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Heilerrziehung
gspflege – Ausbilldung, diie bildet.
Warum
m mich die Ausbild
dung zum
m Heilerz
ziehungsp
pfleger vo
orangebra
acht
hat!
Marco Z
Ziegler hat seinen
s
Starrt ins Berufssleben mit einer
e
Ausbild
dung in Heiilerziehungs
spflege
genomm
men. Jetzt ist
is er B.sc der
d Psycholo
ogie und ste
eckt mitten im Studium
m zum Maste
er.
Seine G
Grundausbilldung möch
hte er nicht m
missen.
Durch me
einen Zivild ienst im Jah
hr 2007 kam
m ich in die Beschützende
Werkstätte in Heilbro
onn. Dort arbeitete ich zunächst im
m Rahmen des
stes in einerr Wohngrup
ppe für erwa
achsene Meenschen mit
Zivildiens
geistiger Behinderun
ng und stellte fest, dass die Begleeitung, Pfleg
ge und
Assistenz
zarbeit für d
die Mensche
en in der Wohngruppe
W
ein spanne
endes
und abwe
echslungsre
eiches Arbe
eitsfeld ist. Ich beschlosss nach
Beendigu
ung meines Zivildienste
es eine Aus
sbildung zum
m
Heilerziehungspflege
er zu beginnen, um me
ein bisherigges Handeln
n weiter
zu profe
essionalisieren und neu
ue Kompete
enzen zu en
ntwickeln.
Im Verla
auf meiner Ausbildung
A
an der Eva
angelischen
n Fachschule für Heilerrziehungspfflege in
Schwäb
bisch Hall wurde
w
mir au
us untersch iedlichen Fachdisziplin
nen wie Pfleege, Pädago
ogik,
Didaktikk, Medizin und
u Psychologie ein um
mfangreiche
es Paket an Wissen unnd Knowhow
w
vermitte
elt, welches ich in mein
ner praktisch
hen Arbeit in
i der Beschützenden Werkstätte
Heilbron
nn benötigte
e.
Die psychologische
en Frageste
ellungen, die
e in der Tättigkeit als Heilerziehun
H
ngspfleger im
m
Umgang
g mit Menscchen auftreten, haben mich dabeii immer bes
sonders inteeressiert. Au
us
diesem Grund wollte ich meine Kenntnissse in diesem
m Bereich weiter
w
ausbaauen und habe
nach me
einer Ausbiildung mit einem
e
Bache
elorstudium
m ‚Psycholog
gie‘ begonnnen, welche
es ich
mittlerw
weile abgescchlossen ha
abe und bin anschließe
end zum Ma
asterstudium
m ‚Psycholo
ogie‘
übergeg
gangen.
Die Aussbildung alss Heilerziehu
ungspflegerr bot mir ein
ne gute Bas
sis, um ins S
Studium zu starten.
Viele Ko
onzepte wa
aren mit bere
eits vertrau t und abstra
akte Theorien konnte icch oft mit
Erfahrungen aus dem Beruf ve
erknüpfen u
und dadurch
h besser ve
erstehen. Diie
wissensschaftliche Ausbildung,
A
, die ich durrch das Studium erfahrre, erweitert
rt das Verstä
ändnis
um das Erleben un
nd Verhalten
n des Mensschen weiter. In der Ausbildung beeschäftigte ich mich
mit psycchologische
en Frageste
ellungen auss Sicht der Heilerziehungspflege. Aktuell bes
schäftige
ich mich
h unter ande
erem mit Th
hemen der Heilerziehu
ungspflege aus
a psychoologischer Sicht.
S
Beispielsweise inte
eressiert mic
ch, wer den
nn eigentlich
h geeignet ist,
i Heilerzieehungspfleg
ger zu
d wie eine Berufseignu
B
ung festgesttellt werden
n kann. Die Perspektiveen haben sich also
sein und
noch errweitert. Ich denke, das
ss mich die Ausbildung
g zum Heilerziehungsppfleger und die
d
Arbeit in
n der Behindertenhilfe viele nützlicche Fähigke
eiten gelehrrt hat, die m
mich persönlich
weiterge
ebracht hab
ben.
Marco
M
Ziegller, Gießen im Dezemb
ber 2016
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