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Erziehung, Bildung und Assistenz

Lernen in der Heilerziehungspflege-Ausbildung 

Beruflicher Kompetenzerwerb

Kernkompetenzen

Die Kernaufgabe des Heilerziehungspflegers ist die Begleitung von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf. Dabei ist es das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf sicherzustellen und zu fördern. Die Stiftung Lebensqualität de
finiert Lebensqualität als die Höhe persönlicher Zufriedenheit. Sie wächst mit der Er
füllung von Wünschen und Bedürfnissen im körperlichen, seelischen und materiellen 
Bereich, ausgehend von der aktuellen Lebenssituation.

Aus dieser Anforderung hat sich das |Berufsbild „Heilerziehungspfleger“ heraus
entwickelt. Um die Zielsetzung kompetent und professionell gewährleisten zu kön
nen, lassen sich folgende grundlegende Kernkompetenzen bzw. Handlungsfelder für 
die Fachkraft Heilerziehungspfleger ableiten. Die Ausprägungen der einzelnen Kern
kompetenzen können dabei im jeweils konkreten Arbeitsumfeld unterschiedliche 
Ausprägungen oder Schwerpunkte haben.

Handlungsfelder im unmittelbaren Umgang mit Menschen mit Unterstützungsbedarf

Handlungsfelder Kernkompetenzen

Der Heilerziehungspfleger …

Assistenz assistiert Menschen mit Unterstützungsbedarf, indem er Unterstützungsangebote ermittelt und erkennt, um 

eine Selbstbestimmtheit des Menschen mit Unterstützungsbedarf zu ermöglichen.

Begleitung gestaltet die Begleitung fachlich begründet und individuell auf unterschiedliche Personen angepasst.

Beratung richtet seine Kommunikationsfähigkeit individuell passend aus und ist in lebenspraktischen, rechtlichen und 

zwischenmenschlichen Fragen oder Problemen ein kompetenter Ratgeber.

Bildung erkennt vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten, entwickelt daraus passende Bildungsprozesse und setzt 

 diese um.

Erziehung führt Menschen mit Unterstützungsbedarf an die Werte, Regeln und Normen der sie umgebenden Welt heran 

und begleitet sie dabei.

Förderung entwickelt didaktisch und methodisch strukturiert Förderangebote, um den Erhalt und die Entwicklung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen mit Unterstützungsbedarf sicherzustellen und zu ermöglichen.

Pflege gestaltet eine auf die Person ausgerichtete Pflege zur Gesunderhaltung ganzheitlich und professionell.

Indirekte Handlungsfelder des Heilerziehungspflegers

Leitung und 

 Anleitung

übernimmt Leitungsaufgaben und Verantwortung im Team, er erstellt Anleitungspläne, setzt sie in Zusam

menarbeit und Abstimmung mit anderen Mitarbeitern um und überprüft das Ergebnis.

Management/

Recht/Verwaltung

hat die notwendigen rechtlichen Kenntnisse, um die Begleitung, Unterstützung, Assistenz erbringen zu kön

nen. Er übernimmt verwaltende Aufgaben und organisiert Arbeitsabläufe und Vorgänge nach wirtschaftlichen 

Überlegungen.

Sozialraum

orientierung 

baut mit und für den Menschen mit Unterstützungsbedarf ein persönliches Netzwerk auf und pflegt dieses. Er 

betreibt Öffentlichkeitsarbeit und nutzt die Infrastruktur des Sozialraums / der Gemeinde, um eine Inklusion 

des Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Gesellschaft zu erreichen.

Zusammenarbeit verfügt über Kenntnisse und Strategien, um die jeweilige Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams mit 

Angehörigen, Ehrenamtlichen, Vertretern des öffentlichen Lebens situationsgerecht zu gestalten und zu för

dern.
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Die Stiftung Lebensqualität un

terstützt die Erforschung und 

Ergründung der subjektiven 

Faktoren der Lebensqualität.
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II  Grundlagen der Erziehung und Bildung 5
Anforderungsprofil Heilerziehungspfleger

In der Arbeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Lebenssituation 
liegen die wesentlichen Anforderungen des Heilerziehungspflegers in den Bereichen 
Erziehung, Bildung, Pflege und Assistenz. Hieraus ergeben sich spezifische Anforde-
rungen:

Anforderungskompetenzen Heilerziehungspflege

Fachkompetenz Der Heilerziehungspfleger verfügt über ein umfangreiches fachbezogenes Wissen aus den Bereichen 

Erziehungs-, Sozial- und Pflegewissenschaften und Medizin. 

Methodenkompetenz Der Heilerziehungspfleger verfügt über Methoden zur Steuerung und Moderation von Gruppen, 

 Methoden der Gesprächsführung und Anleitung mit unterschiedlichen Personengruppen, Methoden 

zur Erarbeitung, Darstellung und Vermittlung von Fachinhalten und Informationen, Methoden zur Be-

darfserhebung, Planung und Umsetzung von Konzepten.

Sozialkompetenz Der Heilerziehungspfleger zeichnet sich aus durch eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikations-

fähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und Empathie.

Personalkompetenz Der Heilerziehungspfleger zeichnet sich aus als Peron durch eine ausgeprägte Selbstmotivation und ein 

Selbstmanagement. Er ist offen zur Reflexion an der eigenen Peron bezüglich seines Handelns und ist 

 offen zur eigenen Entwicklung und erforderlichen Lernbereitschaft.

Die eigene berufliche Zielsetzung finden

Der Beruf des Heilerziehungspflegers kann in der Praxis sehr unterschiedliche |Tätig-
keiten beinhalten. So ist es für den einen besonders interessant, mit bestimmten Per-
sonen- oder Altersgruppen zu arbeiten, ein anderer wählt ein bestimmtes Tätigkeits-
feld (z. B. Schule, Werkstatt, ambulante Hilfe, tiergestützte Therapie). Damit beinhaltet 
der Beruf des Heilerziehungspflegers viele interessante und unterschiedliche Mög-
lichkeiten und Facetten.

Zum Weiterdenken Unter Umständen haben Sie bereits 
verschiedene Bereiche und Aufgaben kennen gelernt und 
können auf unterschiedliche Erfahrungen zurückschau-
en. Vielleicht können Sie auch schon unterschiedliche 
Arbeitsplätze, die Sie kennen gelernt haben, miteinander 
vergleichen und daraus Ihre persönlichen Neigungen 
und Interessen ableiten. Oder Sie tragen sich schon seit 
längerem mit einem sehr konkreten Gedanken, sich 
mehr auf ein bestimmtes Arbeitsfeld auszurichten.

Berufliche Veränderungen ergeben sich aus unterschiedlichen 
Gründen. Manche haben sehr klare Vorstellungen, in welchen Ar-
beitsbereichen sie tätig sein wollen. Manchmal sind es auch Zufäl-
le, die sich ergeben, oder es zeichnen sich Veränderungen im Ar-
beitsumfeld ab, denen man folgen muss. Wie auch immer der 
Anlass oder Hintergrund ist, ist es zu empfehlen, sich in regelmä-
ßigen zeitlichen Abständen, alle zwei bis drei Jahre, Gedanken be-
züglich seiner beruflichen Zukunft zu machen.

5.1.2

5.1.3

[1]  Wer ein Ziel hat, kann eine Richtung festlegen.

Tätigkeitsfelder | 20
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Erziehung, Bildung und Assistenz

Berufliche Entwicklung und berufliche Zukunft
Blick zurück auf die berufliche Entwicklung:

π Was schätze ich an meiner derzeitigen Arbeit?
π Was habe ich in den letzten Jahren für mich gelernt?
π Was vermisse ich bei meiner derzeitigen Arbeit?

Blick in die persönliche berufliche Zukunft:
π Welche Veränderungen werden sich an meinem Arbeitsplatz in den nächsten 

Jahren ergeben?
π In welchen Bereichen möchte ich mich weiterentwickeln?
π Welche Fähigkeiten möchte ich bei meiner Arbeit künftig stärker einbringen?
π Welche Ziele, unerfüllten Wünsche, Erwartungen habe ich an meine Arbeit?

  Gehen Sie auf die Fragen ein und entwerfen Sie für sich ein Bild Ihrer beruflichen 
Zukunft. 

Heutzutage werden in vielen Einrichtungen Personalentwicklungsgespräche geführt, 
aus denen unter der Berücksichtigung der Stärken und Neigungen des Mitarbeiters 
sowie den zukünftigen Erfordernissen der jeweiligen Einrichtung gezielte Entwick-
lungsmaßnahmen für den Mitarbeiter abgeleitet werden. 

Das eigene Kompetenzprofil

Um berufliche Ziele zu erreichen und umzusetzen, ist es 
erforderlich, sich ein eigenes Kompetenzprofil zu erstel-
len. Hierfür sollten Sie immer wieder Ihre Erfahrungen 
der letzten Jahre auswerten und daraus Ihr persönliches 
Kompetenzprofil erstellen.

Konzentrieren Sie sich zuerst auf Ihre Stärken: 
π Welche Arbeiten machen Sie besonders gern? 
π Bei welchen Aufgaben merken Sie, dass Sie in Ih-

rem „Element“ sind? 
π Welches Feedback habe Sie im letzten Jahr von Ih-

ren Kollegen bekommen? 
π Welche Stärken werden Ihnen zugeschrieben?

Schauen Sie auch darauf, wo sie sich weiterentwickeln 
wollen: 

π Gibt es bestimmte Themen, die Sie vertiefen, oder 
Fähigkeiten, in denen Sie sich weiterentwickeln 
wollen?

Im dritten Schritt entwickeln Sie mögliche Wege, wie Sie Ihr Kompetenzprofil weiter-
entwickeln können. Neben Fortbildungen gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten 
des Lernens im Arbeitsumfeld: z. B. von Kollegen lernen, sich für eine Sonderaufgabe 
im Team engagieren oder bei einer anderen Einrichtung hospitieren.

5.1.4
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II  Grundlagen der Erziehung und Bildung 5
Aus der beigefügten Übersicht können Sie für sich anhand von Beispielen entnehmen, 
wie Sie Ihre Kompetenzen auf den jeweiligen Ebenen weiterentwickeln können.

Kompetenzen 

auf der Ebene:

Stärken Ziele für die 

 Weiterentwicklung

mögliche Wege zur Weiterentwicklung

fachlich kenne mich gut aus im Sozialgesetz 

(SGB)

Angehörige in Sozialfragen 

beraten können

Fachbuch zum Sozialgesetz lesen, um 

Fachwissen zu vertiefen

methodisch Gespräche führen mit Angehörigen Gespräche strukturierter und 

systematischer führen 

Fortbildungsseminar Gesprächsführung

sozial andere von meinen Ideen begeistern

kann schnell Kontakte herstellen

mich mehr als Person be

haupten und durchsetzen 

können

Feedback einholen von Kollegen zu mei

nem Verhalten in Situationen, in denen 

ich mehr Durchsetzung zeigen sollte 

persönlich kann gut zuhören und mich gut in die 

Situation anderer hineinversetzen

mehr abgrenzen können, 

manche Sachen gehen mir zu 

nahe 

mit Kollegen darüber reden, wie sie kons

truktiv mit emotionalen Belastungen um

gehen 

Persönliche und berufliche Zukunftsplanung

Hat man eine Zielrichtung gefunden, die für einen selbst attraktiv und motivierend ist, 
gilt es, dies auch umzusetzen. Damit ein solches persönliches Vorhaben nicht im San
de verläuft, ist die eigene Zukunftsplanung sehr konkret zu organisieren. Um bei der 
Umsetzung erfolgreich zu sein, haben sich folgende Schritte bewährt.

π Das angestrebte berufliche Ziel in konkrete Teilschritte unterteilen
Das attraktive angestrebte Ziel sollte in gangbare Schritte gegliedert werden. 
Hierbei ist es wichtig, seine Ziele in z. B. Jahresschritte oder auch kleinere Etap
penziele zu unterteilen. Viele kleine Schritte in die passende Richtung führen 
zum großen Ziel.

π Vorwegnahme von Problemen und Umgang mit Rückschlägen
Manchmal wird ein gutes Vorhaben bei den ersten Widerständen oder Rück
schlägen zu schnell aufgegeben. Daher ist es wichtig, sich mit möglichen auf
kommenden Widerständen im Vorfeld zu beschäftigen. Welche Probleme kön
nen aufkommen? Was werde ich tun, wenn die Probleme kommen? Welche 
Alternativen habe ich und wie gehe ich damit um? 

π Die eigene Entwicklung und Fortschritte im Blick haben
Oft nimmt man die eigene Entwicklung nicht bewusst wahr und weiß nicht ge
nau, wo man steht. Aber genau dies ist besonders wichtig, und man sollte des
halb seine Fortschritte beobachten und wahrnehmen. Besonders hilfreich ist 
es, sich in regelmäßigen Abständen Feedback von anderen hierzu einzuholen. 
Dies fördert die eigene Motivation, gibt Bestätigung oder zeigt mögliche Ideen 
auf, wie in Zukunft noch erfolgreicher vorgegangen werden kann.

π Unterstützung für das persönliche Vorhaben einholen
Suchen Sie sich für Ihr Vorhaben Personen, die Sie unterstützen können. Man
che Personen können Ihnen gute Tipps geben, wie Sie Ihr Vorhaben umsetzen 
können, andere wiederum können Ihnen Feedback geben oder Sie auch emoti
onal unterstützen, wenn Sie es brauchen. 

5.1.5

[1]  Blick in die Zukunft
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Fort- und Weiterbildung

Die Wahl des geeigneten Fortbildungsange-
botes hängt vornehmlich von der Zielsetzung 
der angestrebten Fortbildung ab. So kann es 
um eine fachlich orientierte Fortbildung gehen 
(z. B. EDV-Kurs, betriebswirtschaftliche Grund-
lagen, Sozialrecht), um eine Fortbildung, die 
auf das Erlernen bestimmter Methoden ausge-
richtet ist (z. B. Moderationstechnik, Rhetorik), 
oder um eine Fortbildung, die die Entwicklung 
der persönlichen und sozialen Kompetenz 
zum Ziel hat (z. B. Gesprächsführung, Um-
gang mit Konflikten, Autogenes Training). 
Ebenso kann eine Fortbildung eine besondere 
Tätigkeit des Heilerziehungspflegers betreffen 
(z. B. tiergestützte Therapie, Gebärdenspra-
che). 

Zu all diesen Themen gibt es auf dem sogenannten Bildungsmarkt inzwischen ein 
breites Angebot. Anbieter sind teilweise gemeinnützige Träger wie Volkshochschulen, 
Kirchen und Verbände oder auch private Trägerorganisationen und Einzelpersonen. 

Wenn es um die Entscheidung für ein Bildungsangebot geht, ist oft die persönliche 
Empfehlung von Kollegen oder Freunden die beste. Doch haben sich inzwischen bei 
den meisten Bildungsanbietern bestimmte Qualitätsstandards etabliert, nach denen 
bei der Auswahl geschaut werden sollte.

Bewertungskriterien an Fortbildungen

Bildungsträger π Wer ist der Eigentümer oder Träger der Bildungseinrichtung?

π Welche Referenzen kann der Bildungsträger aufweisen? 

π Was sind die Themen des Bildungsträgers? 

π Auf welche Zielgruppe ist der Bildungsträger ausgerichtet?

Dozenten π Welche Berufserfahrungen und Referenzen bringen die Dozenten mit? 

π Gibt es einen ausführlichen „Dozenten-Steckbrief“?

Zielsetzung der Fort-

bildungs veranstaltung

π Gibt es eine konkrete Beschreibung der Fortbildungsveranstaltung?

π Für welche Zielgruppe ist die Fortbildung konzipiert?

π Gibt es eine inhaltliche Beschreibung der Fortbildung mit konkreten 

Lernzielen?

Lehrmethoden π Wird in der Fortbildungsbeschreibung beschrieben, welche Methoden 

eingesetzt werden?

π Wird auf den Praxisbezug der Fortbildung hingewiesen?

Lernmaterialien π Gibt es zu der Fortbildung Unterlagen, ein Handout, Arbeitsmateri-

alien, Literaturlisten?

Qualitätsmanagement π Findet nach der Fortbildung eine schriftliche Bewertung der Veranstal-

tung statt?

Teilnehmeranzahl π Wird im Ausschreibungstext auf die Gruppengröße der Veranstaltung 

hingewiesen?

Preis-Leistung π Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis zu vergleichbaren Angeboten?

5.1.6
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