
Ausbildungsdauer: 

In dem 1,5-jä hrigen Bildungsgäng (1.800 Unterrichts-
stunden) wird die stäätliche Anerkennung zur 
Heilpä dägogin / zum Heilpä dägogen ohne Fächhoch-
schulreife erworben. 

Vollzeitschulische Ausbildung bedeutet: 
- 4 Unterrichtstä ge/Woche +  
- 1 Präxistäg 

Abschluss: 
Stäätlich änerkännte Heilpä dägogin /Stäätlich änerkännter 
Heilpä dägoge 
Der Bildungsgäng ermo glicht näch der Fächschule einen 
verku rzten Bächelor-Studiengäng än der Fächhochschule 
der Diäkonie in Bielefeld. 

Kosten: 
Es besteht Schulgeldfreiheit. 

• Eigenänteil än Bu chern cä. 75 €, 
• Unterrichtsmäteriälien cä. 100 €, 
• Studien-Klässenfährt cä. 100 €. 

Förderung: 
- näch BAfo G bis zum 30. Lebensjähr 
- Neu: Ab jetzt äuch finänzielle Fo rderung durch Aufstiegs-
BAfo G mo glich! Weitere Informätionen hierzu äuf 
www.äufstiegs-bäfoeg.de.  

Anmeldung 
Ihre vollstä ndigen, äussägekrä ftigen Bewerbungsunterlä-
gen (Anmeldebogen, Anschreiben mit (kurzer) Begru ndung 
fu r däs Interesse äm Bildungsgäng Heilpä dägogik, Lebens-
läuf, Foto, begläubigte Zeugnisse sowie Arbeitszeugnisse 
(insbes. mit Blick äuf (heil-)pä dägogische, pflegerische Tä -
tigkeiten)) in Päpierform sind äuf dem Postweg einzu-
reichen än däs 
Anne-Fränk-Berufskolleg Mu nster 
Fächschule fu r Heilerziehungspflege PiA 
Ständort Kreuzviertel 
z.Hd. Michäelä Meyer-Wähl (Abteilungsleiterin) 
Coerdestr. 60/68 
48147 Mu nster 
Bitte melden Sie sich zusä tzlich online u ber däs Portäl 
http://www.schueleränmeldung.de än. Hilfestellungen dä-
zu finden Sie äuf unserer Homepäge. 

Zugangsvoraussetzungen: 

1. Abschluss einer Ausbildung im pä dägogisch-
pflegerischen Bereich mit folgenden 
Fächrichtungen:   
 

• Soziälpä dägogische Fächrichtung: 
- Stäätlich änerkännte*r Erzieher*in  
- Stäätlich änerkännte*r Heilerziehungs-

pflegerin (direkter Zugäng!) 
 

oder  
 

• Pflegerisch-medizinische Ausbildung: 
- Gesundheits- und (Kinder-)Kränken-

pfleger*innen, Altenpfleger*innen (zuku nftig 
Abschlu sse der generälistischen 
Pflegeäusbildung),  

- Physiotheräpeut*innen, 
- Logopä d*innen,  
- Ergotheräpeut*innen, etc. 

 
oder 

 

• Hochschuläbschluss (Bächelor, Mäster, 
Diplom, Mägister) 

 

oder 

• einen Meistertitel in einem gewerblich-
technischen Beruf  
 

und  
 

2. Nächweis einer mindestens einjährigen ein-
schlägigen hauptberuflichen Tätigkeit als Fach-
kraft im pä dägogischen-pflegerischen Bereich 
(näch dem Berufsäbschluss). 
Stäätlich änerkännte Erzieher*innen und Heiler-
ziehungspfleger*innen ko nnen direkt näch dem be-
rufspräktischen Jähr (BPJ) äufgenommen werden. 
 

Sind Sie unsicher, ob Sie die persönlichen Voraussetzun-
gen erfüllen? Sprechen Sie uns an – wir klären alle offe-
nen Fragen in einem persönlichen Gespräch!  

Linus Kellersmänn 
l.kellersmänn@äfb-ms.de 
 

Sekretäriät: 0251-392904-80 
 

 

 

 

                                     Anne-Fränk-Berufskolleg 
                                                  Mänfred-von-Richthofen-Str. 39 

                  48145 Mu nster 
                           Tel: 0251-392904-0 

                   www.äfb-ms.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informätionen 
zum Bildungsgäng: 
 

Fachschule für 
Heilpädagogik 

berufliche Weiterbildung fu r 
präxiserfährene Fächkrä fte 

 
 
 

 

nä chster Ausbildungsbeginn:  
01.08.2023 

http://www.aufstiegs-bafoeg.de/
http://www.schueleranmeldung.de/
mailto:l.kellersmann@afb-ms.de


Berufsbild: 

Heilpä dägogik ist eine wissenschäftliche Disziplin der 
Pä dägogik. Sie beschä ftigt sich in Theorie und Präxis mit 
Menschen, deren Entwicklung und Lebensgestältung 
unter erschwerten Bedingungen verlä uft. 

Heilpä dägog*innen begleiten, bilden, erziehen, ässi-
stieren oder fo rdern Menschen jeder Altersstufe, die 
„behindert“ oder „von Behinderung bedroht“ sind, z. B. 
Kinder mit Entwicklungsbeeinträ chtigungen, Herän-
wächsende mit Verhältensäuffä lligkeiten, Menschen mit 
psychischen Erkränkungen, Lern- und kognitiven Beein-
trä chtigungen, mit komplexen Behinderungen oder mit 
Altersdemenz. 

Heilpä dägogisches Händeln geht von den individuellen 
Lebens- und Entwicklungsmo glichkeiten der Betroffenen 
in ihren soziälen, kulturellen und gesellschäftlichen 
Bezugssystemen äus. Orientiert än den Prinzipien der 
Normälisierung und Inklusion, der Selbstbefä higung und 
Selbstbestimmung, der ethischen und rechtlichen 
Gleichstellung äller Menschen zielt heilpä dägogisches 
Händeln nicht primä r äuf die Behebung von Defiziten, 
sondern äuf eine gänzheitliche, ressourcenorientierte und 
diälogische Begleitung im Kontext der individuellen 
Lebenswelt. 

Heilpä dägogisches Händeln bezieht sich ebenso äuf die 
soziälen und professionellen Strukturen und Netzwerke. 

Der Mensch wird äls gleichberechtigte und einzigärtige 
Perso nlichkeit äkzeptiert. Dem heilpä dägogischen Hän-
deln liegt ein Menschenbild zugrunde, welches die 
unäuflo sliche Einheit ko rperlicher, geistiger, seelischer 
und soziäler Dimensionen betont. 

 

Ziele und Anlage der Ausbildung: 

Dä sich die Ausbildung än berufs- und lebenserfährene 
Erwächsene wendet, sind die biogräfischen und 
beruflichen (Vor-)Erfährungen, Theorien, U berzeugungen, 
äber äuch die individuellen Interessen und Kompetenzen 
der Studierenden Ausgängspunkt ällen Lernens. 
Die Ausbildung ermo glicht den Studierenden, ihre 
professionelle Hältung, ihr Ko nnen und Wissen in 
Auseinändersetzung mit äktuellen wissenschäftlichen 
Theorien, Methoden und Erkenntnissen zu reflektieren 
und zu erweitern. 
Die Heilpä dägogik äls Wissenschäft ist zwischen Allge-
meiner Pä dägogik, Psychologie, Soziologie, Anthropologie 
(Ethik), Medizin/Psychiätrie und Recht ängesiedelt. 
Die Ausbildung zielt däräuf äb, ein eigenes theorie-
gestu tztes, umfässendes heilpä dägogisches Konzept fu r 
die konkrete Arbeit und Beziehung mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwächsenen äuf dem Hintergrund biogrä-
fischer, soziäler und gesellschäftlicher Bedingungen 
(weiter) zu entwickeln und fortläufend zu reflektieren. 
Als besonderes Profil des Bildungsgängs ist die Person-
zentrierung in Theorie und Präxis, in der Hältung der 
Lehrenden und in der Anläge der Ausbildung hervor-
zuheben. So geho ren Rogers personenzentrierter Ansätz, 
personenzentrierte Gesprä chs- und Spieltheräpie, Em-
powerment- und Recovery-Ansä tze, äber äuch Bindungs-
theorien und Systemischer Ansätz zu den bäsälen Inhälten. 

Unterricht: 

Die Inhälte der Unterrichtsfä cher werden äuf berufliche 
Lernfelder, geeignete Lernsituätionen und vor ällem äuf 
die erfährene berufliche Präxis bezogen. Der Theorie-
Präxis-Bezug wird durch die theoriegestu tzte Anälyse und 
Reflexion des äusbildungsbegleitenden wo chentlichen 
Präktikums in besonderer Weise gewä hrleistet (4 Unter-
richtstäge, 1 Präxistäg). 
Sogenännte „Selbstlernphäsen“ und Projektärbeit sind in 
den Unterrichtsplän eingeärbeitet. 

 

Unterrichtsfächer: 

Fächrichtungsu bergreifender Lernbereich: 
– Deutsch/Kommunikätion 
– Englisch 
– Politik/Gesellschäftslehre 
– Medizinische Grundlägen 
 
Fächrichtungsbezogener Lernbereich: 
–  Theoretische Grundlägen der Heilpä dägogik und ihre 

Didäktik/Methodik 
–  Theologisch/änthropologisch/ethische Grundlägen 
– Methoden in der Heilpä dägogik in den Bereichen 

•  musisch-kreätive Verfähren 
•  bewegungsorientierte Verfähren 
•  ko rperorientierte Verfähren 
•  Berätungsverfähren 
•  psychotheräpeutisch orientierte Verfähren 

–  Projektärbeit 
–  Präxis mit schulischer Begleitung 

Tätigkeitsfelder: 
–  Fru hfo rderung entwicklungsverzo gerter und 

entwicklungsgefä hrdeter Kinder 
–  Heilpä dägogische Fämilienhilfe 
–  Heilpä dägogische Tägesstä tten, Heime und Kindergä rten 
–  Integrätive Einrichtungen 
–  Werkstä tten und Wohnheime fu r Menschen mit 

Behinderung 
–  Kliniken 
–  Erziehungsberätungsstellen und ändere Berätungsdienste 
u.ä. 

 

 


