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„neue“ Zeitstruktur (ab September 2010)
Dieser abgebildete Plan hat uns in den Jahren 2009 und 2010 an der Fachschule
immer wieder stark beschäftigt und ist seitdem die wichtige Grundlage unser zeitlichen
Ausbildungsplanung. (Der Plan findet sich zum Download unter ProViel:
http://www.hepschule-sha.de/wpcontent/uploads/endgueltig_gruen_gelb_rot_mit_praxis_und_Fremdpraktkum20141014.pdf)
Im Mai 2009 wurde von der Gesellschafter-Versammlung der HEP-Schule, in
der die Träger der Schul-gGmbH beisammen sind, das neue
Zeitstruktur Modell beschlossen.
Vorausgegangen waren mehrere Diskussionsprozesse.
Zunächst erhoben von Ende 2007 bis Mitte 2008
Margret von Keler-Neumann und Martin
Herrlich die verschiedenen
Ideen und Positionen zur
Zeitstruktur in den
Einrichtungen, diese wurden
anschließend in der
Gesellschafter-Versammlung
und im Schulbeirat erörtert. Dort
wurde auch das
Lernraumpapier vorgestellt, in
dem wir als Fachschule unsere
Position zum Thema Zeitstruktur
deutlich machten. Der dann
einberufene „Kleine Kreis
Zeitstruktur“, in dem zwei
Schulvertreter, je ein Vertreter pro
Träger-Einrichtung und ein
Fachschülervertreter beteiligt waren,
entwickelte 2 Zeitstrukturmodelle. Diese
wurden auf der GesellschafterVersammlung diskutiert.
Das 2 Wochenmodell mit 43
Wochenstunden wurde beschlossen.
Die „neue“ Zeitstruktur im Überblick
• Erstmals ab Kurs 2010, also mit den FachschülerInnen, die im September 2010 die
Ausbildung begonnen haben, wurde das neue Zeitstruktur-Modell von Beginn der Ausbildung
umgesetzt. Kurs 2008 beendete seine Ausbildung nach dem bisherigen „alten“ Modell. Für
Kurs 2009 gab es eine Übergangsregelung: Der Kurs wechselte mit dem zweiten
Ausbildungsjahr in die neue Zeitstruktur.
• Zu Beginn der Ausbildung steht ein längerer Schulblock unterbrochen von einer
vierwöchigen Praxisphase im Oktober/November im ersten Ausbildungsjahr.
• Im Anschluss an diesen längeren Einstiegsblock sind die FachschülerInnen grundsätzlich
rund 2 Wochen an der Fachschule und wechseln dann jeweils für 4 Wochen in die Praxis.
• Der Unter- und der Mittelkurs können in der Praxis als Tandem gekoppelt werden, d.h.
arbeiten ein Unter- und ein Mittelkurs-Schüler auf derselben Praxisausbildungsgruppe so
können sie sich rechnerisch im Dienstplan abwechseln.
• Fremdpraktika gibt es auch in der neuen Zeitstruktur. Wir gehen davon aus, dass es für
einen Ausbildungs- und Lernprozess sehr wertvoll ist andere, noch unbekannte Praxissettings
während der Ausbildung kennenzulernen.
- Das Pflegepraktikum findet im Mai/Juni statt, im ersten Ausbildungsjahr statt.
- Für das Alternativpraktikum gab es sehr viele Wünsche aus der Praxis, die zu
berücksichtigen waren. Deshalb gibt es einen langen Korridor für den möglichen Zeitraum
des Alternativpraktikums. Das 4-wöchige Alternativpraktikum kann zwischen Februar im
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zweiten Ausbildungsjahr und November im dritten Ausbildungsjahr gelegt werden. Achtung:
Teilweise haben unsere Partnereinrichtungen hier engere Rahmen gesteckt. Grundsätzlich gilt
für die FachschülerInnen die in der Einrichtung jeweils geltende interne Regelung. Der
konkrete Termin ist immer mit der Praxisgruppe abzustimmen.
Im dritten Ausbildungsjahr unterrichten wir 10 Unterrichtswochen an der Fachschule.
Das ist neu im Vergleich zum alten Modell. Von diesen 10 Wochen sind 7 Wochen für
allgemeinen Unterricht, 3 zur Prüfungsvorbereitung und Durchführung eingeplant.
In der neuen Zeitstruktur haben sich die Wochenstunden auf im Durchschnitt 43 Stunden
erhöht. Dadurch haben wir weniger Schulwochen im Verlauf der drei Ausbildungsjahre zur
Verfügung als in der alten Zeitstruktur.
In der Praxis wird seit September 2014 die Grundkonzeption Heilerziehungspflegerische
Praxis umgesetzt (zum Download unter http://www.hepschule-sha.de/wpcontent/uploads/20140915_Grundkonzeption_Fachpraxis_PDT_ProViel.pdf). Die Konzeption
ist eine Fortschreibung der Idee Individueller Ausbildungsplan-Praxis (IA-P). Mit Beginn
der neuen Zeitstruktur wurden von den PraxisdozentInnen auch die Praxiskonzepte unserer
Partnereinrichtungen auf die neue Zeitstruktur angepasst. Grundsätzlich wird die inhaltliche
Gestaltung der konkreten Praxisaufgaben aus der Ausbildungsdiagnose abgeleitet und
vereinbart.
Mit der neuen Zeitstruktur ist die Praxisanwesenheit der Ausbildung gleichmäßiger über die
drei Jahre verteilt. In Folge dessen sind im Herbst an mehreren Wochen jeweils zwei
Jahrgänge parallel an der Fachschule.
Mit der Veränderung der Zeitstruktur mussten auch die inhaltlichen Konzepte der
Schulausbildung passend zur neuen Struktur weiter entwickelt werden. Hier haben wir
zunächst erarbeitet, welche Unterrichte wir als Schwerpunktthemen anbieten wollen und wie
diese über die drei Jahre zu verteilen sind. Teilweise unterrichten wir Nebenfächer nur in
einzelnen Jahren. Dadurch müssen wir diese nicht jährlich benoten. Die Hauptfächer finden
in jedem Jahr der Ausbildung statt. Bei den medizinischen Fächern unterrichten wir
Gesundheits- und Krankheitslehre im ersten und zweiten Jahr, Psychiatrie und Neurologie im
zweiten und dritten Jahr. Abgebildet ist diese Entwicklung im Generalplan der Ausbildung mit
Hilfe dessen dann die realen Stundenpläne für die Kurse erstellt werden.
Die Zeitstruktur wurde ab 2010 intern evaluiert, im Jahr 2014 auch extern von der Firma
con!flex aus Bamberg. Der Evaluationsbericht findet sich zum Download unter
http://www.hepschule-sha.de/wpcontent/uploads/Zeitstruktur_Evaluationsbericht20140903.pdf.
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