      

Claudia Demerath  (im Projekt in Kooperation mit  

Suzanne Beaujean-Adam und Inge Christiany) 
________________________________________ 
 

Mit Udoooooooo in Berlin 
 

Begrüßt wurden wir am Trierer Hauptbahnhof mit 

dem Satz: „Guten Tag, ich heiße Schmi(d)tz, ich 

bin Mr. Nobody und für die nächsten fünf Tage 

Ihre Reisbegleitung. Ich schwör ‘euch, es wird eine 

unvergessliche Tour, aber wenn ihr durchhängt, 

werde ich euch mit Gitarren gegen Knarren 

quälen.“  

Daraufhin fuhren wir, die Klasse Erzieher Ua, mit 

viel Respekt und dem Motto Alles klar auf der 

Andrea Doria!  Hinter dem Horizont nach Berlin.  

Mit der Hoffnung, dort dem Boogie-Woogie-

Mädchen oder dem Boogie-Woogie-Jungen aus 

Ost-Berlin zu begegnen, trafen wir in unserem 

Hostel Odysee  ein. Es hieß für uns: Seid willkom-

men in Berlin, der Verbotenen Stadt und lasst 

euch anstecken von Berlins Straßenfieber!  Ob-

wohl es manche eher auf die Reeperbahn gezo-

gen hätte, nahmen wir den Sonderzug nach 

Pankow  und fuhren Gegen die Strömung. Wir 

waren alle Rocker, es war Unser Ding, wir fuhren 

Bis ans Ende der Welt. 

Am Ende fragten wir uns Was hat die Zeit aus uns 

gemacht? … Wir waren Alle(s) im Arsch und 

irgendwie Ganz anders.  

Berlin – Alles Das Bist Du Für Uns! 

Erzieher Unterstufe A 

 

Abende am Bodensee 

Abend 1: Nach Ankunft, Abendessen und ei-

ner kurzen Verdauungspause gingen wir alle 

gemeinsam auf dem inoffiziellen Weg ca. 20 

Minuten1 zum kiesigen Ufer des Bodensees, 

um dort bei behaglichem Lagerfeuer und 

seicht kühler Brise2 sowie bei einem kühlen 

Bier3 das Panorama, bei untergehender Son-

ne, auf bequemen natürlichen Sitzgelegen-

heiten4 zu genießen. 

Abend 2: Am zweiten Abend nahmen wir ei-

ne kürzere Wegstrecke in Kauf, da viele noch 

leicht lädiert und traumatisiert vom Kletter-

park waren. Eine der Planungsgruppen hatte 

für den Dienstag ein paar Spiele vorbereitet: 

Werwolf, Bewegungsspiele mit Lehrern UND 

dem Busfahrer sowie ein Improvisationsthea-

ter. War gut.5 Anschließend gab es eine pro-

fessionelle Pyroshow zum Preis von 0,00 €.6  

Abend 3: Der Abend stand zur freien Verfü-

gung. Ausgelassen und erholt7 saßen wir auf 

der Panoramaterrasse, spielten diverse Spie-

le, als plötzlich am Horizont8 eine gewaltige 

Rauchsäule emporstieg. Zu unserem Entset-

zen mussten wir feststellen, dass diese durch 

einen nicht allzu weit entfernten Brand zweier 

Lagerhallen verursacht wurde. Als wir gerade 

unser Pflichtbewusstsein reanimieren wollten 

und zum Telefon griffen, hörten wir schon 

die ersten Sirenen durch die Nacht jagen. 

Nachdem wir noch ca. eine weitere halbe 

Stunde draußen saßen, fuhr die Polizei mit 

Megafonen ausgerüstet durch die Straßen 

und warnte die ansässige Bevölkerung vor 

der Luftverschmutzung. Einige blieben nach 

der Entwarnung noch auf der Terrasse und 

führten noch tiefgründige Gespräche. 

4. Abend: Am letzten Abend haben wir ge-

grillt.  

Erzieher Unterstufe B 

                                                           
1
 Laut Tobi eigentlich nur 5 Minuten. 

2
 Es hat gestürmt… 

3
 Es war …warm!!! 

4
 …eher subgemütlich: Baumstämme, Steine 

5
 Mitgespielt haben genau 5 Leute… 

6
 Mit Panoramablick. 

7
 Leider nur zur Hälfte. 

8
 In unmittelbarer Nähe! 
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Mobbing als Projekt 
Zu Zeiten, in denen wir uns an die Vorverur-

teilung von Personen in den Medien, an den 

Shitstorm im Internet oder an ungefragte 

Veröffentlichungen unserer Fotos gewöhnen 

sollen und der Spruch „Stopp – ich fühle 

mich gemobbt!“ flapsig daher gesagt wird, 

macht es Sinn, sich einem zwischenmenschli-

chen Phänomen zu widmen, das in der Sozi-

alpsychologie zu den Klassikern gehört: die 

soziale Ausgrenzung Einzelner in Gruppen.  

Und es macht Sinn, angehende Erzie-

her/innen für das Thema Mobbing zu sensi-

bilisieren, das von einer beachtlichen Zahl 

von Menschen (und leider auch von Profes-

sionellen) gerne als „Modethema“ abqualifi-

ziert wird.  

Die Sensibilisierung war nicht nötig: Von der 

ersten Unterrichtsstunde war klar, dass das 

Thema für die Schülerinnen und Schüler ein 

ernstes war.  

Das Projekt bildete den Abschluss der Unter-

richtsreihe Soziale Entwicklung fördern, die in 

Lernmodul 5 (Entwicklungsprozesse als 

Grundlage für professionelles Handeln be-

obachten, reflektieren und dokumentieren) 

thematisch einzuordnen ist. 

In der ersten Phase des Projekts klärten wir 

Begriffe, grenzten Mobbing von Konflikten 

ab und unterschieden Formen sozialer Aus-

grenzung. Wir kamen in den beiden Klassen 

recht bald in einen intensiven Austausch, in 

dem über Beobachtungen aus der bisherigen 

Schul- und Praktikumserfahrung, aber in An-

sätzen auch von eigenen Mobbing-

Erfahrungen erzählt werden konnte. 

Aus den Gesprächen gingen Vertiefungen für 

Gruppenarbeiten hervor. Interessenbezogen 

beschäftigten sich in dieser zweiten Phase 

verschiedene Schülergruppen mit der Situa-

tion von Mobbing-Opfern, den Motiven von 

Täter/inne/n, mit den einzelnen Rollen im 

Mobbing-Prozess, mit Präventions- und In-

terventionsprogrammen und der rechtlichen 

Situation bei Mobbing in Schule und Beruf. 

In der dritten Phase des Projekts wurde „wir-

kungsorientiert“ gestaltet. Denn allein die 

Präsentationsform für dieses Projekt war vor-

gegeben: Es sollte – „irgendwo“ zwischen 

Wandpräsentation und Lernwerkstatt, also 
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eine Mitmach-Ausstellung, aufgebaut wer-

den. Im Gegensatz zur üblichen Power-

Point-Präsentation nach einer Gruppenarbeit 

bleibt eine Ausstellung eine Weile aufgebaut 

und kann zu verschiedenen Zeitpunkten be-

sichtigt werden.  Im Vergleich zu einer einfa-

chen Wandpräsentation fordern die Aufga-

ben und Aktivitäten, zu denen die Ausstel-

lungsbesucherinnen und -besucher an jeder 

Station animiert werden, eine Auseinander-

setzung mit dem Thema, das viele Verarbei-

tungsebenen anspricht.  

So wird Betroffenheit vermittelt, wenn man 

Opfergeschichten liest oder über Kopfhörer 

einen Rap anhören kann. Spielerisch wirkt 

zunächst die Zuordnung von typischen Äu-

ßerungen und Gedanken zu den einzelnen 

Mobber-Typen. Was unterscheidet Mobbing 

aus Machtmotiven, aus Neid, aus Angst oder 

wie versteckt der “freundliche Mobber“ seine 

bösen Absichten? Und irgendwann denkt 

man halt doch darüber nach, ob man nicht 

selbst diese unlauteren Motive in sich trägt. 

Den No Blame Approach kann sich der Aus-

stellungsbesucher erarbeiten, indem er die 

Abläufe eines Konfliktgesprächs ordnet – da-

bei sitzt er auf einem Stuhl, auf dem die Hal-

tungen für den No Blame Approach bereits 

notiert sind. Wirklich jede der 14 Stationen 

war sehr gelungen. 

Um sich die Stationen zu den thematischen 

Schwerpunkten rund um das Thema Mob-

bing zu erarbeiten, brauchte es eine Doppel-

stunde Zeit. Die Schüler/innen nahmen sich 

diese Zeit und machten sich persönliche No-

tizen, was für sie neu war und was sie sich 

merken wollten.  

Eigentlich hätten die Schülerinnen und Schü-

ler der beiden Unterstufenklassen diesen Ar-

tikel für die Schulzeitung auch selber schrei-

ben können. Aber diese Aktion hätte den 

Spannungsbogen engagierter Kreativität kurz 

vor dem Praktikum wahrscheinlich über-

dehnt.  

Was ich denn schreiben soll, habe ich also 

gefragt. Dass die Schülerinnen und Schüler 

überdurchschnittlich engagiert gewesen sei-

en. – Man habe sich intensiv mit einem wich-

tigen Thema auseinandergesetzt. – Es habe 

sich ein Bewusstsein darüber entwickelt, dass 

Mobbing häufiger vorkommt, als man so 

denkt. – Und man habe darüber nachge-

dacht, dass man selber früher andere ausge-

grenzt habe. 

Im Rahmenleitbild für die Schulen in Träger-

schaft des Bistums Trier Den ganzen Men-

schen bilden sind die Unterstützung der Ent-

faltung der eigenen Persönlichkeit und die 

Garantie von „Lebens- und Lernräumen, in 

denen Schülerinnen und Schüler sich ange-

nommen fühlen und in denen sie fachlich ge-

fördert und menschlich begleitet werden“, 

wichtige Grundsätze.  

Zu den ernüchternden Erkenntnissen aus 

dem Projekt gehört leider, dass Schulen und 

Einrichtungen, die vielleicht in Leitsätzen und 

Mitarbeitervereinbarungen Schutz gegen 

Mobbing  formulieren, diesen noch lange 

nicht gewährleisten müssen. Mobbing ist 

immer noch ein Tabu-Thema in Institutionen. 

Präventive Maßnahmen und Interventionen 

im Mobbing-Fall sind an Schulen äußerst sel-

ten und erfordern eine intensive Auseinan-

dersetzung, eine konkrete Umsetzung auf 

der Ebene der Vertrauenspersonen für Schü-

lerinnen und Schüler und auf der Ebene der 

Mitarbeitervertretung im Erzieherberuf.  

Zum gemeinsamen Abschluss des Projekts 

erarbeiteten wir deshalb – sehr realistisch – 

Strategien für Mobbing-Opfer, wenn es den 

Schutzraum an der Schule oder am Arbeits-

platz eben nicht geben sollte: Frühe aktive 

Konfliktlösungen initiieren, Notizen über 

Mobbing-Ereignisse anfertigen, Aussprache 

mit den Täter/innen suchen und Beschwer-

den auf übergeordneter Ebene vorbringen, 

Unterstützung im Kreis der Mitschüler/innen 

oder Kollegen, Hilfe bei Vertrauten und bei 

Professionellen – all dies gehört dazu. Als 

letzter Ausweg bleibt manchmal nur der 

Wechsel von Schule bzw. Arbeitsstelle. 

Nach ca. 15 Unterrichtsstunden intensiver 

Auseinandersetzung mit dem Thema blieb 

die Ausstellung noch einen Monat im Trep-

penhaus der Schule stehen und konnte auch 

von Schülerinnen und Schülern anderer Klas-

sen besucht werden.  

Veronika Verbeek 
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Fast 35 Jahre Heilpädagogik sind vorbei 
 

Vielfache Werbung in den Zeitungen und 

Amtsblättern der Region, ein neues Faltblatt 

über den Bildungsgang, Listen mit fast tausend 

Mailadressen, Bewerbungsgespräche an unse-

rer Schule, Gespräche seitens des Schulleiters 

Herr Schmitz mit dem Schulträger und der 

Aufsichts- und Dienstleitungsbehörde – und 

zuletzt musste im Mai diesen Jahres doch die 

realistische, aber sehr unangenehme Entschei-

dung getroffen werden: Nicht nur im vergan-

genen Schuljahr 2013/14, sondern auch im 

kommenden 2014/2015 kommt an der St. He-

lena Schule kein Ausbildungsgang Heilpäda-

gogik mehr zustande. Fast 35 Jahre Heilpäda-

gogik an unserer Schule sind (im Grunde) vor-

bei. 

 

Rückblick 

Begonnen hat alles im Jahr 1979. Am 4. Juli er-

schien im Trierischen Volksfreund folgende 

Ankündigung:  
 

Einen Bildungslehrgang für Sondererzieher veranstal-

tet das Bistum Trier in der katholischen Fachschule 

für Sozialpädagogik in Trier. Der Kurs wird in Teil-

zeitform durchgeführt. Er beginnt am 17. August und 

endet nach zwei Jahren mit einer staatlichen Ab-

schlußprüfung. An dem Bildungsgang können teil-

nehmen Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher 

Anerkennung und mindestens einjähriger sonderpä-

dagogischer Berufserfahrung. 

Von Beginn an bestand das Kollegium aus 

haupt- und nebenberuflichen Lehrerinnen und 

Lehrern, lange Jahre waren diese externen Lehr-

kräfte (damals so genannte) Sonderschulleh-

rer/innen, Rektoren und ein Kinder- und Jugend-

psychiater. Die erste Klasse vor 35 Jahren bilde-

ten 15 Schülerinnen und Schüler. Die Stundenta-

fel sah die Kernfächer Sonderpädagogik, Psycho-

logie, Medizinische Grundlagen, Spezielle Son-

derpädagogik (Körperbehinderte, Geistigbehin-

derte, Sprachbehinderte, Sinnesbehinderte, 

Lernbehinderte, Verhaltensbehinderte) und das 

Fach Didaktik/Methodik vor. Rechtslehre, 

Sport/Spiel, Musik/Rhythmus und Wer-

ken/Gestalten waren Grundlagenfächer.  

1992 erfolgte die Umbenennung der Ausbildung, 

die nun zur staatlichen Anerkennung als Heilpä-

dagogin oder Heilpädagoge führte. Im Jahre 

2004 wurden die Ausbildungen an Fachschulen 

für Sozialwesen grundlegend reformiert und die 

Heilpädagogik Ausbildung in Teilzeit auf drei 

Jahre verlängert. Der Lehrplan für die Fachrich-

tung Heilpädagogik sieht seither eine praxisbe-

zogene Bündelung der Unterrichtsinhalte in so-

genannten Lernmodulen vor. Bis vor wenigen 

Jahren waren die Klassen mit ca. 30 Bewerberin-

nen und Bewerbern und ungefähr 20 Schülerin-

nen und Schülern, die dann die Ausbildung auch 

absolvierten, immer gut besetzt.  
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Unsere letzte Ankündigung im Frühjahr dieses 

Jahres in den Zeitungen der Region ging noch 

davon aus, dass mit einigen wenigen zusätzli-

chen Bewerberinnen und Bewerbern nach einem 

Schuljahr Pause doch noch eine weitere Heilpä-

dagogik-Klasse zustande kommen würde:  

Für Erzieher/innen und Heilerziehungspfleger/innen 

wird an der St. Helena Schule in Trier berufsbegleitend 

die dreijährige Ausbildung zur Staatlich anerkannten 

Heilpädagogin bzw. zum Staatlich anerkannten Heilpä-

dagogen angeboten. Für das kommende Schuljahr 

2014/2015 sind noch einige Plätze zu vergeben.  Infor-

mationen zum Bildungsgang erhalten Sie im Internet 

unter www.BBS-Helena-Trier.de oder bei der Schullei-

tung unter 0651-9916791. Bewerbungen werden noch 

bis zum 10. Mai 2014 angenommen.   

Am Schluss waren es trotz ganz positiv stimmen-

der Bewerberlage nur 13 verbindlich zusagende 

Heilpädagogik-Schülerinnen und -schüler, was 

für die Genehmigung einer Klasse seitens der 

Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde nicht aus-

reichte. 

 

Ursachen  

Ursachenforschung macht Sinn, wenn sie zu Lö-

sungen führt. In unserer Macht als Schule stehen 

nur die Kontaktpflege mit Einrichtungen und die 

vielschichtige Werbung für einen neuen Bil-

dungsgang. 

Fachkräftemangel und damit verbundene Prob-

leme der Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an zwei Tagen für Weiterqualifikatio-

nen frei zu stellen, die gesteigerte Möglichkeit für 

Erzieherinnen und Erzieher statt einer fachschuli-

schen Weiterbildung eine hochschulische zu 

wählen – diese berufspolitischen Entwicklungen 

können wir nicht beeinflussen. Schade finde ich, 

dass Kindertagesbetreuungseinrichtungen und 

ihre Träger den Auftrag, zu einer inklusiven Ge-

sellschaft beizutragen, nicht so verstehen, dass in 

jeder Kindertageseinrichtung oder Ganztags-

schule eigentlich eine Heilpädagogin oder ein 

Heilpädagoge arbeiten müsste, damit die ge-

meinsame Betreuung, Begleitung, Erziehung und 

Bildung von Kindern und Jugendlichen mit und 

ohne Beeinträchtigung im multiprofessionellen 

Team gelingt. Aus der Perspektive müssten wir 

uns vor Bewerberinnen und Bewerbern eigentlich 

nicht retten können ...  

Enttäuschtes Fazit 

Mit dem eingestellten Bildungsgang Heilpäda-

gogik verliert die Schule auf verschiedenen Ebe-

nen.  

Unsere Fachschule verliert auf der Ebene des 

Schulprofils. Die St. Helena-Schule unterscheidet 

sich von anderen Fachschulen in der Region 

durch ihre von christlichen Werten getragene 

Schulphilosophie.  Sie unterschied sich aber auch 

durch die Möglichkeit einer fachschulischen be-

ruflichen Weiterbildung im Bereich der Heilpäda-

gogik. Schon zu Zeiten der Integration und nun 

zu Zeiten der Inklusion war dies wahrlich kein 

schlechtes Profil für eine katholische Schule.   

Unsere Fachschule verliert engagierte und be-

rufserfahrene Schülerinnen und Schüler. Die 

Heilpädagogik-Klassen identifizierten sich in ho-

hem Maße mit ihrer Ausbildung. Sie waren – 

nimmt man die formellen und informellen Rück-

meldungen als Maßstab – auch in hohem Maße 

mit der Ausbildung an unserer Schule zufrieden 

und trugen diese Zufriedenheit in die Praxis hin-

ein. Dem (guten) Ruf der Schule haben sie sehr 

gut getan. 

Unsere Fachschule verliert ein Team aus externen 

und internen Kolleginnen und Kollegen, das mei-

ner Einschätzung nach etwas konnte, was in der 

Regel Lehrerinnen und Lehrern nicht nachgesagt 

wird: Engagierte praxisbezogene Fachkompetenz 

auf der Basis einer früheren oder aktuellen Be-

rufstätigkeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern 

- und die Lehrkräfte konnten Rückmeldungen 

von Schülerinnen und Schülern in regelmäßigen 

Evaluationen annehmen und den Unterricht ko-

operierend weiterzuentwickeln. Wir hätten so 

noch viele Jahre weitermachen können.  

13 enttäuschten Bewerberinnen und Bewerber, 

die eine Absage erhielten, ist nun eine berufliche 

Qualifizierung verunmöglicht. Viele Kolleginnen 

und Kollegen bedauern zutiefst, dass sie die 

Heilpädagogik-Ausbildung nicht mehr durchfüh-

ren können. Seit 2001 mit der Koordination des 

Bildungsgangs betraut geht auch für mich per-

sönlich ein sehr gerne angenommener Gestal-

tungsrahmen an der St. Helena Schule verloren.              

Veronika Verbeek 

http://www.bbs-helena-trier.de/
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Rudolf Müller  

 
1978 trat Herr Rudolf Müller in den Dienst 

des Bistums Trier ein und wurde Lehrer an 

der Fachschule für Sozialpädagogik in Saar-

brücken. Im Schuljahr 1980 unterrichtete er 

dann 15 Stunden an unserer Fachschule in 

Trier und noch 10 Stunden in Saarbrücken. 

Seit dem Schuljahr 1981/82 ist der ausgebil-

dete Realschullehrer und Diplom-Pädagoge 

nun Vollzeitlehrer an der Trierer Fachschule. 

Im Laufe der Jahre wird Herr Müller nun auch 

zum Vollblutlehrer. Er unterrichtet in den 

vielfältigsten Bereichen der Musik, Pädagogik 

und der Psychologie. Und das in Fächern, 

sowie in Lernmodulen und Lernbereichen. 

Die vielen Reformen taten seinen Leiden-

schaften keinen Abbruch. Der Bezug zu den 

beruflichen Handlungsfeldern war ihm immer 

sehr wichtig. Im Mittelpunkt seines Wirkens 

standen die Persönlichkeiten der Schülerin-

nen und Schüler. Ihre Betreuung in den Prak-

tika und Begleitung im Berufspraktikum wa-

ren Aufgaben, die er besonders gerne über-

nahm. Er hat sich selbst als Lernbegleiter der 

Schülerinnen und Schüler gesehen und dabei 

die Vermittlung von handlungsorientiertem 

Wissen immer im Blick gehabt. Sein unglaub-

liches Allgemeinwissen hat ihn darin unter-

stützt und ihm großen Respekt eingebracht. 

Herr Müller war mit Leib und Seele Lehrer an 

unserer Schule und das bis zu seinem letzten 

Arbeitstag. Wenn er nun mit fast 66 Jahren in 

den wohlverdienten „Unruhestand“ tritt, sa-

gen wir: „Herzlichen Dank Rudolf Müller für 

die geleistete Arbeit in 34 Jahren an unserer 

Schule. Bleiben Sie fit und munter. Wir wer-

den Ihre Fröhlichkeit nicht vergessen!“ 

 

Bernhard Benz + Stefan Halm 
In der Schulzeitung 2010/2011 haben wir die 

beiden externen Kollegen Bernhard Benz und 

Stefan Halm vorgestellt. Da wir aktuell keine 

Heilpädagogenklasse mehr haben, werden 

wir leider auch auf die Zusammenarbeit mit 

den beiden Förderschullehrern verzichten 

müssen. Wir sagen an dieser Stelle vielen 

Dank für ihr Engagement an unserer Schule. 

Sie haben von außen immer wieder neue Ak-

zente in unserer Schule gesetzt. Wir hoffen, 

dass sie uns verbunden bleiben und wir im 

Rahmen von Praktika immer wieder einmal 

mit ihnen zu tun haben werden. 

 

Christiane Trambale 

 
Im 2. Schulhalbjahres begann Frau Christiane 

Trambale ihren Dienst als Lehrerin an unserer 

Schule. Nach erfolgreichem Abschluss ihres 

Diplomstudiums der Pädagogik in Trier ar-

beitete sie beim Palais e.V. in Trier. Von 2011 

bis 2013 war Frau Trambale als Studienrefe-

rendarin an der Berufsbildenden Schule Prüm 

tätig. Dort unterrichtet sie bis zum Ende die-

ses Schuljahres weiter und wird zum Schul-

jahr 2014/2015 ganz an unsere Schule wech-

seln. Frau Trambale unterrichtet in diesem 

Schuljahr in den Unterstufenklassen der Hö-

heren Berufsfachschule Sozialassistenz den 

Lernbereich 3: Entwicklungsprozesse be-

obachten, verstehen und anregen. Zukünfti-

ge wird sie in beiden Ausbildungsgängen un-

serer Schule in pädagogischen Lernmodulen 

und Lernbereichen unterrichten. Wir wün-

schen ihr weiterhin ein gutes Eingewöhnen 

und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

ihr.                                   Thomas Schmitz 
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Informationstag 2014 
Am Samstag, dem 25.01.2014, hatten wir alle 

Interessenten an den Ausbildungsberufen, 

die wir anbieten, zu einer Informationsveran-

staltung eingeladen. Mehr als 180 junge 

Menschen und ihre Eltern konnten wir an 

diesem Vormittag begrüßen. Zu Beginn zeig-

ten wir unseren Schulfilm, der einen authenti-

schen Einblick in das Schulleben gibt. Nach 

einführenden Worten zu den Ausbildungs-

gängen wurden in der großen Runde allge-

meine Fragen besprochen und beantwortet. 

Über das Leben an unserer Schule haben 

dann 25 Schülerinnen und Schüler aus den 

acht Klassen berichtet. In Kleingruppen sind 

sie mit den Interessenten durch das Gebäude 

gegangen und haben dabei aus ihrer Sicht 

über die Schule berichtet. Neben den sachli-

chen Informationen sind gerade die Eindrü-

cke „aus erster Hand“ sehr wichtig, um einen 

verlässlichen Gesamteindruck zu bekommen. 

 
Rahmenleitbild  
„Die Schulen in Trägerschaft des Bistums 

Trier verstehen den Menschen als von Gott 

geschaffen und durch Jesus Christus erlöst.“ 

Dieser erste Satz des neuen Rahmenleitbildes 

für die Schulen in Trägerschaft des Bistums 

verdeutlicht bereits, dass die Bildung an den 

Schulen nicht nur die Wissensvermittlung 

umfasst, sondern den ganzen Menschen im 

Blick hat. Dies betonte auch Bischof Dr. Ste-

phan Ackermann bei der Vorstellung des 

Leitbildes am 10.01.2014 im Robert Schu-

mann Haus in Trier. Bischof Ackermann 

wünscht sich, dass die katholischen Schulen 

Lebensräume für die Botschaft Jesu eröffnen 

und einen Stil einüben, der dazu beiträgt, 

sich selbst zu relativieren. Die 19 Schulen in 

Trägerschaft des Bistums Trier haben nun 

den Auftrag, in ihren jeweiligen Schulsyste-

men die Grundsätze des Rahmenleitbildes 

mit Leben zu füllen. Zumal die Leitsätze in 

den Schulen ein wirksamer Antrieb für die 

Qualitätsentwicklung und das Schulverständ-

nis sein können.        

Thomas Schmitz 

 

 
Heiraten selbstverständlich!  
Die Einladung erfolgte von einer Oberstufen-

Schülerin im Bildungsgang Erzieher/in, die 

sich in der modulübergreifenden Hausarbeit 

in LM 11 und 12 mit dem Thema „Sexualität 

bei geistiger Beeinträchtigung“ beschäftigt 

hatte. Und als Eliza Peter dann einfach zu uns 

in den Unterricht kam und von ihrem Projekt 

erzählte, mit dem sie ihre Ausbildung zur 

Heilerziehungspflegerin abgeschlossen hatte, 

da waren alle beiden Oberstufenklassen sehr 

interessiert an dem nicht ganz alltägliches 

Vorhaben. Eliza Peter unterstützte vor eini-

gen Jahren ein Paar, beide wohnhaft in ei-

nem Wohnheim der Lebenshilfe in Trier, da-

rin, das zu tun, was es sich seit langem 

wünschte: nämlich standesamtlich und kirch-

lich zu heiraten. Die Referentin schilderte den 

Fortgang von Beratung und Behördengän-

gen sowie Freuden und Schwierigkeiten bei 

der Begleitung. Ein Projekt, das zeigt, dass 

Inklusion erst erreicht ist, wenn Heiraten für 

alle selbstverständlich ist.  

 
Schule mit Jugendamt 
Christoph Lutz vom Allgemeinen Sozialen 

Dienst des Jugendamtes Trier unterstützte 

durch seinen Besuch den Unterricht in Lern-

modul 11 (Erziehungs- und Bildungsprozesse 

in der Kinder- und Jugendarbeit und in den 

Hilfen zu Erziehung gestalten). Nach seiner 

Einführung in das Jugendamt als Institution 

interessierten sich die Schülerinnen und 

Schüler vor allem für die konkreten Aufgaben 

eines Sozialarbeiters beim Jugendamt, die 

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 

die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Er-

zieher/in und Mitarbeiter/inne/n im Jugend-

amt. Herr Lutz konnte seine Tätigkeit enga-

giert und authentisch vermitteln und schaffte 

dadurch Schwellenängste ab. Als ehemaliger 

Erzieher, der nach einigen Jahren der Berufs-

tätigkeit in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe Soziale Arbeit studierte, konnte 

Herr Lutz Schülerinnen und Schülern, die sich 

für eine hochschulischen Weiterqualifizierung 

interessieren, Rede und Antwort stehen.  

Veronika Verbeek 
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