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Wie hilft man Menschen, die
nach einem Missbrauch oder an-
deren Gewalterfahrungen aus
dem seelischen Gleichgewicht
gekippt sind? Auf welche Weise
lassen sich Kinder und Erwach-
sene mit geistiger oder körperli-
cher Behinderung fördern? Heil-
pädagoge heißt der Beruf, bei
dem diese Themen im Mittel-
punkt stehen. „Dazu muss man
genau hinschauen, denjenigen
gut kennen, um ihn richtig be-
gleiten und ihm sinnvoll assis-
tieren zu können“, erklärt Sarah
Hänsch. Die Erzieherin arbeitet
vier Tage pro Woche in einer in-
tegrativen Kindertagesstätte in
Friedrichshain. Daneben macht
sie am Wochenende eine Ausbil-
dung zur Heilpädagogin. Der Be-
ruf sei genau ihr Ding, sagt die
31-Jährige.

Gleich nach Abschluss ihrer
Ausbildung zur Erzieherin vor
rund zehn Jahren hatte sich
Hänsch der Arbeit mit behinder-
ten Kindern zugewandt. Wie
sich die Behinderung auswirkt,
welche Stärken die Kinder ha-
ben, was die bestmögliche För-
derung ist – um solche Themen
geht es dabei. Für jeden Schütz-
ling müssen die Betreuer eine in-
dividuelle Lösung finden. 

Sarah Hänsch spricht ener-
gisch. Gleichzeitig hört man in
ihrer Stimme eine mitfühlende
Wärme. Zum Beispiel, als sie von
einem Kind erzählt, dessen Ge-
sicht nach dem Angriff eines
Frettchens entstellt war. „Das
Kind war sonst völlig altersge-
recht entwickelt. Doch seine
Umwelt kam mit so einem An-
derssein nicht klar.“

Oft geht es bei der Arbeit der
Heilpädagogen um Verhaltens-
auffälligkeiten, die sich nach
einem Trauma zeigen. „Da gab
es zum Beispiel ein Mädchen,
das aus einem Pädophilen-Ring
herausgeholt worden ist“, er-
zählt Sarah Hänsch. „Man muss-
te ständig aufpassen, dass es sich
nicht selbst oder andere verletz-
te.“ In solchen Fällen sei sie an
ihre emotionalen Grenzen ge-
stoßen, sagt Hänsch.

Doch nicht nur das. Ihr sei
auch bewusst geworden, dass sie
sich fachlich noch weiter verbes-
sern wollte. Darum absolviert
Sarah Hänsch die Ausbildung
zur Heilpädagogin. Eine Frage
treibt sie besonders an: „Inwie-
weit kann ich mich weiterentwi-

ckeln, um solchen Kindern zu
ermöglichen, nach ihren Mög-
lichkeiten selbstbestimmt zu le-
ben?“ Sie möchte ihnen helfen,
anders sein zu können, erklärt
Hänsch.

Lena Becker absolviert ebenso
wie Sarah Hänsch ihre Ausbil-
dung zur Heilpädagogin neben-
beruflich. Und es gibt noch eine
weitere Parallele: Auch Heilerzie-
hungspflegerin Becker arbeitet
hauptberuflich in einer Integra-
tions-Kita. Nach ihrem Ab-
schluss möchte sie in einem Be-
ratungszentrum für Familien 
arbeiten. Die Fachschule für
Heilpädagogik im Sozialpädago-
gischen Institut Berlin „Walter
May“ (SPI), an der sie lernt, bie-
tet sowohl die Ausbildung in
Vollzeit mit anderthalb Jahren
Dauer an als auch eine zweijähri-
ge berufsbegleitende Ausbildung.

Die meisten lassen sich 
nebenberuflich ausbilden
„Für die heilpädagogische Aus-
bildung ist eine abgeschlossene
Erzieherausbildung oder eine
andere gleichwertige berufliche
Qualifikation sowie eine min-
destens zweijährige hauptberuf-
liche sozialpädagogische Tätig-
keit erforderlich“, sagt SPI-Di-
rektorin Birgit Hoppe. „Deshalb
sind unsere Bewerber immer be-
reits berufstätig.“ Somit sei es
folgerichtig, die Ausbildung be-
rufsbegleitend anzubieten, er-
klärt sie. Für die Vollzeitausbil-
dung gebe es dagegen kaum eine
Nachfrage.

Lena Becker sieht in dem
Fachschulangebot eine gute
Möglichkeit, sich weiterzuent-
wickeln. Die 28-Jährige hat be-

reits in einem Heim mit Erwach-
senen, die mehrfach schwerst-
behindert waren, und im
ambulanten Bereich gearbeitet.
Von Bekannten oder Freunden
wird ihr Beruf oft zu gering ge-
schätzt, findet sie. „Nach deren
Meinung beschäftigen wir Be-
hinderte, basteln mit ihnen“,
sagt die Heilerziehungspflegerin
und künftige Heilpädagogin mit
Bedauern. Auch die Arbeit mit
den Eltern sei nicht zu unter-
schätzen, findet sie. Mit ihnen
hat sie häufig zu tun. „Zumal bei
allen Fragen der Betreuung im-
mer deren Einwilligung vorlie-

gen muss.“ Viele Mütter und Vä-
ter würden jedoch keine Emp-
fehlungen annehmen, seien
verletzt oder enttäuscht über
den aus der Norm fallenden
Nachwuchs, so ihre Erfahrung.
„Die Arbeit mit Andersartigkeit
geht oft an die Substanz“, sagt
Becker. Man müsse viel Herz-
blut einbringen, aber auch pro-
fessionelle Distanz wahren.

Wie generell die sozialen Be-
rufe ist die Heilpädagogik ein
von Frauen dominiertes Feld.
„Nur zwei unserer insgesamt 21
Kursteilnehmer sind Männer“,
erzählt Rebekka Lukas. Die Mut-
ter dreier Kinder, ebenfalls aus-
gebildet als Heilerziehungs-
pflegerin, arbeitete früher in
einer Wohngemeinschaft für
geistig behinderte Erwachsene.
Jetzt ist sie nach sechs Jahren
Elternzeit in einem heilpädago-
gischen Kinder- und Jugend-
heim tätig und macht parallel
ihre Fachschulausbildung. Sie
hofft, Methoden und Mittel für
ihren beruflichen Alltag an die
Hand zu bekommen.

Die Arbeit im Heim empfin-
det sie als „vielseitig und schön“.
Manche Kinder kämen sehr jung
ins Heim, erzählt Rebekka Lukas.
„Man baut eine enge Beziehung
auf. Viele Kollegen übernehmen
Patenschaften und halten den
Kontakt, nachdem sie mit 18
oder 21 Jahren ausziehen.“

In die Heilpädagogik kann
man über die Fachschulausbil-
dung, aber auch über das gleich-
namige Studium einsteigen. Das
ist oft sogar die Voraussetzung,
um eine Leitungsfunktion zu
übernehmen. Diesen Weg hat
Marie-Louise Büchner gewählt.
Nach ihrem Studienabschluss
entschied sie sich für die Arbeit
mit Erwachsenen. Seit zwei Jah-
ren unterstützt die 25-Jährige
nun sechs geistig behinderte Be-
wohner eines ambulanten
Wohnprojekts der Lebenshilfe.
Später, in einem Führungsjob,
möchte sie das Umdenken in der
Arbeit mit Behinderten voran-
treiben. Es gehe darum, ganz-
heitlich zu denken, statt die De-
fizite im Blick zu haben. Büchner
bedauert, dass ihr Berufsstand
in Berlin nur wenig bekannt sei.

Ziel ist, sich wieder 
entbehrlich zu machen
„Heilpädagogik ist das Beste,
was mir passieren konnte“,
schwärmt Birgit Finkeisen. Sie
arbeitet seit mehreren Jahren in
der Heilpädagogischen Ambu-
lanz Berlin. In einem Team von
etwa 60 Heil- und Sozialpädago-
gen begleitet sie Menschen mit
geistiger Behinderung und
schweren Verhaltensauffällig-
keiten. Das können beispiels-
weise Störungen der Angst- und
Impulskontrolle sein oder auch
Depressionen. „Das ist ganz
unterschiedlich“, erzählt die 56-
Jährige. „Grundsätzlich muss

man die Vielfalt, die unter-
schiedlichen Verhaltensweisen
zulassen und ertragen können“,
umreißt Finkeisen, welche He-
rausforderung ihr Beruf mit sich
bringt. Ursprünglich war sie Re-
habilitationslehrerin für Blinde
und Sehbehinderte, landete
dann in der Heilpädagogik. „Ziel
ist, dass wir wieder entbehrlich
werden“, bringt sie ihre Arbeit
auf den Punkt. Kommunikation
sei im Beruf ganz wichtig. Das
reiche von der fachlichen Rück-
sprache mit Ärzten bis hin zu
Gesprächen mit dem gesamten
sozialen Umfeld der Klienten.

Man dürfe sich „nicht auf
eine höhere Stufe stellen“, sagt
Birgit Finkeisen. Für eine Selbst-
verständlichkeit hält sie es zum
Beispiel, dass jeder Erwachsene
mit geistiger Behinderung ge-
siezt werde. „Denn genau darin
liegt das Problem: Diese Men-
schen lernen von Anfang an,
dass sie nicht richtig sind, wie
sie sind“, kritisiert Finkeisen.

Ihre Glücksmomente? Das
sind kleine Erfolge – wenn zum

Beispiel ein Klient mit sprachli-
cher Beeinträchtigung einen
Weg findet, sich mitzuteilen.
„Mich am Ärmel zu zupfen, mich
an eine Stelle zu ziehen und ,Da-
xi‘ zu rufen – das ist doch für
denjenigen, der sich nicht
sprachlich ausdrücken kann,
super“, sagt die Heilpädagogin.
„Da wollte mir jemand sagen,
dass dort das Taxi zur Werkstatt
abfährt.“

Heilpädagogik könne künftig
verstärkt auch ein Betätigungs-
feld bei der Betreuung für ge-
flüchtete Menschen und Mig-
ranten sein, glaubt Sarah
Hänsch. „Man muss irgendwie
die Welt retten, damit man
selbst so sein kann, wie man sein
will“, philosophiert sie.

Nachrichten
KARRIERETIPP
Gehaltsgespräche 
schriftlich vorbereiten
Wer mit seinem Chef um ein hö-
heres Gehalt verhandeln will,
sollte zuvor seine Erfolge auf
Papier notieren und das Blatt
mit ins Gespräch nehmen, rät
Gehaltscoach Martin Wehrle. So
vergessen Berufstätige kein
wichtiges Argument. Außerdem
kann das Papier dem Chef als
Vorlage dienen, wenn er später
von seinem eigenen Vorgesetz-
ten das Okay einholen muss.

Heilpädagogik 
ist mehr als 
ein Gelderwerb
Die zweijährige Ausbildung richtet sich 
an Menschen, die schon einen sozialen 
Beruf erlernt haben. Der Job ist komplex

Auch gemeinsames Musizieren kann Teil der Arbeit von Heilpädagogen sein. So zum Beispiel bei Sarah Hänsch (31): Sie arbeitet in einer integrativen Kindertagesstätte SVEN LAMBERT

Lena Becker (l., 28) und Rebekka Lukas (33) sind Heilerziehungspflegerin-
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„Die Qualifikation 
wird sehr geschätzt“
Kai Timpe vom Berufsverband sieht einen 
großen Arbeitsmarkt für Heilpädagogen
Der Geschäftsführer des Berufs-
und Fachverbands Heilpädago-
gik (BHP), Kai Timpe, sprach mit
Adrienne Kömmler über Aufga-
ben, Spezialisierungen und Ein-
satzmöglichkeiten.

Berliner Morgenpost: Herr Tim-
pe, Heilpädagogik klingt ein biss-
chen nach Therapie. Damit hat es
aber gar nichts zu tun, oder?
Kai Timpe: Heilpädagogik ist in 
erster Linie Pädagogik. Sie ist 
dort gefragt, wo Menschen jedes 
Alters aufgrund von Benachteili-
gungen, Beeinträchtigungen, be-
stehenden oder drohenden Be-
hinderungen vor Teilhabebarrie-
ren stehen. Sie vertritt ein 
Menschenbild, das die 
Person stets in allen 
Kontexten, also ihrer 
Lebenswelt mit allen 
Wechselwirkungen 
sieht. Darauf aufbauend 
schaut sie, was die Per-
son braucht, um sich 
selber „ganz“ zu fühlen 
und teilzuhaben am ge-
sellschaftlichen Leben. 
Insofern baut die Heil-
pädagogik auch auf me-
dizinischen Erkenntnissen auf. 
Aber Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen gehen nicht mit Dok-
torköfferchen auf Klienten zu, 
um es mal salopp zu formulieren.

Muss man eine besondere Eignung
für diesen Beruf mitbringen?
Bevor man sich dafür entschei-
det, sollte man für sich reflek-
tieren, ob man die Bereitschaft
mitbringt, sich gegen Ausgren-
zung und Benachteiligung von
Menschen einzusetzen. An-
sonsten erlernt man während
des Studiums alles, was benö-
tigt wird, um Menschen mit Be-
nachteiligungen zu fördern, zu
bilden, zu beraten und zu stär-
ken. Und man lernt, systemisch
und sozialraumorientiert zu
denken und zu handeln. Inte-
resse für diese genannten
Handlungsansätze sollte also
vorhanden sein.

Welche Eigenschaften hat für Sie
ein perfekter Heilpädagoge?

Die perfekte Heilpädagogin
oder den perfekten Heilpädago-
gen gibt es genauso wenig wie
etwa einen perfekten Arzt. Sie
fragen nach Eigenschaften: Ein
guter Heilpädagoge sollte zu-
nächst einmal Interesse an
Menschen und der Arbeit mit
Menschen haben, vom Grund-
satz überzeugt sein, dass jeder
Mensch erziehungs- und bil-
dungsfähig ist, Einfühlungsver-
mögen besitzen, zuhören kön-
nen, kreativ, originell und viel-
leicht sogar ein wenig rebellisch
sein. Denn in der Gesellschaft
ist noch einiges zu tun in Sachen
gleichberechtigter Teilhabe für
alle Menschen.

Fachschul- oder Fach-
hochschulstudium – das
sind spezialisierende
Aufbau-Qualifikationen.
Es gibt also nur den Weg
über eine vorherige Er-
zieher- oder Sozialpäda-
gogikausbildung?
Wer über eine Voraus-
setzung für eine Hoch-
schulzulassung ver-
fügt, kann ein Hoch-

schulstudium im Fach
Heilpädagogik beginnen. Rich-
tig ist, dass das Studium an einer
Fachschule eine abgeschlossene
Ausbildung ebenfalls an einer
Fachschule voraussetzt – in der
Regel zum Erzieher oder in
einem als gleichwertig an-
erkannten Ausbildungsberuf.
Das ist in Deutschland einzig-
artig. Der Weg in die Heilpäda-
gogik führt also über zwei Fach-
schulausbildungen und zeugt
daher natürlich von einer be-
sonderen fachlichen Qualität.

Wie viel Heilpädagogen gibt es,
und wie ist der Bedarf?
Exakte Zahlen zu nennen ist
sehr schwer. Wir als Verband
können Statistiken oder Daten
auswerten und auf dieser
Grundlage eine Schätzung abge-
ben. Aktuell gehen wir von etwa
30.000 bis 35.000 Heilpädago-
gen in Deutschland aus. Den Be-
darf schätzen wir als sehr hoch
ein. Die Qualifikation wird im
sozialen Dienstleistungsbereich
sehr geschätzt.

Wo werden die Fachpädagogen ge-
braucht?
Heilpädagogik wird viel einge-
setzt – begonnen bei der Früh-
förderung, in Kindertagesein-
richtungen, über Einrichtungen
der stationären und ambulanten
Kinder- und Jugendhilfe sowie
natürlich auch in der Begleitung,
Beratung und Unterstützung
von erwachsenen Menschen mit
Beeinträchtigungen oder dro-
henden Behinderungen. Zudem
beobachten wir, dass Heilpäda-
gogen vermehrt im Schuldienst
als nicht lehrendes Personal und
in der Arbeit mit Menschen mit
Demenz gefragt sind.

Zahlenwerk
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Bachelorprogramme in Heilpä-
dagogik gibt es an deutschen 
Hochschulen. In Berlin sind es laut 
hochschulkompass.de zwei: an der 
Medical School und der Katholi-
schen Hochschule für Sozialwesen 
(KHSB). Die KHSB bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, den Master 
in Heilpädagogik zu machen.

PSYCHOLOGIE
Bei Stress im Job hilft 
ein freundliches Team
Mitarbeiter sind im Job oft emo-
tional stressigen Situationen aus-
gesetzt, etwa, wenn sie sich über 
eine ungerechte Aufgabenvertei-
lung ärgern. Doch Kollegen kön-
nen helfen, die Belastung zu mil-
dern. Viele Menschen erleben 
Verständnis und Freundlichkeit
bei Stress als große Hilfe, berich-
tet die Zeitschrift „Psychologie 
heute“ (Januar/2017). Beides hel-
fe, gelassener zu reagieren.

STEUER
Höhere Pauschale bei 
Umzug für den Job
Wechselt jemand aus beruflichen
Gründen den Wohnort, kann er 
einen Teil der Kosten steuerlich 
geltend machen. Ab Februar 2017
gilt eine Umzugspauschale für 
Ledige von 764 Euro, für Verhei-
ratete von 1528 Euro. Darauf
weist die Lohnsteuerhilfe Bayern
hin. Transportkosten, Maklerge-
bühr und doppelte Miete müssen
Berufstätige dagegen mit Rech-
nungen nachweisen. 

Kai Timpe vom 
Fachverband BHP
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Aufgaben Bildung, Erziehung, 
Assistenz, Begleitung sowie Bera-
tung sind die Aufgabenschwer-
punkte für Heilpädagogen, die 
Menschen mit verschiedensten 
Beeinträchtigungen betreuen. Um 
die staatlich anerkannte Ausbil-
dung zu beginnen, werden berufs-
praktische Erfahrungen bei den 
Teilnehmern vorausgesetzt. Diese 
Kompetenzen müssen im Vorfeld 
zum Beispiel als Erzieher, Heilerzie-
hungspfleger oder in einem ande-
ren sozialen Beruf erworben wor-
den sein. 

Ausbildung Zum Heilpädagogen 
kann man sich in Voll- oder Teilzeit 
ausbilden lassen. In Berlin gibt es 
mehrere Fachschulen, etwa die der 
Stiftung des Sozialpädagogischen 
Instituts Berlin „Walter May“, des 
Trägers Klax Berlin und die Berufli-
che Schule für Sozialwesen. Wer 
Führungskraft werden will, sollte 
ein Fachhochschulstudium absol-
vieren. 

www.spi-fachschulen.de
www.klax-ausbildung.de 
www.schule-sozialwesen-
pankow.de

Fachschulen
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„Die Arbeit mit 
Andersartigkeit 
geht oft an 
die Substanz“
Lena Becker, 
angehende Heilpädagogin
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