
Dirk Reichel tauscht sich mit einer Kollegin aus. Gemeinsam
entwickeln sie neue Freizeitangebote für Jugendliche.

Als lugendpfleger ist der Sozialpädagoge Ansprechpartner
für viele. Eine sorgfältige Terminplanung ist daher wichtig.

Schüler innen und Schüler sowie andere Organisat ionen
der Jugendarbeit. Und nicht zuletzt ist er Berater in allen
Fragen derJugendarbeit für die Städte und Gemeinden im
Landkreis und für die eigene Verwaltung des öffentlichen
Trägers der Jugendhilfe.

,,Kommunale Jugendpfleger sorgen für die lnfrastruktur
und die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit auf Gemein-
de- und Landkreisebene", erklärt Dirk Reichel. ,,Dabei un-
terstützen wir alle, die im Landkreis Jugendarbeit machen."
Das beginnt bei der Hilfe für Jugendliche beim Aufbau oder
der Erhaltung eines Jugendraumes oder -treffs, geht über
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen aller Art und reicht bis zu
Oua lifizierungskursen f ür Eh renamtliche oder Vernetzungs-
angeboten für Fachkräfte im Arbeitsfeld. <<

Breites Fachwissen
lnterview mit Wolfgang va,n Gulijk,
G esch äftsfü h re r d es Berufs-'u n d
Fa chue rba n d es H e i I pä daSoSik e.V

Herrvan Gulük welche Trends gibt
es für Heilpädagogen? :

G u lijk: lm Bereich der Frühförderung

ffiffiinterview

sind Heilpädagogen gefragt, die in interdisziplinären
Teams arbeiten. In Kinderheimen, im Bereich der
Vorschulerziehung und auch bei Kinder- und Jugend-
psychiatern bestehen gute Beschäftigungschancen.
Zudem machen sich immer mehr Heilpädagogen selbst-
ständig - etwa mit einer eigenen Praxis, einer Tages-
betreuung oder einem Kleinstheim.

Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?
Wolfgang van Gulijk: Neben besonderen sozialen

Kompetenzen brauchen Heilpädagogen ein breit-
gefächertes pädagogisches Fachwissen sowie medi-
zinische, rechtliche, psychologische und methodische
Kenntnisse. Wichtig ist, dass sie sich ständig weiter-
bilden und lebenslang lernen.

Welche berufl ichen Perspektiven haben
Akademiker?

Wotfgang van Gulijk: Heilpädagogen können sich zum
Kinder- und lugendlichenpsychotherapeuten fortbilden.
Auch in leitender Funktion gibt es Möglichkeiten, zum
Beispiel in Heimen oder bei Organisationen und Ver-
bänden. Forschungs- und Dozententätigkeiten eröffnen
sich für Akademiker mit einem Masterabschluss. <<

Durch Weiterbildungen, etwa in Musiktherapie, können
s i c h H e i I pä d agoge n we ite re Tät ig ke itsfe ld er e rsch I i e ße n.
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