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Lieb
be Freu
undinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Halller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
Hurra! Hurrra! hieß es am
m 25.03.2015 für 36 Fa
achschüle
erInnen vom Kurs 2
2012 A und B. Sie
haben die s
schriftlich
hen und mündliche
m
en Prüfungen absolviert und besstanden! Wir
gratulieren herzlich zum
m bestandene
en ersten und
d zweiten Te
eil des Exame
ens. Nun gehht es in die dritte
d
Runde:
hen die praktischen Prüfungen an! Au f dem Bild siieht man den
n Kurs aus Peerspektive de
er
Im Juli steh
K Leitner.
Begleitdozenten Sigrun Helger und Karl

ebruar waren
n Sigrun Helg
ger und Karl Leitner zu Besuch
B
beim Projekt „
„Inklusive
e
Schon im Fe
Bildung““. Anstoß war das Projektt mit Heimbeeiräten, dass unter Federrführung vonn Karl Leitnerr mit Peter
Brenner zurrzeit an der Fachschule
F
durchgeführt wird und sicch mit der Fra
age beschäfttigt, was Heimbeiräte
alles über F
Fachschulausbildung wissen und welc he Ideen fürr notwendige
e Lernthemenn an der Fachschule aus
Sicht von Menschen mitt Unterstützungsbedarf beestehen. In der
d Durchfüh
hrung des Prrojektes war Karl Leitner
er „Inklusiven
n Bildung“ geelandet.
über Recherrchen bei de
B
hat seinen
s
Sitz in
n Kiel. Dort isst es an die „Stiftung
„
Draachensee“ an
ngebunden.
Das Projekt „Inklusive Bildung“
Die Stiftung
g bietet ca. 400 WfbM Arb
beitsplätze u
und ca. 200 Wohnplätze
W
für
f Menschenn mit Behinderung an.
Im Projekt „„Inklusive Billdung“ werde
en sechs „
„Mensche
en mit Bee
einträchtiigung“ üb
ber drei

Jahre hin
nweg zur „Fachkra
aft für Bild
dung“ aus
sgebildett.

bildung hat mit
m einem Bewerbungsverrfahren bego
onnen. Die
Die Ausb
sechs au
usgewählten Teilnehmer (drei Männerr und drei Frrauen)
werden iin Vollzeit üb
ber drei Jahre
e hinweg vonn 08:00-15:0
00 Uhr
ausgebild
det. Begonne
en hat die Au
usbildung im
m November 2013.
2
Die
Finanzm ittel für die drei
d Jahre in Höhe von caa. 300 t€ werden im
er „Stiftung Mensch“
M
zur V
Verfügung gestellt.
Wesentliichen von de
n einem Proje
ektteam beglleitet es bestteht aus
Das Proj ekt wird von
einer Pro
ojektmanage
erin (Öffentlic
chkeitsarbeit)), einer
Qualifizieerungsveranttwortlichen (Unterricht) uund einem Projektleiter
(Wissensschaftliche Le
eitung).
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ung ist in Mo
odule unteerteilt. Es gibbt Theoriemoodule z.B. Arb
beit und Bild ung und Praxismodule
Die Ausbildu
z.B. Vorträg
ge und Semin
nare an Fach
hhochschulen
n halten.
oriemodulen eignen
e
sich ddie Teilnehm
mer die
In den Theo
thematische
en Fachkennttnisse an, diee dann in Pra
axismodulen
in Seminaren
n an Fachhoc
chschulen füür soziale Arb
beit und in
der universittären Ausbild
dung von Lehhrkräften den
n
Studierenden vorgestellt werden. Aucch methodische
d Vermittlu
ung und der PPräsentation sind Teil
Kenntnisse der
dieser Module.
ungsprozess des
d Fachwisssens geschie
eht im
Der Aneignu
Wesentlichen über einen
n methodischh vielfältigen Unterricht
enarbeiten, R
Reflexionsphasen,
mit Theorieinput, Gruppe
herche usw.
Internetrech
Die Vorstellu
ung an den Hochschulen
H
beinhaltet Referate,
R
Übungen, Workshops
W
usw.
Das Proje
ekt verfolg
gt im Wes
sentlichen
n drei Zie
ele:
1. Qua
alifizierung. Menschen
M
mit Beeinträch
htigungen sollen durch die Qualifizieruung eine pro
ofessionelle,
gute
e Bildungsarrbeit leisten können.
k
2. Inklusion in der Bildungsland
dschaft. Dass Projekt nimmt die UN Be
ehindertenreechtskonventtion ernst.
möchte ein Bewusstsein
B
für die Fähig
gkeiten von Menschen
M
miit Behinderunng schaffen, indem
Es m
diesse als Expertten in eigene
er Sache insb
besondere in der Lehre an
n Fach- Hochhschule und Fachschulen
n
mitw
wirken. Der Grundsatz
G
‚n
nicht über un
ns ohne uns’ ist dabei han
ndlungsleitennd.
3. Bild
dungsaufträge für sichere
e Beschäftigu
ungsverhältnisse. Nach de
en drei Jahreen Ausbildun
ng sollen die
Teillnehmer am ersten Arbeitsmarkt durcch ihre Referrententätigke
eit sozialversiicherungspflichtige
Arb
beitsplätze be
ekommen.
L
haben das Projekkt
Sigrun Helger und Karl Leitner
am 03. und 04. Febr. 20
015 besucht. Am ersten
en Sie von de
en Projektteilnehmern
Tag erhielte
eine Vorstelllung des Pro
ojektes und konnten
k
ihnen Frage
en stellen. Na
achmittags nahmen sie
an einer Qu
ualifizierungse
einheit teil um einen
Eindruck vo
on den Inhaltten und der Arbeitsweise
A
zu bekommen. An beide
en Tagen nah
hm sich das
m Zeit, um ge
emeinsam in einen
Projektteam
intensiven A
Austausch üb
ber das Proje
ekt zu
kommen.
L
waren von der
Sigrun Helger und Karl Leitner
hohen Profe
essionalität beeindruckt,
b
mit der
sowohl das Projektteam
m als auch die
e Teilnehmerr
ngsarbeit zu
selbst ihr Ziel verfolgen,, „gute Bildun
leisten“.
e Selbstbewu
usstsein der Teilnehmer
T
Das positive
war deutlich
h in der Bege
eisterung derr Teilnehmerr
für „ihr Projjekt“ zu spüren. Mit vielen
Anregungen
n kamen die KollegInnen aus Kiel zur ück. Wir übe
erlegen, wie sich die dortt erlebten Ide
een mit
unserem He
eimbeiratspro
ojekt verbind
den lassen.
beiden aktue
ellen Infos au
us der HEP-S chule grüßen
n herzlich im Namen
Mit diesen b
aller KollegIInnen der HE
EP-Schule Ihre

Karl Leitner
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Martin Herrlich

