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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,
haben S
Sie schon ein
nmal etwas von einem fa
achlichen
Betrie
ebsausflug
g gehört? Das komplettee kleine pädaagogische
Team deer Fachschulle brach im Mai
M gemeinsaam mit Herrn
n Schüle in
Richtung
g Darmstadtt auf. Unsere erste Statioon war die NiederRamsttädter Dia
akonie (NRD), die sichh auf www.nrrd.de als
„ein diakkonisches So
ozialunterneh
hmen der Beehinderten-, JugendJ
und
Altenhilffe“ vorstellt. Unser Treffp
punkt dort w
war das altehrrwürdige
Bodelsc hwingh Hauss in dem viele Jahre langg Menschen mit
m
ützungsbeda
arf lebten. Vo
orständin Briggitte Walz-Ke
elbel führte
Unterstü
uns gem
meinsam mit Regionalleite
er Dirk Tritzsschak in die Geschichte
G
der NRD
D ein. Gemeinsam berichtteten sie wiee SozialraumOrientierung
g in der regio
onalisierten NRD
N
funktion
niert und wie
e
es gelungen
n ist die Mitarbeitenden in
n den Prozesss der
Veränderung einzubezie
ehen. Ein zwe
eiter Schwer punkt des
hes
Vormittags war die Enttstehung des Buch
"Aussorttiert", eine Dokumentattion über dass „Leben
außerhalb d
der Gesellsch
haft“, das Menschen in deen ersten
Jahrzehnten
n nach dem Zweiten
Z
Welttkrieg in den
n damaligen
„Nieder-Ram
mstädter Heimen“ geführrt haben. Diee Leseprobe zu
z
diesem sehrr lohnenswerrten Buch fin
nden Sie hierr:
https://www.nrd.de
e/media/docs/angebo
ote/aussortiert/NRD_
_Aussortiert_Leseproobe.pdf

Nach dem M
Mittagessen in
i der Kantin
ne der NRD g
ging es weite
er
nach Darmsstadt. Hier ko
onnten wir Einblick nehm
men in ein
TuSch--Projekt: Theater undd Schule. BBeteiligt sind
die Alice--Eleonoren-F
Fachschule fü
ür Heilerziehu
ungspflege in
n
Darmstad
dt und die Wichernschule
W
e für Kinder m
mit sonderpä
ädagogischem
m Förderbeddarf der NRD. Unter
Anleitung
g der Projekttleiterin Nadja Soukup vo
om www.thea
aterlabor-darrmstadt.com machen Me
enschen mit
Unterstützzungsbedarf und Fachsch
hülerInnen d
des Unterkursses gemeinsa
am Theater. Nach einem
m Blick in die
Proben informierten unss die Fachsch
hülerInnen ü ber Ihre Eind
drücke aus
dem Projektt.
Zum Abschluss konnten wir uns im Austausch
A
m
mit Stephanie
Perl, Schulleitterin Heilerzie
ehungspflegee, und Kolle
eginnen
Buchwald-P
der Alice
e Eleonore
en Schule
e über die Unnterschiede und
u
Gem
meinsamkeite
en der Ausbiildung austau
uschen. Im
Fokkus war dabe
ei immer wied
der die
Praxisausbildung. Die Fachsschule in Darmstadt
det in Vollzeitt zur Heilerzieehungspflege aus.
bild
Vorr der Rückfah
hrt konnten w
wir noch den
n neuen
Pfle
egeraums der Schule ken
nnenlernen. Wir
W sagen
nocchmals allen Beteiligten D
DANKE für die
ge
eöffneten Türen, denn informativeen
abwechslun
ngsreichen Ta
ag und den Austausch
A
deen wir erlebe
en durften!
1/2
2

Schw
wäbisch Hall im
m Juli 2015

hEpoost Nr. 47

Milena Ott
O ist schonn seit Anfangg 2014 unseree Praxisdo
ozentin in
n der
Behindertenhilfe Ostalb. Sie folgte auf Tanja Plank,, die in Elternnzeit

gegangen ist. Milena Ottt ist uns bek
kannt. Sie ha
at von 2006 bbis 2009 bei uns die
erin gemachtt. Ein Jahresrrückblick:
Ausbildung zur Heilerzieehungspflege
ena, kannst du dich no
och an deine
e ersten Ta
age als Prax
xisdozentin
Hallo Mile
erinnern?
Milena Ott: Die ersten T
Tage waren stressig.
s
Dad
durch, dass icch früher alss geplant
eingearbeite
et wurde hattte ich im erssten Monat d
die Doppelrolle mit 100% auf der Wohhngruppe un
nd den
Einarbeitung
gsterminen mit
m Tanja Pla
ank. Ich hattee Respekt vo
or den Aufgaben als Praxxisdozentin, schließlich
s
hat man ein
ne große Verantwortung, wenn man d
die HEPs „vo
on morgen“ ausbildet.
a
Inzzwischen hab
be ich schon
einige Routiinen entwickkelt und die anfängliche
a
A
Aufregung leg
gt sich so lan
ngsam.
HEPs „von
n morgen“ ausbilden:
a
Was
W ist dir besonders wichtig in deiner Roll e als Praxis
sdozentin?
Ich möchte mit den Sch
hülern auf ein
ner Ebene arrbeiten und Ihnen so viel wie möglichh aus meiner Erfahrung
h
den gro
oßen Vorteil, dass ich meine Ausbildung auch in dder Fachschule in
als HEP-mitgeben. Ich habe
ht habe, so kann
k
ich mich
h gut in ihre Lage versetzzen. Es ist m
mir wichtig, dass ich den
Schwäbisch Hall gemach
ertrauen verm
mittle. Alle Ausbildungsth
hemen und auch Problem
me werden beesprochen un
nd bei
Schülern Ve
Bedarf finde
en wir gemeiinsam Lösungen.
Was sind d
denn gelung
gene Mome
ente von Au
usbildung für
f dich?
Wenn ich eiinem ehemaligen Schülerr später als FFachkraft wie
eder begegne
e und wir alss Kollegen zu
usammen in
der Einrichtung arbeiten
n können!
m Leben“ he
eißt die aktu
uelle Zeitscchrift, die die
d Behindertenhilfe Osstalb zum 50jährigen
5
„Mitten im
Jubiläum h
herausgege
eben hat. Blick zurück
k nach vorne
e: Wie stelllst du dir Au
usbildung der
d
Zukunft vo
or?
In 50-Jahren Behinderte
enhilfe Ostalb
b (ehemals S
Samariterstiftt Neresheim)) hat sich
d Lebensqualität von
sehr viel verändert, vor allem was die individuell e Wohn- und
hen mit Unterstützungsbe
edarf betrifft . Die Behindertenhilfe Osstalb hat
den Mensch
schon sehr früh angefan
ngen dezentrrale Wohnan gebote zu ge
estalten, wo jeder
ür sich finden
n konnte. Diee Samaritersstiftung ist se
ehr früh
Mensch dass Passende fü
diesen Schrritt gegangen
n und ich hofffe, wir sind aauch in Zuku
unft immer „v
vorne
dabei“.
Zur Ausbildu
ung der Zuku
unft habe ich
h Vermutung
gen:
• Zeitt für Anleitun
ng wird weniger, immer m
mehr Theme
en/Dinge falle
en dadurch aauf einen Terrmin.
• Im Gruppendien
nst ist so viell zu tun, dasss man zusätzzliche Termin
ne benötigt uum einfach einmal
e
etwass
n“ oder zusättzliche Dingee durchzuführen. Da ist die Flexibilitätt und
„auszuprobieren
enverantworrtung der Sch
hüler und aucch die Unterstützung derr Anleiter vorr Ort besonders wichtig.
Eige
• Die „neuen Med
dien“ werden
n immer wich
htiger. D.h. die
d Einrichtun
ngen müssenn sich damit befassen,
b
d schon „up to
t date!“
die Schüler sind
• Die Fachschülerr werden imm
mer mehr in den ambulan
nten Bereichen arbeiten, da diese immer
deutsamer we
erden.
bed
• Es w
wird ganz ne
eue Ausbildun
ngsbereiche geben wie z.B. das Proje
ekt „Familiennwohnen“ bei uns in
Aale
en. Ich bin gespannt
g
wie ich als Praxiisdozentin hiier mitgestaltten kann.
Millena Ott privat?
Die letzten eine
einhalb Jahree habe ich miir zusammen mit meinem
m Freund ein nettes
uschen in unserem Ort geebaut. Dann bin ich aktiv
v in diversen Vereinen in meinem
Häu
Ort. Meistens wenn
w
es daru m geht freiw
willige Helfer zu finden odder das eine oder andere
h die Frau für alle Fälle. Ganz
G
wichtig sind mir me
eine Freunde
Fesst zu organisiieren, bin ich
und
d Schwestern
n, mit denen ich oft etwa
as unternehm
me wie Urlaubbe, Festivals, Fasching,
Wandern,… Und
d auf dem kleeinen Bauern
nhof meiner Eltern helfe ich, wenn ich Zeit habe,
auch ein we
enig mit. Milena, danke
e für das Intterview!
er an der Facchschule zurzzeit im Schuljjahresende-T
Themen
Wir sind hie
unterwegs: Die praktische Prüfungen sind fast h
herum. Am 21. und 22.
die Präsentattionen der Prrüfungsprojeekte in den
Juli finden d
Einrichtungen stattt. Vielleicht begegnen wirr uns dort? Herzliche
H
hschule!
Grüße aus der Fach

Martin Herrlich
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