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DurchHilfeheilen
Heilpädagogensind einebeliebteBerufsgruppe- auf demArbeitsmarkt und bei den Schülern
VON IENS IIöHi.{NN

rbeit gibt es mehr a]s genug, Stellensind
vorhanden, die Berufsperspektivenseit
L \l-angem stabil.Und rvenndasBerlinerModell Schulemacht, sind Heilpädagogenauch bundesweit so gefragt nie nie zuvor. Denn mit der
Umwandlung der Schulen in Offene Ganaagsschulen gibt es ftir Heilpädagogen immer mehr
Beschäftigungschancen;immer mehr Schulenin
Berlin-Brandenburg setzenim Unterrichtsalltag
auf diese zusätzlichen Kräfte.
,,Essieht so aus, als könnte diesesModell in
Zukunft tatsächlich Vorbildcharakter erhalten".
I
A

rung unterzeichnete UN-Resolution: Diese sieht
die Integration in die Regelsysteme,wie etwa die
gewöhnlichen Schulen, von Menschen mit Beeinträchtigungen aller Art vor. Darunter fallen
nicht nur geistigeund körperliche Behinderungen. Doch schon heute ist das Betätigungsfeld
vielseitig: Heilpädagogenbeffeuen, fördern und
unterstützen Menschen jeden Alters, die mit einer Behinderungoder einerchronischenErkrankung leben.
.t::A:f11'
'o's*tF€ritera Arbeitsorte sind die
fugendhilfe, Jugendfreizeitenund eben der schulischeBereich,
.ti:: l:i.i
in dem die FachkräfteKinder in ihren Begabungen fördern, um ein Durchrutschen zur Sonderschule zu vermeiden. ,,Verglichenmit anderen
Berufen in pädagogischen Bereichen, liegt die
Quote derArbeitslosen bei Heilpädagogendeutlich unter dem Bundesdurchschnitt", betont van
Gulijk. Nach seinenAngabenbieten derzeit bundesweit sieben Fachhochschulen rund 300 Studienplätze jährlich an, hinzu kommen 1000 bis
1500 Plätze an Fachschulen und Akademien.
Auch ein Universitätsstudium ist möglich, das ab
dem Iahr 2010 mit dem ,,Bachelor"-Titel abschließt. In Berlin gibt es diesen Studiengangan
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen;
Weiterbildungsangebote sind etlictre mehr vor*tttfnfler,.
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Soziale Kompetenz ist gefragt
Wer sich für einen Beruf in dieser Sparte interessiert,sollte sich aber genauüberlegen,ob er
von der Persönlichkeit her den Anforderungen
entspricht. ,,DerBewerber muss teamftihig sein,
geduldig und kommunikativ", betont Markus
Prochnow Arbeitsvermittler der Agentur für Ar-
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zusrancng.,,Vor allem clie Bewerber mit einem
Studium müssensich nicht lan, abgeschlossenen
: ge nach einer neuen Stelleumsehen,,,Vorausset_
zungfür denAntritt des Studiums sind die Fach_
', hochschulreife und ein Vorpraktikum. Für die
Weiterbildung zum Heilpädagogensind eine abj geschlosseneAusbildungalsstaätlich anerkann: ter Erzieheroder Heilerziehungspflegerund min_
I destenszwei lahre Berufserfahrung nflicht.
Auch RenateVollmann verweist auf die nöti,
gen ,,SoftSkills" ftir den Beruf. Sieist verantwortI lich für die Studienabteilung an der Staaflichen
Fachschuleftir Heilpädagogik in Berlin-pankow
- die eineWeiterqualifizierunganbietet,,Mansoll,' te authentisch sein und auch so wirken,,, so
Vollmann. An der Berliner Schu]e kartn ein Stu, dium sowohl inVollzeit als auch inTeilzeit absolviert werden. ,,DerVorteil bei einem Teilzeitsru_
, dium ist natürlich, dassdie Studierendenweiter,5 hin nebenbei Geld verdienen können,,, so
v Vollmann. ObWeiterbildung oder Studium - mit
It der abgeschlossenen
Ausbiläung zum Heilpädai- gogen wird ein Nebenjob in den meisten Fähen
( ,woh{ nicht mehr nötig sein.
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