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Kennen Sie den „Hoptimisten“? 

Ein kleines rundes Wesen, mit einer Sprungfeder im 

Bauch, (sie können ihn auf dem Bild links 

betrachten). Wenn Sie ihm einen kleinen Stups auf 

seine Antenne geben, dann hopst er optimistisch auf 

und ab. 

Manchmal tut es gut, ihn anzustupsen und zu 

betrachten, gerade dann, wenn die Meldungen zum 

Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe und im 

sozialpädagogischen Arbeitsfeld immer dramatischer 

werden. Auch der diesjährige Fachtag der 

„Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstellen 

für Heilerziehungspflege“, kurz BAG HEP, hat sich 

daher in diesem Jahr der Thematik angenommen. 

Akteur*innen aus Wissenschaft, Marketing, Schulen 

und Verbänden waren im Gespräch, um neue Ideen und 

Zukunftswege des Berufsbildes Heilerziehungspflege 

zu entwickeln und die Attraktivität des Berufsbildes 

zu steigern. 

Dabei sind zahlreiche konkrete Ideen entstanden, wie 

z.B. ein bundesweiter konzertierter Aktionstag 

Heilerziehungspflege, eine Marketing-Ideenbörse der 

BAG HEP und die Installierung eines Arbeitskreises 

„Imagekampagne“, die nun alle in die Umsetzung gehen 

sollen. 

Ein weiterer Grund, (h)optimistisch zu sein, sind 

die sympathischen Studierenden unserer neuen 

Heilerziehungspflegeklasse sowie unsere 

Oberstufenklasse, die auf einem guten Weg ist, sich 

auf die Prüfungen vorzubereiten und unsere 

Berufspraktikant*innen, die sich bereits im 

beruflichen Alltag bewähren. Diese engagierten 

Menschen, die einen so sinnhaften und wertvollen 

Beruf gewählt haben, geben uns allen Grund 

optimistisch zu sein! 

Wir wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und sowohl 

in der Adventszeit als auch darüber hinaus immer 

wieder gute Gründe für Optimismus und Zuversicht!  

 

Redaktionsteam: Stephanie Buchwald-Perl, Monika 

Krone, Nina Heinz, Ella Schestakov, Stefanie Sehr, 

Annika Lotze 

Bildquelle: AES HEP 2022 
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Seminarfahrt der HEP-

Oberstufe zum „Umgang mit 

Sterben, Tod und Trauer“ 

Gleich zu Beginn dieses 

Schuljahres waren die 

Studierenden der HEP-

Oberstufe zusammen mit 

Monika Krone (AF4) und 

Stefanie Sehr (Religion, 

Schulseelsorge) auf einer 

dreitägigen Seminarfahrt 

im Moorhaus in Pfungstadt. 

Sich mit den Themen 

Sterben, Abschiednehmen 

und Abschiedbegleiten 

sowie Unterstützung in 

Krisensituationen zu 

beschäftigen, ist im 

normalen Unterrichtsalltag 

kaum möglich. So war es 

wieder eine gute 

Gelegenheit, gleich auf 

mehreren Ebenen gemeinsam 

Zeit zu verbringen: Zum 

einen in einem 

bewertungsfreien Rahmen 

Möglichkeiten zum 

persönlichen Austausch zu 

haben und Informationen zu 

Sterbephasen und 

hilfreichen 

unterstützenden Maßnahmen 

Die neue HEP-Unterstufe Schulmedienprojekt 

Seminarfahrt „Umgang mit 

Sterben, Tod und Trauer“  

zu erarbeiten. Ganz 

praktisch haben die 

Studierenden ausprobiert, 

wie in der sogenannten 

Letzten Hilfe Düfte und 

„Toffifee-Kaffeeeiskugeln“ 

zur Linderung von Leiden 

eingesetzt werden. Durch 

wiederkehrende 

Reflexionsprozesse haben wir 

Ideen und 

Gesprächsanregungen für die 

letzte Hilfe für Sterbende 

und erste Hilfe für 

Trauernde erarbeitet. Damit 

konnten die Studierenden 

Impulse für eine weitere 

Professionalisierung und 

Klärung ihrer Berufsrolle 

sammeln und Fachlichkeit 

ausbauen – auch im Erleben 

persönlicher Grenzen bei 

eigener Betroffenheit und 

der notwendigen Klärung, 

inwieweit die Begleitung von 

Klienten dabei möglich ist. 

Zum anderen bedeutete es für 

die Klasse viel, in einem 

Selbstversorgerhaus für 15 

  

 

 

Personen gemeinsam zu kochen 

und sich abseits des 

bisherigen Unterrichts neu 

kennenzulernen. Wir haben 

uns während des Seminars 

gesund ernährt: Die Zutaten, 

die wir eingekauft hatten, 

waren in Bio-Qualität und 

fair gehandelt, gekocht 

wurde vegetarisch und vegan. 

Die Studierenden haben 

erlebt, wie ein sensibler 

Umgang mit dem Themenkomplex 

Sterben, Tod und Trauer in 

einem wertschätzenden Rahmen 

stattfinden kann. Dazu 

beigetragen hat auch das 

herrliche Herbstwetter 

Anfang Oktober, sodass 

Spaziergänge mit 

Gesprächsimpulsen etc. auch 

über die Planung hinaus als 

wertvolle Methode entdeckt 

werden konnten. 
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Vorstellung der neuen HEP-

Unterstufe 

 

Auf zu neuen Ufern… 

18 neue Gesichter in 

unserer Kyritzschule. Wie 

schön, dass sich auch 

einige „bekannte“ 

Sozialassistent*innen für 

uns entschieden haben.  

Was zeichnet die neue 

Unterstufe der 

Heilerziehungspflege aus? 

Nach einem Karaoke Abend 

zum intensiven Kennenlernen 

im Irish Pub in Darmstadt 

war schnell klar: „Wir sind 

abenteuerlustig!“ Unter 

diesem Stern steht auch das 

Motto der Klassenfahrt.  

Aktueller Stand: „Wir 

fahren nach Amsterdam.“  

Die Planung der 

Klassenfahrt erfolgt auf 

der Grundlage des Konzeptes 

der vollständigen 

pädagogischen Handlung. Vom 

12.06. bis zum 16.06.2023 

möchten die Studierenden 

verschiedene Einrichtungen  

 

Mit im Gepäck haben wir 

bereits Herrn Stephan Laux, 

einer der allerersten 

hessischen 

Heilerziehungspfleger, der 

das Buch „Bei geschlossener 

Schranke bitte anhalten!“: 

der Sozialpädagogik und 

Behindertenhilfe sowie 

inklusive Projekte 

erkunden.  

Mit im Gepäck haben wir 

bereits Herrn Stephan Laux, 

einer der allerersten 

hessischen 

Heilerziehungspfleger, der 

das Buch „Bei geschlossener 

Schranke bitte anhalten!“: 

Berufliche Biografie eines 

Heilerziehungspflegers 

(2022) geschrieben hat. Die 

Studierenden konnten Herrn 

Laux Anfang November 2022 

in den Räumlichkeiten der 

Akademie „Mission Leben“ 

live erleben. So sind auch 

der Austausch und die 

Kooperation mit „Mission 

Leben“ Teil des wertvollen 

Gepäcks der Studierenden. 

Ich freue mich auf unsere 

weitere gemeinsame Reise!  

Ahoi, Monika Krone   

 

http://www.alice-eleonoren-schule.de/

