
www.pari-schulen.de

WIR BILDEN AUS: 

Heilerziehungs- 
assistent/in

Interesse geweckt? Verwaltung:
Inselstr. 30 • 77756 Hausach 
T 07831 9685-0
Fax 07831 9685-29
info@pari-schulen.de

Mehr erfährst Du auf 
www.pari-schulen.de

… wenn Du folgende Zugangsvoraussetzungen  
nachweisen kannst:

Hauptschulabschluss 

Ausbildungsvertrag mit einer Einrichtung mit  
einem Tätigkeitsbereich in der Behindertenhilfe,  
der Sozialpsychiatrie sowie in Pflege - 
einrichtungen

Gesundheitliche Eignung für den Beruf

Ohne einschlägige Vorstrafen

Eine Übersicht der benötigten Bewerbungsunter-
lagen findest Du auf unserer Homepage. Zum 
Bewerbungszeitpunkt noch fehlende Unterlagen 
sind spätestens zum Ausbildungsbeginn nach-
zureichen.

Jetzt bewerben!

Berufsbild 
Heilerziehungsassistenten/innen wirken bei der Begleitung, 
Bildung, Pflege, Erziehung, Förderung, Unterstützung und 
Assistenz von Menschen mit geistigen, körperlichen, seeli-
schen und Mehrfachbehinderungen aller Altersgruppen mit. 
Sie sind daran beteiligt, die soziale und berufliche Eingliede-
rung ihrer Klienten/Klientinnen zu erleichtern. Neben den 
beziehungsbezogenen und pflegerischen Anteilen sind  
hauswirtschaftliche und freizeitgestalterische Tätigkeiten 
Grund lage ihres beruflichen Alltags. 

Arbeitsfelder 
Heilerziehungsassistenten/innen arbeiten in Institutionen mit 
stationären, teilstationären und tagesstrukturierenden 
Wohn formen, in ambulanter und aufsuchender Betreuung 
und Assistenz, in der Beratungsarbeit und Freizeitgestaltung 
sowie in Familien.

Weil jeder ein Recht auf 
  unbeschwertes Leben hat.
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AUSBILDUNGS-
INHALTE

Ausbildungsbeginn ist jeweils im September eines Jahres. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre und umfasst theoretische und 
praktische Teile. Sie erfolgt im Wechsel von Schul- und Praxis-
blockwochen. Daher benötigt man von Anfang an eine 
 an er kan nte Einrichtung zur Praxisausbildung. 

Die Ausbildung endet mit praktischen, schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen. Nach Ende der Ausbildung kannst Du die 
staatliche Anerkennung selbst beantragen. 

www.pari-schulen.de

Der Unterricht in der Heilerziehungsassistenz ist in Modulen 
gegliedert. Die Module sind:
•  Menschen in Inklusionsprozessen verstehen und sie 

 individuell und situationsbezogen begleiten

•  Lebenswelten von Menschen mit Assistenz- beziehungs-
weise Unterstützungsbedarf erkennen und mitgestalten

•  Persönliche und berufliche Identität entwickeln

•  Kommunikation und Kooperation mit Einzelnen,  
Teams und Organisationen gestalten

•  Fachpraktische Kompetenzen erwerben

•  Allgemeinbildende Kompetenzen erwerben

Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt in einer von der 
Schule anerkannten Einrichtung der Behindertenhilfe.

AN UNSEREM STANDORT 
IN HAUSACH

AUSBILDUNGS-
VERLAUF 

Die Ausbildung in der Heilerziehungsassistenz soll dazu be-
fähigen, Menschen, deren Teilhabe an der Gesellschaft 
durch Beeinträchtigung oder Behinderung erschwert ist,  
unter Anleitung einer sozialpädagogischen oder pflegeri-
schen Fachkraft, zu begleiten, zu assistieren und zu pflegen. 

Außerdem wird die Allgemeinbildung fortgeführt mit dem 
Ziel des Erwerbs eines mittleren Bildungsabschlusses.  
Dieser mittlere Bildungsabschluss ermöglicht dann einen 
Einstieg in die Ausbildung in der Heilerziehungspflege. 

 Warum Heilerziehungs-
assistenz so besonders ist?


