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Das H
HKL-Modell der Heilerzie
H
ehungsp
pflege:
Handlungsfellder, Kom
mpetenz
zen, Leb
bensquallität
1| He
eilerziehu
ungspfleg
ge: Kompe
etent han
ndeln für mehr
m
Lebe
ensqualitä
ät
Heilerzziehungspflegeerinnen und Heilerziehungsppfleger (HEP) sind
s d i e Fach
hkräfte in
der Einngliederungshiilfe mit pädagogischen u n d pflegerischeen Kompetenzen.
Leitennd ist in der prrofessionellen Begegnung z wischen HEPss und Menschen mit
Untersstützungsbedarf die Idee, im
m Auftrag fürr und mit einer Person zu handeln.
h

Heilerziehuungspflege:
ein Beruf
uf mit zwei
Gipfeln

Damit dies gelingen kann ist es notwendig, Meenschen mit Unterstützungsbedarf
individuell wahrzuneehmen, um dan
nn auf die Perrson mit ihrenn Bedürfnissen
n
ganzheeitlich einzugeehen.
Dabei wird die Teilhabe1 jedes ein
nzelnen Menscchen an der Gemeinschaft als
a
gesellsschaftlicher Auftrag heilerziehungspflegeerischen Handeelns verstanden.

„Nicht ohnee uns über
uns“

Um dieesem Ansprucch gerecht zu werden, benöötigt der HEP ein fundiertes
Grundlagenwissen und
u umfassen
nde Kompetennzen, um in den vielfältigen
Anfordderungen des Berufsalltage
es handlungsfäähig zu sein. Die
D eigenen
Kompeetenzen werdden im Austau
usch mit anderren Fachdiszipplinen in
multiprofessionellenn Teams den aktuell
a
notwe ndigen Fragesstellungen ang
gepasst
und peermanent weiterentwickeltt.

Kompetenzenntwicklung
als perrmanenter
Prozess

HEPs werden in derr Praxis in untterschiedlichstten Arbeitsfelldern tätig. Traditionelle
Arbeittsfelder ergänzen sich durch neue Untersstützungs-Settings. HEPs arbeiten
a
z.B. in Wohnheimen, Außenwohnggruppen, (sozi al-)psychiatrisschen Einrichtungen,
ambulaanten Diensteen, offenen Hilfen, Seniorennzentren, Werkkstätten für behinderte
b
Menscchen, Tagesföörderstätten, Freizeitangebooten, in der Urlaubsbegleitu
ung, der
Erwacchsenenbildungg, in (integrativen) Kindergä rten, Behördeen …
Die HE
EP-Ausbildungg findet bei uns im Wechsel zwischen Theeorieausbildun
ng an der
Evangelischen Fachschule für Heilerziehungspfflege Schwäbissch Hall und
Praxisslernen in unseeren Träger- und
u Partner-EEinrichtungen der Behinderttenhilfe
statt.
Das „H
HKL-Modell deer Heilerziehun
ngspflege“ verrbindet dabei die
d schulischen
n
Lerninhalte mit den Lernaufgaben
n der Praxis.
Das M
Modell beschreibt heilerziehungspflegerischhes Handeln inn drei Ebenen:
1. Die Handlungsfelder, in denen
d
sich HEEPs professionnell bewegen.
2.. Die Kompeetenzen, die HEPs benötigenn, um die Fraggestellungen des
d
Arbeitsfelddes handelnd zu
z beantwortten.
3.. Die Lebenssqualität der Menschen
M
mit Unterstützunngsbedarf als das Ziel
von Heilerzziehungspflege
e.

Arbeiitsfelder in
Veeränderung

Verbindungg zwischen
Fachs
hschule und
Fachpraxis:
F
das HKL-Modell
H

2| Th
heorie- un
nd Praxis
slernen ab
bstimmen
n: aus
Hand
dlungsfelldern wird
d HKL
Die Koonzeption der Handlungsfeldder ist das in eenger Zusamm
menarbeit von
n Schulund Prraxisdozentenn gewachsene
e Konzeptionsm
modell um Theorie- und Pra
axislernen
der Auusbildung zur Heilerziehungsspflege an derr Evangelischeen Fachschule für
Heilerzziehungspflegee Schwäbisch Hall aufeinandder abzustimm
men.
1

siehe SGB IX § 1“Selbstbesttimmung und Teilhabe am Leben i n der Gesellschafft“.
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Darübeer hinaus wirdd durch das Handlungsfeldeer-Modell HEPs ein Vokabula
ar an die
Hand ggegeben werdden, ihren Beruf fachlich funndiert beschreeiben zu können.
Die Haandlungsfelderr wurden urspprünglich aus SStellenbeschreeibungen für die
d im
Beruf Tätigen, aus Expertenbefragungen und einer Analyse des badenwürttembergischenn Bildungsplanss für Heilerzieehungspflege Schulen
S
abgele
eitet.2
Durch die Diskussion zwischen Scchule und Pra xiseinrichtungen wurde das
s Konzept
begriffflich und inhalttlich ständig weiterentwick
w
kelt.
In der aktuellen Bildungsdiskussio
on werden Kom
mpetenzen zuum handlungsleitenden
Motiv in Bildungspläänen und Ausbbildungsrealitä ten. Der Komppetenzbegriff löst dabei
in der Bildungsdiskuussion den Quaalifikationsbeggriff ab. Kompetenzen können dabei
verstaanden werdenn als bestimmtte Fähigkeitenn, die vermitteelt und erlerntt werden
können und die uns befähigen etw
was zu tun. KKompetenzen sind notwend
dig, um
Probleeme lösen zu können
k
und die Bereitschafft zu entwickeeln, es auch zu
u tun.
ungspflegeriscchen Tätigkeitt(en) sind vielffältig. In
Die Zieelrichtung(en) der heilerziehu
unsereer Diskussion entwickelte sich
s „Lebensquualität“ für uns als ein Oberrbegriff
unter dem sich die Zielrichtungen
n von heilerzie hungspflegerisschem Tun bü
ündeln
m den Begriffen
lassenn. Zentrale weeitere Bestanddteile lassen ssich für uns mit
Personnenzentrierunng, Selbstbestimmung, Teilhhabe und Soziaalraumorientie
erung
umschhreiben.

Professsionell das
eigene Tunn benennen

Kompetenzz: aktueller
Leitbeggriff in der
Bildungssdiskussion

Lebensqqualität als
Wegweiser
W

Vor deem Hintergrunnd dieser aktu
uellen Diskussi onen haben die Schul- und
Praxissdozenten bei der Sommerddozentenkonfeerenz im Juli 2010
2
das bishe
erige
entwickelt. Enntstanden ist das „HKL-Modell der
Handluungsfelder-Koonzept weitere
Heilerzziehungspflegee“. Zuletzt akttualisiert wurdde es mit dem
m Fokus auf
Personnenzentrierunng und Sozialraaumorientieru ng im Novembber 2016.

Bei deer Entwicklungg des HKL-Modells ist es unnser Ziel ein begrifflich in sicch rundes
und sttimmiges Modell zu entwickkeln. Wegen deer hohen Praxxisrelevanz der Begriffe,
sind w
wir teilweise von diesem Ide
eal abgewichenn und haben uns
u bewusst
entschhieden die Ebeenenlogik der Begriffe
B
zurücckzustellen. Das Modell ist damit
d
geworrden, was es verdient zu se
ein: der Versuuch Wirklichkeiten praxisnah
abzubiilden und zu bündeln.
b

Model
ell versucht
Wirrklichkeiten
abzubilden

3| Ha
andlungsfelder, Ko
ompetenz
zen, Lebensqualitä
ät: das
HKL – Modell der Heile
erziehung
gspflege
3.1 D irekte und indirekte Handlungsfe
H
elder
Ebene 1 im HKL-Moodell beschreibt die Felder inn denen Heilerziehungspflege sich
beweggt. Dabei lasseen sich untersscheiden die
direkt en Handlungssfelder
• Assistenz,
• Begleitung,
• Beratung,
• Bildung,
• Erziehung,

Direkt am Menschen
mit
Unterstützuungsbedarf

2

Vgl. Konzeeption Handlungsffelder im Studienb
buch bis Kurs 20 09, Herausgebenn von der Evangelischen Fachschulle für Heilerziehungspflege
Schwäbischh Hall, zuletzt 200
08
Als Bildungssplan wurde der Baden-Württemb
B
bergische Bildungssplan HEP zunächhst aus dem Jahr 2000, dann der aktualisierte Bildungsplan
aus dem Jahhre 2009 zu Grunde gelegt. Dieser zum Download bei der LAG HEP
P Baden-Württem
mberg unter www
w.heilerziehungpflegeausbildung.dde
C:\Herrlich\HEEP\Handlungsfelderr-Kompetenzen-Leb
bensqualität\Modell22016_sozialraum_personenzentrierung
g\HKL-Modell201611124_spalten.docx

Evangelische Fachschuule für Heilerziehungspflege Schwäbisch Hall
H | www.h
hepschule-shaa.de
Ausbildu
dungsgang HEPP ProViel / HKL-Modell
HK
3/10
SStand/Bearbeiter: GPT
G 23.11.2016, ergä
änzt um Personenzeentrierung/Sozialrau
umorientierung

• Förderung - Erhalten von Fähigkeiten uund Fertigkeiten,
• Pflege
indirekkten Handlungsfelder
• - Leitung unnd Anleitung
• Management / Recht / Verwaltung
• Sozialraumorientierung - Öffentlichkeit und Netzwerrke,
• Zusammenaarbeit in Team
ms / mit Angehhörigen / mit Ehrenamtlichen / mit
Vertretern des öffentlichen Lebens.

Indireekt für den
Mennschen mit
Unterstützuungsbedarf

3.1.1 D
Direkte Handlungsfeldder
m
In den 7 direkten Haandlungsfelderrn geschieht dder unmittelbaare Umgang mit
edarf. Es gliedeert sich in die Bereiche:
Menscchen mit Unteerstützungsbe
3.1.1.1 Assistenz:
mer (Mensch mit
m Unterstützzungsbedarf) bestimmt
b
welche Hilfe
Der Asssistenznehm
er möchte, um selbstbestimmt le
eben zu könneen. Der Assisttenzgeber (HEP) gibt die
d
über die
eingeforderte Unterrstützung. Der Assistenzgeeber verfügt dabei
ng zur angefraagten Untersttützung zurückzuhalten.
Kompeetenz, die eigeene Vorstellun
Der HE
EP kann dieseen Prozess refflektieren undd „aushalten“.
3.1.1.2 Begleitung:
Im Hanndlungsfeld deer Begleitung bietet der HE P Unterstützung an, ohne dass der
Menscch mit Untersttützungsbedaarf diese ausd rücklich angeffragt hat.
Der HE
EP kann die Begleitung
B
indiv
viduell auf die Person bezoggen fachlich be
egründen
und geestalten. Dabeei zeigt er eine
e hohe Sensib ilität für das Erleben
E
der Pe
erson.
HEPs übernehmen im Handlungsffeld Begleitungg (auch stellveertretend) Ges
staltung
des Allltags mit der Zielperspektiv
ve, Selbstbesttimmung zu ermöglichen un
nd
eröffnnen Teilhabem
möglichkeiten.
3.1.1.3 Beratung:
In unübersichtlichen (Lebens-)Situ
uationen such en Menschen nach
partneerschaftlichem
m Rat. Beratun
ng kann der B
Bewältigung vo
on Fragen,
Sachverhalten und Problemen
P
im lebenspraktisschen, rechtlicchen oder
zwischhenmenschlichhem Feld diene
en.
Der HE
EP kann Mensschen mit Unterstützungsbbedarf personeenzentriert un
nd
themeenorientiert beeraten. Er wäh
hlt die für die jeweilige Beratung stimmig
gen
Komm
munikationstecchniken, mit de
em Ziel, Möglicchkeiten zu erröffnen. Er refflektiert
dabei, dass die Beraatung ein Angebot ist und ddie Entscheiduung zum Umga
ang mit
den Inhalten der Beratung beim Menschen
M
mit Unterstützunngsbedarf lieg
gt.
3.1.1.4 Bildung:
Alle Menschen, gleicch welchen Altters, befindenn sich in Bildunngsprozessen. Bildung ist
die prooduktive Veraarbeitung von Informationenn, die für den Einzelnen bedeutsam
sind. Inn dem Verarbeeitungsprozesss eignet sich der Mensch die
d Welt an un
nd macht
sie daddurch zu „seinner“. Das verändert ihn und umgekehrt aber auch die Welt.
W
Bildungg geschieht im
m Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Hineinwa
achsen in
die Weelt.
Der HE
EP initiiert, plaant und untersstützt diese B
Bildungsprozessse. Der HEP erkennt
vorhanndene Bildungskompetenzen, -bedürfnissse und -fähigkkeiten der Menschen. Er
kann m
methodisch-diidaktisch refle
ektiert Bildunggsangebote enntwickeln.

Assisttenz = auf
Wunschh zur Hand
gehen

Begleitungg erfordert
Aufmeerksamkeit

Im Beratung
ngsprozess
Lösungen entwickeln
e

Bildung
B
als
Welttaneignung
veerstehen –
Bildungs
gsprozesse
begleiten

Erziehung und Förderung versteh
hen wir als Teeile von Bildung, die wir im HKL
H Modell
dennoch ausdrücklicch benannt haaben.
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3.1.1.5 Erziehung:
B
bei Kind
dern und
Erziehung wird in unnserem Sprachraum als Beggriff für die Bildung
men der Erziehhung wird derr Heranwachsende an
Jugenddlichen verstanden. Im Rahm
die Weerte, Regeln und Normen de
er ihn umgebeenden Welt herangeführt.
Übergeeordnetes Ziel muss es dabe
ei immer sein, zzu einer größeeren Selbständigkeit
beizutrragen. Die Besonderheit von Erziehungsproozessen ist, daass Autonomie
e auch mit
einschränkenden Maßnahmen erre
eicht werden soll. Die HEP „versteht die
Notweendigkeit und die Bedeutungg von Erziehu ngsprozessenn, sie erkennt deren
Endlichhkeit und Begrenztheit und deren notweendigen Übergaang in
Bildunggsprozesse“3.
n Fähigkeitenn und Fertigkeiten:
3.1.1.6 Förderung - Erhalten von
Förderrung – Erhalteen von Fähigkeiten und Fer tigkeiten zielt darauf ab, Menschen
mit Unnterstützungssbedarf zielgerrichtete Angeebote zu machhen, um deren
n
Entwiccklung anzuregen bzw. den Entwicklungssstand zu erhalten. Förderu
ung –
Erhalten von Fähigkkeiten und Ferrtigkeiten versstehen wir alss einen Aspekt von
Bildungg.
Der HE
EP kann didakktisch-methoddisch struktur iert Förderanggebote entwicckeln.
Dabei reflektiert er,, dass die (anggestrebte) Weeiterentwicklung auch ein vo
om
Menscch mit Untersttützungsbedaarf beeinflusstter Prozess isst, der nicht vo
on außen
gemaccht werden kaann.
3.1.1.7 Pflege:
Pflegee verstehen wir
w als zentrale
en Aspekt hei lerziehungspflegerischer Tä
ätigkeit.
Pflegeerisches Tun spiegelt
s
sich in
n allen Handlunngsfeldern widder:
- asssistierend,
- beegleitend,
- beeratend,
- bildend,
- errziehend und
- föördernd – Fäh
higkeiten erhalltend.
Dabei wird Pflege über den somaatischen Aspeekt hinaus imm
mer als
Komm
munikations- und Beziehungssgestaltung vverstanden, diee auf Teilhabe
e und
Eingliederung in die Gemeinschaftt abzielt. Auf dder Basis einees Verständnisses von
Pflegee als Gesunderrhaltung ist de
er HEP in der Lage, eine ganzheitliche,
professsionelle, individuelle, konzepptionelle, entw
wicklungsfördeernde, lebensa
alter- und
lebensssituationsbezzogene Pflege zu planen, duurchzuführen und
u zu reflekttieren.

Erziehunggsprozesse
endden lassen

Entwicklunng anregen
durch Förderung

Pflege als
teilhabeoorientierte
Kommunikat
ations- und
Beziehungsggestaltung

3.1.2 indirekte Handlungsfe
H
elder
In den 4 „indirekten Handlungsfeldern“ geschiehht der mittelbbare Umgang mit
m
edarf. Dazu zäählen:
Menscchen mit Unteerstützungsbe
1. Leitung und Anleitung,
2.. Managemeent / Recht / Verwaltung,
3.. Sozialraum
morientierung - Öffentlichkeeit und Netzwerke,
4. Zusammennarbeit (in Teaams / mit Anggehörigen / mit
m Ehrenamtlicchen / mit
Vertreternn des öffentlicchen Lebens).
3.1.2.1 Leitung und Anleitung:
Die Annleitung neuer MA (Kurzzeittmitarbeiterinnnen, neue Kolleginnen, Ehren
namtliche)
ist eine wichtige Auufgabe von Faachkräften. Diee Fachschülerinnen setzen sich mit
den Inhalten und Meethoden der Anleitung
A
sow ohl theoretiscch, als auch in einem
konkreeten Anleitunggsprojekt auseinander. Sie kkönnen Anleitungspläne ers
stellen und

Anleitunng fachlich
gestalten

3

zitiert auss: Leitfaden Heilerrziehungspflegerissche Kompetenzeen: Erziehung, Bilddung, Assistenz. Herausgegeben vvon der BAG HEP
P, 2009, zum
Download uunter www.bag-hhep.de. Seite 4
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sie in dder konkretenn Anleitungssituation umsettzen. Anleitunng hat auch mit Leitung
zu tunn. Die Fachschülerin hat sich
h mit Leitungss- und Führunngsmodellen un
nd aufgabben auseinandder gesetzt un
nd kann diese auf das eigenne Leitungsve
erhalten
übertrragen.
3.1.2.2
2 Managemennt/ Recht/ Ve
erwaltung:
Um diee Begleitung, Unterstützun
U
g, Assistenz eerbringen zu können
k
sind re
echtliche
Kenntnnisse notwendig. Die Heilerzziehungspfleg erin kann verw
waltende Aufgaben
überneehmen bzw. um
u die Vorgänge in der spezziellen Abteilung wissen,
Arbeittsabläufe orgaanisieren und mit
m dem zur V
Verfügung steehenden Budget
wirtscchaften. Dazu erarbeitet Sie
e sich in der A
Ausbildung eineen Überblick über
ü
die
Abläuffe, die in den speziellen
s
Abteilungen durchhgeführt werden und führtt
organisatorische unnd wirtschaftliiche Vorgängee im eigenen Arbeitsfeld
A
aus.
3.1.2.33 Sozialraumoorientierung – Öffentlichkeeit und Netzw
werke
Ein Zieel bei der Begleitung/Betreu
uung/Assistennz von Menschen mit
Untersstützungsbedarf ist es, Inklusion zu erreeichen. Ein Wegg dazu ist es, die
notweendigen Hilfen nicht in Sondereinrichtungeen anzubieten, sondern auf die
Infrasttruktur des Sozialraums/de
er Gemeinde zzurückzugreifeen. Die Fachscchülerin
kennt die Leitideen der Begleitung von Menschhen mit Unterstützungsbed
darf und
setzt sie in ihrem Alltag
A
um. Dazu kennt sie diee Angebote der
d Gemeinde und
m
verfüggt über Methooden diese fürr den jeweiligeen Menschen mit
Untersstützungsbedarf zu nutzen
n.
Menscchen sind in ein soziales Nettzwerk eingebbunden, das Schutz
S
und Solidarität
bietet. Die Fachschüülerin baut mitt und für den Menschen mit Unterstützu
ungsbedarf
ein persönliches Nettzwerk auf un
nd pflegt dies es.
Als Haandelnde in der Öffentlichke
eit ist sie ihrerr Signal- und Vorbildwirkung
V
g im
Umganng mit Menschhen mit Unterrstützungsbeddarf bewusst und agiert
angem
messen.
4 Zusammenaarbeit (in Teaams/ mit Anggehörigen / Ehrenamtliche
E
en /
3.1.2.4
Vertreetern des öfffentlichen Lebens)
Die Auufgaben der Heilerziehungsp
H
pflegerin werdden zumeist arbeitsteilig
a
erbracht. Für
die Zusammenarbeit verfügt die Fachschülerinn über Kenntniisse der Team
mdynamik
und diee verschiedennen Ansprüche
e der Teammiitglieder (Fachhkolleginnen,
Fachdienste, Verwaaltung, Kurzzeitmitarbeiterinnnen, Ehrenam
mtliche,...) und kann diese
im Allttag umsetzen.
Die Faachschülerin seetzt sich mit der Situation von Angehörigen auseinand
der. Sie
iche Zusammenarbeit gestalten.
kann ddarauf reagierren und eine partnerschaftl
p
Im Um
mgang mit Vertretern des öffentlichen Leebens kennt die
d Fachschülerin die
Rechtee der Menschen mit Untersstützungsbedaarf und setzt sich auf Wunsch/im
Sinne der Menschenn mit Unterstü
ützungsbedarrf dafür ein.
u die jeweilig
ge
Die Faachschülerin veerfügt über Kenntnisse undd Strategien, um
Komm
munikation und Zusammenarrbeit situationnsgerecht zu gestalten.
g

Organisattorisch und
wirtschaftlic
ich handeln

Den Sozialraum
S
nutzen,
den Sozialraum
S
gestalten

Vielfältige
Koopperationen
gestalten

3.2 K
Kompetenzeen machen handlungs fähig
egerinnen
Ebene 2 beschreibt die notwendigen Kompete nzen, die Heileerziehungspfle
n. Unter Komppetenzen verstehen wir:
erwerben, um handeln zu können
• bestimmtee Fähigkeiten, die vermitteltt und erlernt werden
w
könne
en,
etenzen im
• die Fähigkeeit, Fertigkeit und Bereitschhaft, mit Hilfe dieser Kompe
beruflichenn Umfeld situaationsgerecht zu handeln.

Kompetenzeen machen
Handdlungsfähig

Eine gängige Untersscheidung von Kompetenze n findet sich in den Begriffen:
9 Faachkompetenz,
9 Methodenkomp
M
petenz,
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9
9

Personalkompe
etenz,
Sozialkompeten
nz.

Diese Kompetenzfeelder werden in der Heilerzieehungspflege--Ausbildung in
worben:
spezifischen heilerziehungspflegerischen Ausprrägungen erw
Fachkompeteenz
3.2.1 F
ist die Bereitschaft und Fähigkeitt, heilerziehun gspflegerischee Aufgabenstellungen
fachlicch richtig auszzuführen und das
d Ergebnis zzu reflektieren. Aspekte vo
on
Fachkoompetenz sind:
- ein
e Überblick über
ü
das Fachggebiet der Heilerziehungspfflege,
- die Nutzung vo
on Fachsprachhe,
- Kenntnisse fachspezifischer Methoden unnd Verfahren,
A
Arbeitsmittel
und Materialieen,
- die Kenntnisse der die Sachggebiete betrefffenden Stand
dards,
- deer Rechtsrahm
men der Heilerrziehungspflegge,
- das
d wissensch
haftliche Arbeeiten.
Dabei können HeilerrziehungspfleggerInnen Hand lungsräume erschließen,
e
Teilhabe
T
ermögglichen, Qualittät sichern, und verfügen üüber Pflegerissche Kompetenzen.4’
3.2.2 M
Methodenkom
mpetenz
charakkterisiert das personenorien
ntierte Vorge hen bei der Ausführung von
heilerzziehungspflegeerischen Aufgabenstellungeen hinsichtlich Auswahl, Plan
nung,
Umsettzung und Refflexion. Aspekte von Methoodenkompetennz sind:
- peersonenbezoggene, individue lle und sachgeemäße An- un
nd
V
Verwendung
fachspezifisch
f
her Methoden und Verfahren,
A
Arbeitsmittel
und Materialieen
- wissenschaftlic
w
ches Arbeiten , Forschungskkompetenz,
- ModerationsM
und
u Präsentattionstechnikenn,
- Fäähigkeit, Wissen zu transfeerieren.
HEPs haben dabei die
d Kompetenzz, wirtschaftllich zu denken und gleichz
zeitig
perso nenorientiertt zu handeln. HEPs können Qualität sichhern und
dokum
mentieren.
3.2.3 P
Personalkompetenz
meint die Fähigkeit und Bereitsch
haft, als Pers on zu handeln. Personalkompetenz
keit zu
ermögglicht, sich selbbst einzuschätzen und hilft die eigene Haandlungsfähigk
entwicckeln. Sie ermöglicht, auf die Anforderunggen der Umwelt selbstgestteuert und
flexibeel zu reagierenn, Lebenspläne
e zu fassen unnd fortzuentw
wickeln. Aspek
kte von
Personnalkompetenzz sind:
- die Entwicklungg eines Selbsttbildes,
- Selbstmanagem
ment und – m otivation,
- Reflexionsfähiggkeit.
Personnalkompetenzz bedeutet, sicch als Person zu kennen, als Person zu handeln.
h
3.2.4 Sozial kompeetent
nsweisen zu vverfügen, die dazu
d
beitragen
n mit
zu seinn, bedeutet über Verhalten
andereen zielorientiert zusammenzuarbeiten. Daazu notwendigg sind:
- Kontakt- und Kommunikation
K
nsfähigkeit,
- Kooperationsfäähigkeit,
- Konfliktfähigkeit,
- Em
mpathie.

Fachkkompetenz
entwickeln
e

Methoddengeleitet
vorgehen

Sich als Persson kennen
– als Persoon handeln

In Interaktioon handeln

4

Die fettgeedruckten Begrifffe entsprechen de
en Kompetenzberreichen des „Leitfaden Erziehung, Bildung, Assistennz“, herausgegebe
en von der
BAG HEP, 2
2009, zum Download unter www.bag-hep.de im Beereich Veröffentlichungen.
C:\Herrlich\HEEP\Handlungsfelderr-Kompetenzen-Leb
bensqualität\Modell22016_sozialraum_personenzentrierung
g\HKL-Modell201611124_spalten.docx

Evangelische Fachschuule für Heilerziehungspflege Schwäbisch Hall
H | www.h
hepschule-shaa.de
Ausbildu
dungsgang HEPP ProViel / HKL-Modell
HK
7/10
SStand/Bearbeiter: GPT
G 23.11.2016, ergä
änzt um Personenzeentrierung/Sozialrau
umorientierung

HEPs können Bedürrfnisse versttehen, Kommuunikation gesstalten, Bezie
ehung
n.
anbietten, in Interakktion handeln

3.3 LLebensqualität unterstützen
d Ziel der H eilerziehungsppflege:
Ebene 3 des Modells beschreibt das
schen mit
Heilerzziehungspflegee unterstützt bzw. zielt au f Lebensqualität für Mens
Untersstützungsbedarf.

Lebeensqualität
als
a Ziel von
Heilerziehuungspflege

öhe persönlichher Zufriedenhheit. Diese wächst mit
„Lebennsqualität besschreibt die Hö
der Errfüllung von Wünschen
W
und Bedürfnissen im körperlicheen, geistigen, seelischen
und m
materiellem Berreich, ausgehe
end von der a ktuellen Lebennssituation.“5
Lebensqualität ist ein
e höchst subbjektives Emppfinden.
Für diee professionelle Heilerziehungspflege beddeutet dies deen Menschen in seinen
Vorsteellungen von Lebensqualität
L
t zu begleiten . Dazu notwendig ist es, die
ese
Vorsteellungen zu errfragen. Wo nö
ötig müssen ddiese Vorstelluungen stellvertretend
wahrggenommen, erkannt und ggffs. gedeutet w
werden.
Dabei kann das Bem
mühen des HEP den Menschhen mit Unterrstützungsbed
darf bei
m eigenen Streeben nach Lebbensqualität zzu unterstützen auch an Grrenzen
seinem
stoßen. Das Empfinnden von Lebe
ensqualität istt letztlich ein subjektiver
s
Prozess der
Personn, der nicht voon außen „gem
macht“ werdeen kann.
Persoonenzentrieruung erleben istt ein Aspekt vvon Lebensqualität.
Personnenzentrierunng in Bezug au
uf die Begleituung von Menscchen kann
untersscheiden zwischen den Asppekten:
• Das ist derr Person wich
htig!
w
• Das ist fürr die Person wichtig.
Personnenzentrierunng hat dabei im
mmer die Stärrken der begleeiteten Person
n im Blick.
Es gehht darum Begleitung so anzzulegen, dass Vorstellungenn von gelingendem
Leben wahr werdenn. Für die begleitete Personn ist es wichtiig sich beteiligen zu
können und sich wirrksam zu erleben, sagen bzzw. ausdrückeen zu können, was sie
S
undd Träume ernst genommen
n werden.
will, zuu erleben, dass die eigene Sichtweise
Personnenzentrierunng ist von Werrtschätzung, ddem Dialog unnd der Begegnung auf
Augennhöhe geprägtt.
Das Errleben von Seelbstbestimmung ist ein weeiteres Ziel vo
on Heilerziehungspflege.
Die eiggene Selbstbestimmung träägt in unserenn Augen zentral zu Lebensq
qualität bei.
Unter Selbstbestimmung ist die Möglichkeit
M
einnes Menschenn zu verstehen, selbst
en.
Entschheidungen übeer sein Handeln, Verhalten uund seinen Körper zu treffe
Um dieese Möglichkeeit für sich zu entdecken unnd zu entwickeln, bedarf es eines
Erfahrrungs- und Eroberungsfelde
es, in dem Mööglichkeiten unnd Grenzen der eigenen
Selbsttbestimmung erlebbar
e
werdden.
Dabei kann es Aufggabe von HEPss sein, diesen Entwicklungsprozess zu
untersstützen.

Ich bin
b wichtig!
Personenzzentrierung

Eigenees Handeln
selber bestimmen
b

HEPs bewegen sichh dabei in Ihrerr Berufsrealitäät immer wiedder zwischen den Polen
der Veerteidigung unnd Begrenzungg von Selbstbeestimmungsm
möglichkeiten und
u
müsseen diese im Sinnne der Zielgruppe ihres Haandelns auslotten.

5

zitiert nacch: http://www.sstiftung-lebensqualitaet.de/ am 4.110.2010
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Alle Menschen lebenn in sozialen Beziehungen,
B
inn Wohnungen, in Nachbarscchaften, in
ung betrachteet die sozialenn Räume in denen
Gemeiinden. Sozialraaumorientieru
wegen, nimmt den Sozialraum
m in den Blick. Sozialraumorrientierung
Menscchen sich bew
erkunddet und nutzt die Ressourccen des sozialeen Raumes odder versucht diese
d
–
sofernn noch nicht erfolgt
e
– für Menschen
M
zu eerschließen.
Die fünnf methodischhen Grundprinzipien der Sozzialraumorienttierung nach Hinte/Treß
H
(2007) sind handlunngsleitend:
eressen und d em Willen dess begleiteten Menschen
M
1. Orientierunng an den Inte
2.. Unterstützzung von Eigeninitiative undd Selbsthilfe
3.. Nutzung der Ressourcen
n des Sozialraaums
4. Zielgruppennübergreifend handeln
nation.6
5.. Kooperatioon und Koordin
d Organisatio
on, die Netzw
werke und das Individuum sin
nd die
Die Soozialstruktur, die
Kernpuunkte bei der Betrachtung des Sozialrau ms (vgl. SONI Modell von
Früchttel/Cyprian/Buudde) 7.
Historrisch betrachtet war die Be
egleitung von M
Menschen mitt Unterstützungsbedarf
auf Soonderräume bezogen. Heilerrziehungspfleggerische Begleeitung heute hat
h den
Sozialrraum der begleiteten Menschen immer m
mit im Blick.
Statt des Angebotss von Untersttützung in Sonndereinrichtunngen, wird auf die
Infrasttruktur des Sozialraums/de
er Gemeinde zzurückgegriffeen. Dazu notw
wendig sind
die Kenntnis der Anngebote der Gemeinde und ein methodiscches Repertoirre um
en mit Untersttützungsbedaarf nutzbar zu machen.
diese ffür den jeweiligen Mensche
(Vgl. auch Handlungssfeld Sozialrau
umorientierun g, Öffentlichkeit und Netzw
werke).
n zentralen Zieelpunkt heilerzziehungspflege
erischen
Teilhaabe verstehenn wir als einen
Tuns uund einen Asppekt von Lebe
ensqualität:
„Behinnderte Menschhen haben ein Recht auf se lbstbestimmte und umfass
sende
n allen Bereich en des gesellsschaftlichen Lebens.“8
Teilhabbe und auf Gleeichstellung in
Dazu bbegleiten Heileerziehungspfle
egerinnen Mennschen mit Unnterstützungsbedarf bei
ihren T
Teilhabewünschen und Gleicchstellungsbeddürfnissen. Gleichzeitig gesttalten sie
das geesellschaftliche Leben mit, damit
d
Inklusionn gelingen kannn.

Im Sozialraum
S
vernetzt

Teilhabe alss zentraler
Teil von
Lebeensqualität

Personnenzentrierunng, Selbstbestimmung, Teilhhabe und Soziaalraumorientie
erung sind
als sich ergänzendee Kreise zu verstehen und m
müssen gemeinsam gedacht werden
und trragen zu Lebeensqualität bei.

3.4 A
Alles Tun hat seine Haandlungszeeit
on Spontanrea
aktion über
HEPs bewegen sichh in Zeithorizonten, das Hanndeln reicht vo
den tääglich wiederkehrenden Taggesablauf bis hhin zu langfrisstigen Planungen.
s
die Kompetenzen
Das Handeln in den Handlungsfelddern findet in Zeiträumen statt;
werdeen über die Zeeit der Ausbildung entwicke lt; Lebensqualität wird für den
Menscchen über die Zeit erfahrbar.
HEPs sind fähig, gem
mäß den Beso
onderheiten vvon unterschieedlichen zu beg
gleitenden
Menscchen und unteerschiedlichen Unterstützunngssettings, die richtige Han
ndlungszeit
zu wäählen.

6
7
8

in Anlehnuung an Hinte/Treeeß, zitiert nach Früchtel/Cyprian/B
F
Budde: „Sozialer Raum
R
und soziale
e Arbeit“, Wiesbadden, 2007, S. 41
Das SONI--Modell nach Frücchtel/Cyprian/Bud
dde in „Sozialer RRaum und soziale Arbeit“. Wiesbade
en 2010
zitiert nacch: www.bmas.dee am 4.10.2010
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4| Fa
azit
Modellle bilden nie die gesamte Wirklichkeit ab.
So ist auch bei diesem Modell die Passung zur jeweiligen Fragestellung no
otwendig.
L-Modell eine ggelungene Gruundlage für die
e Fragen
In unseeren Augen bietet das HKL
der Veerknüpfung voon Theorie- un
nd Praxislerneen, des Kompeetenzerwerbs und der
Ausricchtung von heeilerziehungspfflegerischem T
Tun. Das Modeell bedarf der ständigen
Evaluaation, Weiterenntwicklung un
nd Überprüfun g im Hinblick auf
a das Ziel eines
Beitrages zur Verbeesserung der Begleitung voon Menschen mit
m
Untersstützungsbedarf und ist ein
n Beitrag zur Kompetenzorientierung in der
d
Ausbilddung zur Heileerziehungspfle
ege.

zuletzt aaktualisiert am 23.111.2016 im GPT
eingestellt am: 24.11.2016, MH
Zuerst besschlossen im großenn pädagogischen Teeam der Schul- undd Praxisdozenten, Scchöntal und Schwäbbisch Hall im Juli undd Oktober 2010
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Das H
HKL-Modell der Heilerzie
H
ehungsp
pflege:
Handlungsfellder, Kom
mpetenz
zen, Leb
bensquallität

HEP unterstützt /
zielt auf

Das Handluungsfelder, Kom
mpetenzen, Leb
bensqualität-Moodell der Heilerzziehungspflege (kurz:
(
HKL-Moddell) beschreibt in
i den
Handlungsfeldern die Tätigkeit, die notw
wendigen Kompeetenzen und mit der Ebene der Lebensqualitäät die Zielrichtung der
Heilerziehuungspflege. Es ist entwickelt an
a der Evangelisschen Fachschuule für Heilerziehungspflege in Schwäbisch Haall und dient
der Struktturierung und Vernetzung
V
der Lerninhalte an den Lernorten Fachschule und
d Fachpraxis ann denen die Aussbildung im
Wechsel zw
wischen Theorie und Praxis sttattfindet. Darüüber hinaus diennt es der professionellen Bescchreibung des
Berufsfelddes. Das kompleette Modell findet man zum Doownload unter:
http://ww
ww.hepschule-sha.de/wp-content/uploads/HKKL-Modell201611124_spalten.pd
df

Le
ebensqua
alität für Mensch
hen mit Unterstüt
U
tzungsbe
edarf
Perso
onenzentrie
erung-Selb
bstbestimm
mung-Sozia
alraumorieentierung -T
Teilhabe

direkten Handlung
gsfeldern
9 Asssistenz
9 Be
egleitung
9 Be
eratung
9 Bildung
9 Erzziehung
9 Fö
örderung – Erhalten vvon
Fähigkeiten und
u Fertigkkeiten

9 Pflege
ind
direkten Handlungs
H
feldern:
9 Leittung und Anleitung
A
9 Manag
gement / Recht
R
/ Verrwaltung

Fachkompetenz

Handlungszeit

Soziialkompe
etenz

Methodenkompetenz

HEP bewegt sich in den

HEP
erwirbt

Perso
onalkomp
petenz

9 Sozialrraumorientierung –
9 Ö
Öffentlichk
keit und Ne
etzwerke
9 Zussammenarrbeit (in Te
eams mit
Ang
gehörigen / Ehrenam
mtlichen /
Vertrete
ern des öfffentlichen Lebens)
letzte Änderung: 23.11.2016,
2
GPT
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