
Ausbildungsdauer: 

In dem 3-jä hrigen Bildungsgäng (dävon mind. 2.400 

Unterrichtsstunden) wird die stäätliche Anerkennung zur 

Heilerziehungspflegerin / zum Heilerziehungspfleger er-

worben. Unter bestimmten Umstä nden känn zusä tzlich die 

Fächhochschulreife erlängt werden. 
 

Praxisintegrierte Form bedeutet: 

- 2 Unterrichtstäge/Woche                                     +  

- ½ Stelle in einer Kooperätionseinrichtung     + 

- cä. 2 Unterrichtsblo cke/Jähr. 
 

Abschluss: 
Stäätlich änerkännte Heilerziehungspflegerin / Stäätlich 

änerkännter Heilerziehungspfleger  

UND Bächelor Professionäl (plus ggf. Fächhochschulreife) 
 

Gehalt: 
Wird mit dem Verträgspärtner der Präxis äusgehändelt, 

mindestens äuf Ho he des Aufstiegsbäfo gs (cä. 950/Brutto). 
Eine zusä tzliche Finänzierung der Ausbildung durch 

Bildungsgutscheine durch die Arbeitsägentur oder durch 

däs Schu ler-BAfo G ist bei Vorliegen der entsprechenden 

Voräussetzungen mo glich. 
 

Anmeldung 
Ihre vollstä ndigen, äussägekrä ftigen Bewerbungsunterlä-
gen (Anmeldebogen, Anschreiben, Lebensläuf, Foto, begläu-
bigte Zeugnisse und Präktikumsbeurteilung(en)) in Päpier-
form sind äuf dem Postweg einzureichen än däs 
 

Anne-Fränk-Berufskolleg Mu nster 
Fächschule fu r Heilerziehungspflege PiA 
Ständort Kreuzviertel 
z.Hd. Michäelä Meyer-Wähl 
Coerdestr. 60/68 
48147 Mu nster 
Es ist däru ber hinäus zwingend eine Online-Anmeldung 
(zenträle Anmeldung im Internet) u ber däs Portäl 
http://www.schueleränmeldung.de  notwendig. Hilfestel-
lungen däzu finden Sie äuf unserer Homepäge. 

Sind die Unterlägen vollstä ndig und die Voräussetzun-
gen erfu llt, werden Sie zu einem perso nlichen Vorstellungs-
gesprä ch eingeläden. Ist dies erfolgreich, erhälten Sie eine 
Benächrichtigung, däss Sie sich bei einem unserer kooperie-
renden Trä ger fu r die fächpräktische Ausbildung bewerben 
ko nnen. Bei einer schriftlichen Zusäge des Trä gers entschei-
det die Schule – entsprechend der Bewerberläge – u ber 
die endgu ltige Aufnähme in die Ausbildung. 

Zugangsvoraussetzungen: 

Voräussetzung ist immer der Mittlere Schuläbschluss 

(Fächoberschulreife)  

und 

▪ Abschluss einer einschlä gigen Berufsäusbildung (z.B. 

Soziälässistenz, Kinderpflege, Heilerziehungspflege-

hilfe) 

oder                     

▪ Abschluss der einschlä gigen Fächhochschulreife (Fäch-

äbitur Soziäl- und Gesundheitswesen) bzw. der Ho heren 

Berufsfächschule fu r Soziälwesen mit Nächweis berufli-

cher Kenntnisse 

oder 

▪ Abschluss der nicht einschlä gigen Fächhochschulreife 

(Fächäbitur) bzw. Allgemeine Hochschulreife und 

Nächweis einer einschlä gigen zusämmenhä ngenden 

beruflichen Tä tigkeit (z.B. Präktikum, Bundesfreiwilli-

gendienst) von mindestens 6 Wochen in Vollzeit (240 

Stunden) oder entsprechend lä nger in Teilzeit  

oder 

▪ Abgeschlossene nicht einschlä gige Berufsäusbildung 

mit Mittlerem Schuläbschluss (Fächoberschulreife) und 

Nächweis einer einschlä gigen zusämmenhä ngenden 

beruflichen Tä tigkeit (z.B. Präktikum, Bundesfreiwilli-

gendienst) von mindestens 6 Wochen in Vollzeit (240 

Stunden) oder entsprechend lä nger in Teilzeit  
 

und 

Nächweis der perso nlichen Eignung durch ein erweitertes 

polizeiliches Fu hrungszeugnis, däs zu Beginn der Ausbil-

dung nicht ä lter äls drei Monäte sein därf 
 

Sind Sie unsicher, ob Sie die persönlichen Voraus-

setzungen erfüllen? Sprechen Sie uns an – wir klären 

alle offenen Fragen in einem persönlichen Gespräch! 
 

Wolfgäng Gouterney (Bildungsgängkoordinätor) 
w.gouterney@äfb-ms.de 
 

Michäelä Meyer-Wähl (Abteilungsleiterin) 
m.meyer-wähl@äfb-ms.de 
 
Sekretäriät: Tel.: 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 

Heilerziehungspflege PiA 

 
nä chster Ausbildungsbeginn:  
01.08.2023 
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Berufsbild: 

Heilerziehungspfleger*innen sind Fächkrä fte im Soziäl- 

und Gesundheitswesen. Sie erkennen Ressourcen und 

Bedärfe von Menschen, die – im Sinne der Internätionälen 

Klässifikätion der Funktionsfä higkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF) - im Zuge von Beeinträ chtigungen ihrer 

funktionellen Gesundheit in ihrer Teilhäbe än der 

Gesellschäft gehindert oder von einer solchen 

Behinderung bedroht sind. 
 

Die Aufgäben der Heilerziehungspfleger*innen orien-

tieren sich än den Soziälgesetzbu chern, wonäch 

behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen 

Anspruch äuf Unterstu tzung im Sinne eines Nächteils-

äusgleichs zur selbstbestimmten und gleichberechtigten 

Teilhäbe äm gesellschäftlichen Leben häben.  
 

Insbesondere im Rähmen der Eingliederungshilfe sind 

Heilerziehungspfleger*innen die Fächkrä fte fu r die 

individuelle pä dägogische und pflegerische Unter-

stu tzung.  
 

Die Ausbildung befä higt zur selbststä ndigen und 

eigenveräntwortlichen Arbeit äls pä dägogisch-pflege-

rische Fächkräft fu r die personenzentrierte Berätung, 

Begleitung, Bildung und Unterstu tzung von Menschen 

äller Altersgruppen, die durch längfristige ko rperliche, 

seelische, kognitive oder durch die Sinne betreffenden 

Beeinträ chtigungen im rechtlichen Sinne äls behindert 

oder äls von Behinderung bedroht gelten.  

 

  Ziele und Anlage der Ausbildung: 

Die berufliche Händlungskompetenz äls Ziel der 
Ausbildung orientiert sich in ihrem Anspruch än den 
ällgemeinen Beschreibungen des Kompetenzniveäus äuf 
der Niveäustufe 6 des Nätionälen Quälifikätions-rähmens. 
 

Sie umfässt grundsä tzlich die Währnehmung von 
Querschnittsäufgäben wie 
• die Unterstu tzung inklusiver Prozesse 
• die Verhinderung von Ausgrenzungs- und Diskrimi-  

nierungsprozessen 
• däs Engägement fu r eine gesellschäftliche Diversitä t 
• däs Engägement fu r soziälrä umliche Entwicklungen im 

Sinne der Inklusion. 
 

Die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und zum 
Heilerziehungspfleger befä higt die Studierenden, Men-
schen in ihrer Entwicklung zu unterstu tzen, deren 
personäle und soziäle Identitä t und gesellschäftliche 
Teilhäbe durch Beeinträ chtigungen und Behinderungen 
erschwert ist. 
 

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger 
sind in der Läge, äuch in komplexen Berätungs- und 
Unterstu tzungsprozessen ihre umfässenden Fächkennt-
nisse innerhälb eines systemischen Verstä ndnisses 
einzusetzen.  Zu ihrer äusfu hrenden, konzeptionierenden 
und änleitenden Rolle kommen Regie fu hrende und 
koordinierende Tä tigkeiten hinzu. Diese umfässen die 
Fä higkeit, Arbeitsäblä ufe in Teäms zu koordinieren, 
Konzepte theoriegeleitet zu erstellen, sie umzusetzen und 
zu eväluieren. 

 

Tätigkeitsfelder: 

- Wohnheime fu r Menschen mit Behinderung (MmB) 

- Tägespflege fu r MmB 

- Ambulänte Dienste 

- Werkstä tten fu r MmB 

- (integrätive) Kindertägesstä tten 

-       Psychiätrische Einrichtungen 

u.ä. 
 

Unterrichtsfächer: 
Fächrichtungsu bergreifender Lernbereich 

- Deutsch/Kommunikätion 

- Fremdspräche 

- Politik/Gesellschäftslehre 

- Religionslehre 
 

Fächrichtungsbezogener Lernbereich 

Der Unterricht erfolgt in sechs verschiedenen berufsbe-

zogenen Lernfeldern, Projektärbeit, Präxis in Arbeitsfeldern 

der Heilerziehungspflege.  
 

Differenzierungsbereich 

Mäthemätik (fu r Studierende, die die Fächhochschulreife 

erlängen wollen) 
 

Kosten: 
Es besteht Schulgeldfreiheit. 

- Eigenänteil än Bu chern cä. 75 €, 
- Unterrichtsmäteriälien cä. 100 €, 
- Kursgebu hren (ext. Dozenten) cä. 100€ 
- Studienfährten cä. 100 €. 

 

 

 


