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Entsc
cheidung
g für den Beruf ha
at sich im
mmer wieder bes
stätigt
Heilerrziehungsspflegerin
n aus Übe
erzeugun
ng
nn, weil ich will, was ich
h muss“ hatt Immanuell Kant mal gesagt.
g
Für Katharina Bär
B ist
„Ich kan
das ein Leitspruch für die Tätiigkeit als He
eilerziehung
gspflegerin. Ihr Wunschh: Nicht nurr heute
sondern
n auch in Zu
ukunft mit Herz
H
und Se
eele dabei zu
z sein. Dam
mit das gelinngt ist
Psychoh
hygiene wicchtig!
Mein Nam
me ist Katha
arina Bär, ich bin 26 Jaahre alt und von
Beruf Heillerziehungs
spflegerin.
Erste Berü
ührungen mit
m dem sozialen Bereicch hatte ich
h bereits
im Alter vo
on 13 Jahre
en. Ein Freu
und der Fam
milie arbeite
ete
damals al s Arbeitserz
zieher in ein
ner Stuttgarrter Werksta
att. Ich
konnte miir unter eine
em Arbeitse
erzieher erstt einmal nic
cht viel
vorstellen , doch neug
gierig wie ic
ch damals w
war (und heute bin),
wollte ich mehr über diesen Beruf herausfinnden. So ka
am es,
dass ich 2
2004 mein erstes
e
Prakttikum im Föörder- und
Betreuung
gsbereich in
n den Necka
artalwerkstäätten in Stuttgart
machte. Icch war direk
kt begeisterrt von der A
Arbeit mit Me
enschen
mit Behind
derung.
ptanz und Ehrlichkeit
E
die mir entgeegengebrac
cht
Die Akzep
wurde, überwältigte
en mich dam
mals wie he
eute. In den
n folgenden Jahren habbe ich imme
er
wieder P
Praktika in dieser
d
Einrichtung gem
macht. Als es
e Ende derr 9. Klasse ddarum ging, mich
für einen Ausbildun
ngsberuf zu
u entscheide
en, gab es für
f mich nurr eines: die Ausbildung
g zur
Heilerziehungspflegerin. Mein Vorpraktik um machte ich in den Neckartalw
werkstätten. Die
Ausbildung zum HE
EP absolvie
erte ich dan
nn in Heidelb
berg. In vielen Zwischeenpraktika unter
u
anderem
m in Sonderkindergärte
en, Wohnhe
eimen, Kran
nkenhaus, psychiatrisc
p
cher Ambula
anz, etc.
konnte ich viele un
nterschiedlic
che Eindrüccke und Erfa
ahrungen sa
ammeln.
Mein An
nerkennung
gsjahr fand im Pfalzinsttitut Frankental statt. Dort
D arbeitette ich mit
gehörlosen Kindern
n mit intens
sivem Unterrstützungsbedarf. Hier begann ichh auch die
Gebärdensprache zu lernen. Diese
D
Komm
munikations
smöglichkeiit begleitet uund faszinie
ert mich
seitdem
m.
In den le
etzten Jahrren, hat sich
h meine Enttscheidung den Beruf des
d HEP auuszuüben im
mmer
wieder b
bestätigt. Nach meinerr Ausbildung
g habe ich in
i verschied
denen Bereeichen gearb
beitet.
Von Wo
ohnhaus biss Frühförderrung war al les dabei. Ic
ch liebe die
e Herausfordderungen und die
Abwech
hslung, welcche die tägliche Arbeit mit sich bringt und die
e vielen Mennschen, die ich in
meiner bisherigen Laufbahn kennenlerne
k
en durfte.
Seit dem
m Frühsommer 2016 arbeite
a
ich in
n einem kleinen Wohnh
haus der Leebenshilfe
Mannhe
eim, in dem Menschen zuhause s ind, die seh
hr selbständ
dig das Lebeen meistern
n und
nur wen
nig Unterstü
ützung benö
ötigen. Die p
psychosozia
ale Begleitu
ung und diee Förderung der
lebensp
praktischen Fähigkeiten
n und Fertig
gkeiten steh
hen im Vord
dergrund. D
Die Arbeit mit
Mensch
hen mit Dop
ppeldiagnos
sen stellt ein
ne große He
erausforderrung dar. Di e Ziele und
d
Aufgabe
en der von mir begleite
eten Mensc hen, müsse
en individue
ell erkannt uund entwickelt und
immer a
aktuell geha
alten werden. Ich selbsst arbeite da
abei mit viel positiver V
Verstärkung, um die
begleite
eten erwach
hsenen Pers
sönlichkeite
en in ihrer Eigenständig
E
gkeit zu untterstützen. Mein
M
Ziel ist e
es, Wege und Möglichkeiten aufzu
uzeigen, Dinge anzuge
ehen.
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en Arbeitskkontext gibt es Regelun
ngen für das
s Leben mitteinander, aaber keine
In meine
Vorschrriften wie jed
der einzelne
e sein Lebe
en zu leben hat. Die Be
egleitung beei der
Persönlichkeitsentw
wicklung un
nd -stärkung
g ist ein seh
hr wichtiger Bereich in meiner Arbeit.
Die Freiheit des ein
nen endet da,
d wo die d
des anderen
n beginnt. Das
D ist ein gguter Leitspruch um
Leben m
mit einer Grruppe zu ge
estalten. Die
e Wünsche und Bedürffnisse der bbegleiteten
Persone
en sind der Kern der Arbeit.
A
Es ge
eht für die begleiteten
b
Persönlichk
P
keiten darum
m zu
erleben, eigene Zie
ele und Wünsche errei chen zu können.
Ich wün
nsche mir, dass
d
ich auc
ch in 25 Jah
hren noch von
v der dritte
en 10-Stundden Schicht
nachhause komme
e und feststellen kann: „Das war ein
e gelungen
ner Tag heuute!“ Ich mö
öchte
uf meine Arb
beit sein und bleiben! P
Psychohygiene ist desh
halb eines m
meiner
stolz au
Liebling
gsworte und
d eines mein
ner Liebling
gsthemen. Eine
E
Heraus
sforderung, die sich jed
dem
HEP ste
ellt ist eine Trennung
T
zwischen
z
Arrbeit und Prrivatleben. Es
E ist wichti g durch die
e
Arbeits--Türe zu gehen und da
as Private zu
uhause zu lassen
l
und umgekehrt nach Feierrabend
zuhause
e anzukomm
men und die Arbeit auff der Arbeit zu lassen. Wenn ich m
mich mit me
einem
Kopf vo
oll einlassen
n kann, bin ich in der La
age bei der Arbeit alles
s zu geben.. Es ist nicht immer
einfach am Ende eines
e
Arbeits
stages alless wieder komplett aus dem Kopf zzu räumen, aber es
ist wichttig. Es ist wichtig
w
für un
ns HEPs, u ns psychisc
ch gesund zu
z halten. N
Nur dann können
wir daue
erhaft gute und gewinn
nbringende Unterstützu
ung für die begleiteten
b
Menschen
sichersttellen!
ärz 2017
Katharrina Bär, Mä

