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Anlage 1: Bewertungsbogen zum Auswahlverfahren

(Schule)


............................................................

Fachschule für Sozialwesen



Fachrichtung Sozialpädagogik

Fachrichtung
Heilerziehungspflege



Bewertungsbogen
zum Auswahlverfahren nach § 5 

vom  _________


Schuljahr:		

Name:			

Vorname:			

geboren am:			






Punkte
1.
Schriftliche Arbeit:
bis zu 40 Punkte


................

2.
Kolloquium
bis zu 20 Punkte


................






Gesamtpunktzahl:


________


 

Für die Richtigkeit:



______________________________	    _______________________________

(Unterschriften von zwei Mitgliedern des Auswahlausschusses)





Anlage 2a: Stundentafel Fachrichtung Sozialpädagogik

STUNDENTAFEL 

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik 


Lernbereiche
Gesamt-stunden 
1.+2. Ausbildungs-abschnitt
Stundenzahl 
Ausbildungsabschnitt 1)



1.
2.
3.
Lernbereich I:
Gesellschaft und Kultur














Berufs-
praktikum 7) 
mit
160 Std.
Begleit-
unterricht
Deutsch
160
80
80

Fremdsprache 
160
80
80

Soziologie / Politik
160
80
80

Religion, Religionspädagogik / Ethik
80
80


Lernbereich II:
Sozialpädagogische Theorien und sozialpädagogische Praxis




Sozialpädagogische Grundlagen
400
240 
160

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien
240
160
80

Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik
80
40
40

Religionspädagogik, Religion / Ethik
80

80

Recht / Organisation / Verwaltung
160
80
80

Lernbereich III:
Medien sozialpädagogischen Handelns




AV-Medien
Bewegung
Gestaltung
Kinder- und Jugendliteratur
Musik
Spiel


insgesamt
800




480 2)




320 3)


Lernbereich IV:
Sozialpädagogisches Handeln




Sozialpädagogische Praxis 4)
460



Wahlpflichtbereich 5)
240

240

Zusatzunterricht 
zum Erwerb der Fachhochschulreife Mathematik

240

120

120

Wahlfächer 6)
160
80
80

Gesamtstunden 8)
2960
1520
1440

Anmerkungen:
1:	Eine abweichende Verteilung der Unterrichtsstunden auf den ersten und zweiten Ausbildungs-abschnitt ist zulässig.
2: 	Grundbildung in jedem Bereich (AV-Medien, Bewegung, Gestaltung, Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel mit mindestens 60 Stunden)
3:	Projektarbeit (mindestens 2 Projekte)
4:	Im ersten und im zweiten Ausbildungsabschnitt: 460 Stunden als Begleit- oder Blockpraktika
5:	Vertiefung in zwei der folgenden Schwerpunkte:
	Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern
	Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen Bereich
	Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe
	Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
	Sozialpädagogische Arbeit im interkulturellen Bereich
6:	Wahlunterricht zur Ergänzung und Vertiefung der Pflichtfächer
7:	Berufspraktikum mit 160 Stunden Begleitunterricht und individuelle Beratung der Praktikanten in der Praxiseinrichtung. Die Verteilung regelt die Schule in eigener Verantwortung.
8:	Gesamtstunden ohne sozialpädagogische Praxis, inkl. Zusatzunterricht und Wahlfächer
Anlage 2b: Stundentafel Fachrichtung Heilerziehungspflege 

STUNDENTAFEL

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege


Lernbereiche
Gesamt-stunden
1.+2. Ausbildungs-abschnitt
Stundenzahl
Ausbildungsabschnitt 1)



1.
2.
3.
Berufsübergreifender Lernbereich




Deutsch
160
80
80






Berufs-
praktikum mit 160 Std. Begleit-unterricht2)

Fremdsprache
160
80
80

Politik / Wirtschaft 
80
40
40

Religion / Ethik
80
40
40

Berufsbezogener Lernbereich




Sozialwissenschaftliche Grundlagen
400
240 
160

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen mit Übungen
400
280
120

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns mit Übungen 
520
160
360

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns 
320
160
160

Organisation / Informationstechnik / Verwaltung
Berufs- und Sozialrecht / Berufskunde
160
160
80
80
80
80


Sozialpflegerisches Handeln / Praktika

460













Zusatzunterricht 
zum Erwerb der Fachhochschulreife Mathematik

240

120

120

Wahlfächer 3)
80
40
40

Gesamtstunden 4)
2760

1400

1360




Anmerkungen: 

1:	Eine abweichende Verteilung der Unterrichtsstunden auf den ersten und zweiten Ausbildungs-abschnitt ist zulässig.
2:	Berufspraktikum mit 160 Stunden Begleitunterricht und individueller Beratung in der Praxis. Die Verteilung regelt die Schule in eigener Verantwortung.
3:	zur Ergänzung und Vertiefung des Lernbereiches
4:	Gesamtstunden ohne sozialpädagogische Praxis, inkl. Zusatzunterricht und Wahlfächer


Anlage 3a: Zeugnis des Ersten Ausbildungsabschnittes Fachrichtung Sozialpädagogik

 (Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen,
Fachrichtung Sozialpädagogik


ZEUGNIS
des ersten Ausbildungsabschnitts

Frau / Herr		_____ geboren am 	 in 		
hat im Schuljahr 		den ersten Ausbildungsabschnitt der Fachschule für Sozialwesen,

Fachrichtung Sozialpädagogik, besucht.	

Die Leistungen werden wie folgt bewertet:
Lernbereich I: Gesellschaftlich-kultureller Bereich

Deutsch

Fremdsprache

Soziologie / Politik

Religion, Religionspädagogik / Ethik



Lernbereich II: Sozialpädagogische Theorie und sozialpädagogische Praxis

Sozialpädagogische Grundlagen

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien

Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik

Religionspädagogik, Religion / Ethik

Recht / Organisation / Verwaltung



Lernbereich III: Medien sozialpädagogischen Handelns

AV-Medien

Bewegung

Gestaltung

Kinder- und Jugendliteratur

Musik

Spiel



Lernbereich IV: Sozialpädagogisches Handeln



Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife

Mathematik


Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern teilgenommen:
							

Bemerkungen:
							

Die fachpraktische Ausbildung wurde - nicht - ordnungsgemäß abgeschlossen.
Die Zulassung zum zweiten Ausbildungsabschnitt wird - nicht - ausgesprochen.

		,  	

(Schulleiter/in)		(Klassenlehrer/in)
(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 3b: Zeugnis des Ersten Ausbildungsabschnittes Fachrichtung Heilerziehungspflege
(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen,
Fachrichtung Heilerziehungspflege


ZEUGNIS
des ersten Ausbildungsabschnitts

Frau / Herr		           geboren am 	 in  		
hat im Schuljahr	 den ersten Ausbildungsabschnitt der Fachschule für Sozialwesen, 
Fachrichtung Heilerziehungspflege, besucht.	

Die Leistungen werden wie folgt bewertet:


Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Fremdsprache

Politik und Wirtschaft

Religion / Ethik



Berufsbezogener Lernbereich

Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns

Organisation/Informationstechnik/Verwaltung

Berufs- und Sozialrecht/Berufskunde



Zusatzangebot zum Erwerb der Fachhochschulreife
Mathematik

Wahlfächer


Bemerkungen:
							

Die fachpraktische Ausbildung wurde - nicht - ordnungsgemäß abgeschlossen.

Die Zulassung zum zweiten Ausbildungsabschnitt wird - nicht - ausgesprochen.

		,  	



(Schulleiter/in)		(Klassenlehrer/in)
(Siegel)


Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 4a: Abschlusszeugnis der theoretischen Ausbildung Fachrichtung Sozialpädagogik
.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen,  Fachrichtung Sozialpädagogik  -

Abschlusszeugnis
der theoretischen Ausbildung 

zur Staatlich anerkannten Erzieherin / zum Staatlich anerkannten Erzieher

Frau / Herr			
geboren am				in  				
hat die Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozialpädagogik vom 	 bis 	 besucht und die theoretische Abschlussprüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung bestanden.

Ihre / Seine Leistungen werden wie folgt bewertet:
Lernbereich I: Gesellschaftlich-kultureller Bereich

Deutsch

Fremdsprache

Soziologie / Politik

Religion, Religionspädagogik / Ethik



Lernbereich II: Sozialpädagogische Theorie und sozialpädagogische Praxis

Sozialpädagogische Grundlagen

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien

Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik

Religionspädagogik, Religion / Ethik

Recht / Organisation / Verwaltung



Lernbereich III: Medien sozialpädagogischen Handelns

Projektarbeit mit:
AV-Medien, Bewegung, Gestaltung, Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel




Lernbereich IV: Sozialpädagogisches Handeln



Wahlpflichtbereich:

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern

Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen Bereich

Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe

Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Sozialpädagogische Arbeit im interkulturellen Bereich



Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife

Mathematik


Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern teilgenommen:
 							
Die fachpraktische Ausbildung wurde ordnungsgemäß abgeschlossen.
Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird erteilt.
Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.
		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)
		(Siegel)
Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 4b: Abschlusszeugnis der theoretischen Ausbildung Fachrichtung Heilerziehungspflege
.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen,  Fachrichtung Heilerziehungspflege  -

Abschlusszeugnis
der theoretischen Ausbildung 

zur Staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin / zum Staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger

Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Heilerziehungspflege vom 	 bis 	 besucht und die theoretische Abschlussprüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung bestanden.

Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Fremdsprache

Politik und Wirtschaft

Religion / Ethik



Berufsbezogener Lernbereich

Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns

Organisation/Informationstechnik/Verwaltung

Berufs- und Sozialrecht/Berufskunde



Zusatzangebot zum Erwerb der Fachhochschulreife
Mathematik

Wahlfächer


Die fachpraktische Ausbildung wurde ordnungsgemäß abgeschlossen.


Bemerkungen: 
_______________________________________________________________________________

Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird erteilt.
Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 4c: Zeugnis der theoretischen Ausbildung Fachrichtung Sozialpädagogik - 
nicht bestanden
.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen  Fachrichtung Sozialpädagogik -

Zeugnis
der theoretischen Ausbildung 

zur Staatlich anerkannten Erzieherin / zum Staatlich anerkannten Erzieher

Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, vom 		 bis		 besucht und die theoretische Abschlussprüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung nicht bestanden.

Ihre / Seine Leistungen werden wie folgt bewertet:

Lernbereich I: Gesellschaftlich-kultureller Bereich

Deutsch

Fremdsprache

Soziologie / Politik

Religion, Religionspädagogik / Ethik



Lernbereich II: Sozialpädagogische Theorie und sozialpädagogische Praxis

Sozialpädagogische Grundlagen

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien

Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik

Religionspädagogik, Religion / Ethik

Recht / Organisation / Verwaltung



Lernbereich III: Medien sozialpädagogischen Handelns

Projektarbeit mit:
AV-Medien, Bewegung, Gestaltung, Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel




Lernbereich IV: Sozialpädagogisches Handeln



Wahlpflichtbereich:

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern

Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen Bereich

Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe

Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Sozialpädagogische Arbeit im interkulturellen Bereich



Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife

Mathematik


Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern teilgenommen:
 							
Die fachpraktische Ausbildung wurde ordnungsgemäß abgeschlossen.

Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird nicht erteilt.

		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

							(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 4d: Zeugnis der theoretischen Ausbildung Fachrichtung Heilerziehungspflege -nicht bestanden
.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen  Fachrichtung Heilerziehungspflege  -

Zeugnis
der theoretischen Ausbildung 

zur Staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin / zum Staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger

Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, vom 	 bis 	 besucht und die theoretische Abschlussprüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung nicht bestanden.


Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Fremdsprache

Politik und Wirtschaft

Religion / Ethik



Berufsbezogener Lernbereich

Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns

Organisation/Informationstechnik/Verwaltung

Berufs- und Sozialrecht/Berufskunde



Zusatzangebot zum Erwerb der Fachhochschulreife
Mathematik

Wahlfächer


Die fachpraktische Ausbildung wurde - nicht - ordnungsgemäß abgeschlossen.

Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird nicht erteilt.

Bemerkungen: 
_______________________________________________________________________________


		, den 	




(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)

Anlage 5a: Zeugnis der Staatlichen Anerkennung als Erzieherin / als Erzieher
.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik  -


Zeugnis
über die
Staatliche Anerkennung
als 

Erzieherin / Erzieher


Frau / Herr	_________________________________________

geboren am	__________	in ___________________________

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, vom ______ bis ______ besucht und die theoretische Abschlussprüfung am _________________ abgelegt.
Sie/Er hat den dritten Abschnitt (Berufspraktikum) abgeleistet und am ____________ an der methodischen Prüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen.

Die methodische Prüfung hat sie/er _______________________________1) bestanden.

Frau / Herr	________________________________________________

erhält die Berechtigung, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Erzieherin
Staatlich anerkannter Erzieher
zu führen.


Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.



________________, den ____________________



(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)



(Siegel)


1 Notenstufen: „Mit sehr gutem Erfolg“, „Mit gutem Erfolg“, „Mit befriedigendem Erfolg“, „Mit Erfolg“


Anlage 5b: Zeugnis der Staatlichen Anerkennung als Heilerziehungspflegerin / als Heilerziehungspfleger
.............................................................................

(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege -


Zeugnis
über die
Staatliche Anerkennung
als 

Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger


Frau / Herr	_________________________________________

geboren am		__________	in ___________________________

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, vom ______ bis ______ besucht und die theoretische Abschlussprüfung am _________________ abgelegt.
Sie / Er hat den dritten Abschnitt (Berufspraktikum) abgeleistet und am ____________ an der methodischen Prüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen.

Die methodische Prüfung hat sie / er _______________________________1) bestanden.

Frau / Herr	________________________________________________

erhält die Berechtigung, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger
zu führen.


Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.



________________, den ____________________



(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)



(Siegel)


1 Notenstufen: „Mit sehr gutem Erfolg“, „Mit gutem Erfolg“, „Mit befriedigendem Erfolg“, „Mit Erfolg“

Anlage 5c: Bescheinigung methodische Prüfung 
- nicht bestanden


.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen -






Bescheinigung




Frau / Herr			

geboren am				in   				



hat die Fachschule für Sozialwesen vom ______ bis ______ besucht und die theoretische Abschlussprüfung am _________________ abgelegt.
Sie / Er hat den dritten Abschnitt (Berufspraktikum) abgeleistet und am ____________ an der methodischen Prüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen.

Die methodische Prüfung an der Fachschule für Sozialwesen
in der Fachrichtung ………………………………………
wurde nicht bestanden.





		, den 	





(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)



(Siegel)


Anlage 6a: Abgangszeugnis Fachrichtung Sozialpädagogik

.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik -

Abgangszeugnis


Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, vom _______ bis _______ besucht.

Die Leistungen wurden bis zur Unterbrechung der Ausbildung wie folgt bewertet:

Lernbereich I: Gesellschaftlich-kultureller Bereich

Deutsch

Fremdsprache

Soziologie / Politik

Religion, Religionspädagogik / Ethik



Lernbereich II: Sozialpädagogische Theorie und sozialpädagogische Praxis

Sozialpädagogische Grundlagen

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien

Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik

Religionspädagogik, Religion / Ethik

Recht / Organisation / Verwaltung



Lernbereich III: Medien sozialpädagogischen Handelns

Projektarbeit mit:
AV-Medien, Bewegung, Gestaltung, Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel




Lernbereich IV: Sozialpädagogisches Handeln



Wahlpflichtbereich:

Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern

Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen Bereich

Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe

Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Sozialpädagogische Arbeit im interkulturellen Bereich



Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife

Mathematik


Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern teilgenommen:
							

Die fachpraktische Ausbildung wurde - nicht - ordnungsgemäß abgeschlossen.


		, den 	


(Schulleiter/in)		(Klassenlehrer/in)

(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 6b: Abgangszeugnis Fachrichtung Heilerziehungspflege

.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege -


Abgangszeugnis


Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, vom _______ bis _______ besucht.

Die Leistungen wurden bis zur Unterbrechung der Ausbildung wie folgt bewertet:



Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Fremdsprache

Politik und Wirtschaft

Religion / Ethik



Berufsbezogener Lernbereich

Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns

Organisation/Informationstechnik/Verwaltung

Berufs- und Sozialrecht/Berufskunde



Zusatzangebot zum Erwerb der Fachhochschulreife
Mathematik

Wahlfächer





Die fachpraktische Ausbildung wurde - nicht - ordnungsgemäß abgeschlossen.



		, den 	


(Schulleiter/in)		(Klassenlehrer/in)


(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 7a: Prüfungszeugnis Fachrichtung Sozialpädagogik für Externe

.....................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik -

Prüfungszeugnis

Frau / Herr			
geboren am				in  			
hat die theoretische Abschlussprüfung für Externe an der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung 
vom _______ bis _______ 
abgelegt und bestanden.
Auf Grund des Ergebnisses der Prüfung werden nachstehende Noten erteilt:
Lernbereich I: Gesellschaftlich-kultureller Bereich

Deutsch

Fremdsprache
Soziologie / Politik
Religion, Religionspädagogik / Ethik









Lernbereich II: Sozialpädagogische Theorie und sozialpädagogische Praxis
Sozialpädagogische Grundlagen

Sozialpädagogische Konzepte und Strategien
Ökologie / Umwelt- und Gesundheitspädagogik
Religionspädagogik, Religion / Ethik
Recht / Organisation / Verwaltung

















Lernbereich III: Medien sozialpädagogischen Handelns
Projektarbeit mit:
AV-Medien, Bewegung, Gestaltung, Kinder- und Jugendliteratur, Musik, Spiel












Lernbereich IV: Sozialpädagogisches Handeln

Sozialpädagogische Praxis







Wahlpflichtbereich:
Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern


Sozialpädagogische Arbeit im außerschulischen Bereich
Sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe
Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
Sozialpädagogische Arbeit im interkulturellen Bereich
















Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird erteilt.
Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

							(Siegel)
Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 7b: Prüfungszeugnis Fachrichtung Heilerziehungspflege für Externe

.....................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege -


Prüfungszeugnis


Frau / Herr			

geboren am				in  				

hat die theoretische Abschlussprüfung für Externe an der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung 

vom _______ bis _______
abgelegt und bestanden.


Auf Grund des Ergebnisses der Prüfung werden nachstehende Noten erteilt:

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Fremdsprache

Politik und Wirtschaft

Religion / Ethik



Berufsbezogener Lernbereich

Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Pflegerische, ernährungswissenschaftliche und medizinische Grundlagen

Konzepte und Methoden sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen Handelns

Konzepte, Methoden und Medien sozialpädagogischen Handelns

Organisation/Informationstechnik/Verwaltung

Berufs- und Sozialrecht/Berufskunde





Die Zulassung zum dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) wird erteilt.

Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.


		, den 	


(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

						(Siegel)

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)

Anlage 8: Bescheinigung Externenprüfung
 - nicht bestanden


.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen -






Bescheinigung




Frau / Herr			

geboren am				in  				



hat nach der Zulassung zur theoretischen Abschlussprüfung für Externe nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung

die Prüfung für Externe an der Fachschule für Sozialwesen
in der Fachrichtung ………………………………………
nicht bestanden.





		, den 	





(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)



(Siegel)


Anlage 9a: Zeugnis der Staatlichen Anerkennung nach Externenprüfung 
Fachrichtung Sozialpädagogik

.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik -



Zeugnis
über die Staatliche Anerkennung
als 

Erzieherin / Erzieher

Frau / Herr			

geboren am 				in  				Kreis			

hat die theoretische Abschlussprüfung für Externe an der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, am 		 abgelegt. 

Sie / Er hat den dritten Abschnitt (Berufspraktikum) abgeleistet und am 	 an der metho-dischen Prüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen.

Die methodische Prüfung hat sie / er 			1) bestanden.


Frau / Herr				



erhält die Berechtigung, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Erzieherin
Staatlich anerkannter Erzieher

zu führen.


Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.


		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

(Siegel)

1 Notenstufen: „Mit sehr gutem Erfolg“, „Mit gutem Erfolg“, „Mit befriedigendem Erfolg“, „Mit Erfolg“
Anlage 9b: Zeugnis der Staatlichen Anerkennung nach Externenprüfung 
Fachrichtung Heilerziehungspflege

.............................................................................
(Name und Ort der Schule)
- Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Heilerziehungspflege  -



Zeugnis
über die Staatliche Anerkennung
als 

Heilerziehungspflegerin  / Heilerziehungspfleger


Frau / Herr			

geboren am 				in  				Kreis			

hat die theoretische Abschlussprüfung für Externe an der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, am 		 abgelegt. 

Sie / Er hat den dritten Abschnitt (Berufspraktikum) abgeleistet und am 			 an der methodischen Prüfung nach der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen.

Die methodische Prüfung hat sie / er 			1) bestanden.


Frau / Herr				


erhält die Berechtigung, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger

zu führen.


Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.


		, den 	

(Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses)	(Schulleiter/in)

(Siegel)

1 Notenstufen: „Mit sehr gutem Erfolg“, „Mit gutem Erfolg“, „Mit befriedigendem Erfolg“, „Mit Erfolg“
Anlage 9c: Zeugniserläuterung: Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Erzieherin / Erzieher
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Zeugniserläuterung (*)
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Deutschland

1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherin


2. Übersetzte Bezeichnung des zeugnisses

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus
3. Profil der Beruflichen Handlungsfähigkeit
Verfügen über eine weitreichende pädagogisch-didaktische Bildung als Voraussetzung für die sozialpädagogische Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit in Institutionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Theoriegeleitetes Planen, Durchführen und Evaluieren von personen-, alters- und aufgabenbezogener Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit
Planen, Durchführen und Evaluieren von Maßnahmen zum interkulturellen Lernen und in der Umwelt- und Gesundheitserziehung
Planen, Durchführen und Evaluieren von Maßnahmen zur speziellen Förderung von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Betreuungsbedarf und deren Integration
Kooperieren mit anderen Fachkräften (Arzt, Psychologe, Therapeut) sowie mit Vertretern anderer Einrichtungen der institutionellen Pädagogik.
Beraten und Unterstützen von Eltern und Erziehungsberechtigten
Gestalten und Steuern von Kommunikationsprozessen mit Hilfe von Instrumenten der Gesprächsführung und des Konfliktmanagements
Leiten und Koordinieren von Arbeits- und Kommunikationsprozessen in interdisziplinären Teams
Anwenden fundierter pädagogischer, psychologischer und soziologischer Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erziehungs- und Bildungsarbeit mit den Zielgruppen bei Partizipation aller Beteiligten
Theoriegeleitetes Planen, Durchführen und Evaluieren von Bildungsprozessen im kreativen Bereich (z. B. Musik, Gestalten, Spiel, Medien, Bewegung und Kinder- und Jugendliteratur) und in Prozessen der frühkindlichen Bildung (z. B. Sprachförderung, mathematisch-naturwissenschaftliche Frühförderung)
Anwenden betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Kenntnisse bei der Ausgestaltung sozialpädagogischer Tätigkeit
Unterstützen und Koordinieren struktureller und konzeptioneller Entwicklungen der jeweiligen Arbeits- und Organisationseinheit
Dokumentieren und Auswerten von Erziehungs- und Bildungsprozessen
Berücksichtigen berufsrelevanter rechtlicher Grundlagen bei der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie beim Verwaltungshandeln in den Verwaltungsstrukturen
Kommunizieren und Kooperieren in Teams und Steuerung von Gruppenprozessen
Entfalten von Eigeninitiative und Übernehmen von Verantwortung in sozialpädagogischen Prozessen 
situationsadäquates Einsetzen von Fremdsprachenkenntnissen
berufsethisches sowie ökonomisch und ökologisch bewusstes Handeln im Kontext nachhaltiger Entwicklung


(*) Erläuterung
Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juli 2001 über die Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.

Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency
© Europäische Gemeinschaften 2002



4. Berufliche Tätigkeitsfelder
Staatlich anerkannte Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherinnen arbeiten selbständig und/oder im Team in sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern.


5. Amtliche Grundlage des zeugnisses
Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle
Öffentliche oder staatlich anerkannte berufliche Schule
(Adresse siehe Zeugnis).
Name und Status der nationalen/regionalen Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung des Abschlusszeugnisses zuständig ist
Oberste Schulaufsichtsbehörde des Landes
(Ministerium/Senatsverwaltung)

Niveau des Zeugnisses (national oder international)
ISCED 1997: 5B
DQR/EQR: 6
Bewertungsskala / Bestehensregeln
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = mangelhaft
6 = ungenügend

Zum Bestehen der Abschlussprüfung sind mindestens ausreichende Leistungen erforderlich.

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
Allgemeiner Hochschulzugang (entsprechend dem Hochschulgesetz des Landes)

Internationale Abkommen
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
Rechtsgrundlage
Verordnung über die Fachschulen/Fachakademien des jeweiligen Landes


6. Offiziell anerkannte Wege zur Erlangung des zeugnisses

Staatliche Abschlussprüfung:
1.	nach Absolvieren der Ausbildung im Rahmen des vorgegebenen Lehrplans an einer Fachschule/Fachakademie oder
2.	nach Zulassung als Nichtschüler/Nichtschülerin durch die Schulaufsichtsbehörde des Landes.


Zusätzliche Informationen

Zugang: Mittlerer Schulabschluss oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss und Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine als gleichwertig anerkannten Qualifizierung nach den Bestimmungen der Länder
Ausbildungsdauer: Mindestens 2400 Stunden fachtheoretische Ausbildung und mindestens 1200 Stunden fachpraktische Ausbildung
Bildungsziel: Fachschulen/Fachakademien sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Sie qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbständigkeit. Fachschulen/Fachakademien führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundaren Berufsabschluss nach Landesrecht.
Hinweis: Nach den Regelungen des jeweiligen Landes erfolgt die Anerkennung als Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherin durch erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs, gegebenenfalls nach erfolgreicher Absolvierung des einjährigen begleiteten Berufspraktikums.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de
file_8.wmf
 


file_9.png


file_10.wmf




Certificate Supplement (*)
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Germany
1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherin


2. Translated title of the certificate (en)
Leaving certificate of trade and technical school/trade and technical academy
State-recognised educator

This translation has no legal status

3. Profile of skills and competences
Possession of extensive pedagogical and didactic training so as to be able to provide socio-pedagogical support, educational and care work in institutions for children, young people and young adults 
Theoretically based planning, execution and evaluation of person, age and task related support, educational and care work 
Plan, execute and evaluate measures for intercultural learning and for health and environmental education 
Plan, execute and evaluate measures for the specific fostering and integration of children, young people and adults with support requirements
Cooperate with other key workers (doctors, psychologists, therapists) and with representatives of other educational institutions
Advise and support parents and guardians
Shape and manage communication processes with the assistance of negotiating and conflict management instruments 
Lead and coordinate work and communication processes in interdisciplinary teams
Apply well-founded pedagogical, psychological and sociological knowledge and skills in support and educational work conducted with the target groups and achieve participation of all those involved
Theoretically based planning, execution and evaluation of educational processes in the creative field (e.g. music, design, play, media, movement and children’s and young people’s literature) and in early years education (e.g. language support, early support in mathematics and science)
Apply business and legal knowledge in the designing of socio-pedagogical activity
Support and coordination of structural and conceptual developments within the respective work and organisational unit
Document and evaluate educational support and educational processes
Accord due consideration to basic legal principles relevant to the occupation in carrying out educational support, educational and care work and in dealing with administrative matters within the given administration structures
Communicate and cooperate in teams and manage group processes
Develop a sense of initiative and assume responsibility within socio-pedagogical processes 
Use knowledge of foreign languages in a way which is adequate to the situation
Demonstrate ethical, economic and ecological awareness within the context of sustainable development


(*) Explanatory note
This document is designed to provide additional information about the specified certificate and has no legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications; Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.

More information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency 

© European Communities 2002




4. Range of occupations accessible to the holder of the certificate
State-recognised educators work independently and/or in a team in socio-pedagogical fields of activity.


5. Official basis of the certificate
Name and status of the body awarding the certificate
Public or state-recognised vocational school
(Address see certificate).
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate
Highest education authority of the federal state
(Ministry/Senate)

Level of the certificate (national or international)
ISCED 1997: 5B
German Qualifications Framework (DQR): 6
Grading scale/pass requirements
1 = excellent
2 = good
3 = average
4 = pass
5 = poor
6 = fail

In order to pass the examination, an overall score of at least “pass” is required.

Access to the next level of education/training
General access to higher education (in accordance with the Higher Education Act of the federal state)

International agreements
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications 
Legal basis
Ordinance on trade and technical schools/trade and technical academies of the respective federal state


6. Officially recognised ways of acquiring the certificate

State final examination:
1.	following completion of training within the scope of the curriculum stipulated at a trade and technical school/ trade and technical academy or
2.	following admission as a non-pupil by the education authority of the federal state.


Additional information

Entry requirements: intermediate secondary school leaving certificate or an educational qualification recognised as equivalent and completion of relevant vocational education or training or of training deemed to be equivalent in accordance with the regulations of the federal states
Duration of training: at least 2,400 hours of theoretical training and at least 1,200 hours of practical training
Educational aim: Trade and technical schools/trade and technical academies are institutions which provide continuing vocational training for the assumption of management tasks. Trade and technical schools/trade and technical academies offer a range of organisational forms of teaching (full-time or part-time basis) which lead to a post-secondary state vocational education and training qualification in accordance with federal state law.
Note: in accordance with the regulations of the respective federal state, qualification as a state-recognised educator takes place via successful completion of the course and, in some circumstances, following successful completion of an accompanying one-year practical placement.

For further information, please visit:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de

file_14.wmf
 


file_15.png


file_16.wmf




Contenu de certificat de formation professionnelle (*)
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Allemagne

1. IntitulÉ du certificat de formation professionnelle (D)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherin


2. Traduction de l´intitulÉ du certificat de formation professionnelle (F)
Certificat de formation en école spécialisée/académie spécialisée
Éducateur/éducatrice, diplôme reconnu par l’État
La présente traduction n’a aucune valeur juridique

3. Profil des compétences professionnelles
Possession de connaissances pédagogiques didactiques étendues, comme condition préalable au travail socio-pédagogique, éducatif, de formation et d’accompagnement dans des établissements pour enfants, jeunes et jeunes adultes
Planification, exécution et évaluation sur une base théorique de travail éducatif, de formation et d’accompagnement en fonction de la personne, de l’âge et de la tâche
Planification, exécution et évaluation de mesures en vue de l’apprentissage interculturel, et dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement et à la santé
Planification, exécution et évaluation de mesures pour l’éducation d’enfants, de jeunes et de personnes nécessitant un accompagnement spécialisé, en vue de leur intégration
Coopération avec d’autres personnels spécialisés (médecin, psychologue, thérapeute) ainsi qu’avec les représentants d’autres établissements du secteur pédagogique institutionnel
Conseil et soutien aux parents et aux personnes chargées de l’éducation
Conception et pilotage de processus de communication à l’aide d’instruments relatifs à la conduite d’entretien et à la gestion des conflits
Direction et coordination de processus de travail et de communication en équipes interdisciplinaires
Utilisation de solides connaissances et aptitudes pédagogiques, psychologiques et sociologiques lors du travail d’éducation et de formation avec des groupes cibles, avec participation de toutes les personnes impliquées
Planification, exécution et évaluation sur une base théorique de processus éducatifs dans le domaine créatif (par exemple musique, création, jeu, médias, mouvement et littérature pour enfants et pour jeunes), et lors des processus de formation des très jeunes enfants (par exemple apprentissage du langage, éveil aux mathématiques et éveil scientifique)
Application de connaissances de gestion et de droit lors de l’organisation de l’activité socio-pédagogique
Soutien et coordination des développements structurels et conceptionnels de l’unité de travail et d’organisation
Documentation et analyse de processus d’éducation et de formation
Prise en compte des bases juridiques du secteur professionnel lors du travail d’éducation, de formation et d’accompagnement, ainsi que lors de l’activité au sein des structures administratives
Comportement communicatif et coopératif en équipes, et pilotage de processus de groupes
Esprit d’initiative et prise en charge de responsabilités lors des processus socio-pédagogiques 
Emploi approprié de connaissances en langues étrangères, en fonction de la situation
Agir selon l’éthique professionnelle et en tenant compte des aspects économiques et écologiques, dans la perspective du développement durable


(*) Explication
Ce document a été conçu dans le but de fournir des informations supplémentaires concernant des diplômes spécifiques. Il est dépourvu en lui-même de toute valeur juridique. La présente explication se rapporte aux décisions 93/C 49/01 du conseil du 3 décembre 1992 relative à la transparence dans le domaine des qualifications et 96/C 224/04 du 15 juillet 1996 relative à la transparence dans le domaine des certificats de formation et de qualification, ainsi qu’à la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du conseil du 10 juillet 2001 sur la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, du personnel enseignant et des apprentis dans la communauté.

Vous trouverez plus d’informations sur la notion de transparence à l’adresse suivante : www.cedefop.eu.int/transparency

© Communautés Européennes 2002



4. Secteurs d’activitÉS ou types d’emplois accessibles par le dÉtenteur de ce diplÔme,
 ce titre ou ce certificat
Les éducateurs/éducatrices avec diplôme reconnu par l’État travaillent de façon autonome et/ou en équipe dans les secteurs d’activité socio-pédagogiques.


5. Base officielle du certificat
Dénomination et statut de l’instance délivrant le certificat
Etablissement de l´enseignement professionnel public ou reconnu par l’État
(voir certificat pour l’adresse).
Dénomination et statut de l’administration nationale/régionale compétente pour l’authentification/la reconnaissance du certificat de fin de formation
Inspection académique supérieure du Land
(ministère national/ministère régional)

Niveau du certificat (national ou international)
ISCED 1997: 5B
DQR/CEC: 6
Echelle d’évaluation / conditions d’obtention
1 = très bien
2 = bien
3 = satisfaisant
4 = suffisant
5 = médiocre
6 = insuffisant

La mention « sufficant » est exigée pour l’obtention du certificat de fin de formation.

Accès au niveau de formation suivant
Accès général à l’université (en conformité avec la loi sur l’enseignement supérieur du Land)

Traités internationaux
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Fondements juridiques
Décret du Land sur les écoles spécialisées/académies spécialisées


6. Démarches officielles

Examen final d’État :
1.	Après la fin de la formation dans le cadre du programme d’enseignement prescrit, dans une école spécialisée/académie spécialisée ou
2.	En tant que candidat libre, après admission par l’inspection académique du Land.

Informations complémentaires

Accès : Diplôme national du brevet du secondaire (Mittlerer Schulabschluss) ou un diplôme reconnu équivalent et diplôme de formation professionnelle correspondant ou une qualification reconnue équivalente en conformité avec les dispositions des Länder
Durée de la formation : 2400 heures au minimum de formation théorique spécialisée et 1200 heures au minimum de formation pratique spécialisée
Objectif de la formation : Les écoles spécialisées/académies spécialisées sont des établissements du secteur de la formation professionnelle et continue. Ils proposent une qualification pour la prise en charge de  postes de direction et développent l’aptitude à être autonome dans un cadre professionnel. Les écoles spécialisées/académies spécialisées permettent d’obtenir un diplôme d’État de l’enseignement professionnel conforme au droit du Land, à travers diverses formes d’organisation de l’enseignement (à plein temps ou à temps partiel).
Remarque : suivant les réglementations du Land, la reconnaissance en tant qu’éducateur reconnu par l’État/éducatrice reconnue par l’État est établie par la délivrance du diplôme sanctionnant le cursus de formation, et le cas échéant par l’accomplissement  du stage professionnel parallèle, d’une durée d’un an.

Vous trouverez d’autres informations aux adresses suivantes :
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de

Anlage 9d: Zeugniserläuterung: Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als 
Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger
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Deutschland

1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/
Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin


2. Übersetzte Bezeichnung des zeugnisses

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus

3. Profil der Beruflichen Handlungsfähigkeit
Erfassen des Assistenzbedarfs und Erstellen des Hilfeplanes mit und für den Klienten
Assistieren, Unterstützen und Pflegen von Menschen mit Betreuungsbedarf aller Altersgruppen auf der Grundlage weitreichender pädagogisch-psychologischer und medizinisch-pflegerischer Kompetenzen 
Theoriegeleitetes Planen, Durchführen und Evaluieren von personen- und aufgabenbezogenen Betreuungs- und Pflegeprozessen
Assistieren von Menschen mit Betreuungsbedarf bei deren Selbstbestimmungs- und Inklusionsprozessen
Koordinieren von Unterstützungssystemen für Menschen mit Betreuungsbedarf im jeweiligen Sozialraum (Case Management)
Beraten und Unterstützen von Angehörigen der Menschen mit Betreuungsbedarf
Anwenden und Koordinieren pädagogisch-pflegerischer Betreuungskonzepte
Auswählen und Anwenden medizinischer Hilfsmittel und Geräte bei der Pflege nach anerkannten pflegefachlichen Standards
Kooperieren mit anderen Fachkräften und Akteuren der Betreuung und Pflege
Gestalten und Steuern von Kommunikationsprozessen mit Hilfe von Instrumenten der Gesprächsführung und des Konfliktmanagements
Leiten und Koordinieren von Arbeits- und Kommunikationsprozessen in interdisziplinären Teams
Anwenden fundierter betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Kenntnisse bei der Ausgestaltung heilerziehungspflegerischer Tätigkeit
Unterstützen und Koordinieren struktureller und konzeptioneller Entwicklungen der jeweiligen Arbeits- oder Organisationseinheit
Berücksichtigen der berufsrelevanten rechtlichen Grundlagen bei der Betreuung, Förderung, Pflege sowie beim Verwaltungshandeln in den Verwaltungsstrukturen
Entfalten von Eigeninitiative und Übernehmen von Verantwortung in heilerziehungspflegerischen Prozessen
situationsadäquates Einsetzen von Fremdsprachenkenntnissen
	berufsethisches sowie ökonomisch und ökologisch bewusstes Handeln im Kontext nachhaltiger Entwicklung


(*) Erläuterung
Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juli 2001 über die Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.

Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency

© Europäische Gemeinschaften 2002




4. Berufliche Tätigkeitsfelder
Staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger/Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen arbeiten selbständig und/oder im Team in sozial- und heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern.


5. Amtliche Grundlage des zeugnisses
Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle
Öffentliche oder staatlich anerkannte berufliche Schule
(Adresse siehe Zeugnis).
Name und Status der nationalen/regionalen Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung des Abschlusszeugnisses zuständig ist
Oberste Schulaufsichtsbehörde des Landes
(Ministerium/Senatsverwaltung)

Niveau des Zeugnisses (national oder international)
ISCED 1997: 5B
DQR/EQR: 6
Bewertungsskala / Bestehensregeln
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = mangelhaft
6 = ungenügend

Zum Bestehen der Abschlussprüfung sind mindestens ausreichende Leistungen erforderlich.

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
Allgemeiner Hochschulzugang (entsprechend dem Hochschulgesetz des Landes)

Internationale Abkommen
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
Rechtsgrundlage
Verordnung über die Fachschulen/Fachakademien des jeweiligen Landes.


6. Offiziell anerkannte Wege zur Erlangung des zeugnisses

Staatliche Abschlussprüfung:
1.	nach Absolvieren der Ausbildung im Rahmen des vorgegebenen Lehrplans an einer Fachschule/Fachakademie oder
2.	nach Zulassung als Nichtschüler/Nichtschülerin durch die Schulaufsichtsbehörde des Landes.


Zusätzliche Informationen

Zugang: Mittlerer Schulabschluss oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss und Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifizierung nach den Bestimmungen der Länder

Ausbildungsdauer: Mindestens 2400 Stunden fachtheoretische Ausbildung und mindestens 1200 Stunden fachpraktische Ausbildung
Bildungsziel: Fachschulen/Fachakademien sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Sie qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbständigkeit. Fachschulen/Fachakademien führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundaren Berufsabschluss nach Landesrecht.
Hinweis: Nach den Regelungen des jeweiligen Landes erfolgt die Anerkennung als Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen durch erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs, gegebenenfalls nach erfolgreicher Absolvierung des einjährigen begleiteten Berufspraktikums.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de
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Germany
1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/
Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin


2. Translated title of the certificate (en)
Leaving certificate of trade and technical school/trade and technical academy
State-recognised remedial therapist

This translation has no legal status

3. Profile of skills and competences
Identify help requirements and draw up an assistance plan with and for the client
Assist, support and attend to people in all age groups in need of care on the basis of far-reaching pedagogical, psychological and medical care competence 
Theoretically based planning, execution and evaluation of person, age and task related support and care processes
Assist people with care needs in their self-determination and inclusion processes
Coordination of support systems for people with care needs within the respective social area (case management)
Advise and support family members of people with care requirements
Apply and coordinate pedagogical care support concepts 
Select and use medical care products and devices in accordance with professional care standards
Cooperate with other skilled workers and those active in support an care
Shape and manage communication processes with the assistance of negotiating and conflict management instruments 
Lead and coordinate work and communication processes in interdisciplinary teams
Apply well-founded business and legal knowledge in designing of remedial therapy activity
Support and coordination of structural and conceptual developments within the respective work or organisational unit
Accord due consideration to basic legal principles relevant to the occupation in providing assistance, support and care and in dealing with administrative matters within the given administration structures
Develop a sense of initiative and assume responsibility within remedial therapy processes
Use knowledge of foreign languages in a way which is adequate to the situation
	Demonstrate ethical, economic and ecological awareness within the context of sustainable development


(*) Explanatory note
This document is designed to provide additional information about the specified certificate and has no legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications; Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.

More information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency 

© European Communities 2002




4. Range of occupations accessible to the holder of the certificate
State-recognised remedial therapists work independently and/or in a team in social and remedial educational fields of activity.


5. Official basis of the certificate
Name and status of the body awarding the certificate
Public or state-recognised vocational school
(Address see certificate).
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate
Highest education authority of the federal state
(Ministry/Senate)

Level of the certificate (national or international)
ISCED 1997: 5B
German Qualifications Framework (DQR): 6
Grading scale/pass requirements
1 = excellent
2 = good
3 = average
4 = pass
5 = poor
6 = fail

In order to pass the examination, an overall score of at least “pass” is required.

Access to the next level of education/training
General access to higher education (in accordance with the Higher Education Act of the federal state)

International agreements
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications  
Legal basis
Ordinance on trade and technical schools/trade and technical academies of the respective federal state


6. Officially recognised ways of acquiring the certificate

State final examination:
1.	following completion of training within the scope of the curriculum stipulated at a trade and technical school/ trade and technical academy or
2.	following admission as a non-pupil by the education authority of the federal state.


Additional information

Entry requirements: intermediate secondary school leaving certificate or an educational qualification recognised as equivalent and completion of relevant vocational education or training or of training deemed to be equivalent in accordance with the regulations of the federal states

Duration of training: at least 2,400 hours of theoretical training and at least 1,200 hours of practical training
Educational aim: Trade and technical schools/trade and technical academies are institutions which provide continuing vocational training for the assumption of management tasks. Trade and technical schools/trade and technical academies offer a range of organisational forms of teaching (full-time or part-time basis) which lead to a post-secondary state vocational education and training qualification in accordance with federal state law.
Note: in accordance with the regulations of the respective federal state, qualification as a state-recognised remedial therapist takes place via successful completion of the course and, in some circumstances, following successful completion of an accompanying one-year practical placement.

For further information, please visit:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de
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Allemagne
1. IntitulÉ du certificat de formation professionnelle (D)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/
Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin


2. Traduction de l´intitulÉ du certificat de formation professionnelle (F)
Certificat de formation en école spécialisée/académie spécialisée
Éducateur spécialisé/Éducatrice spécialisée, diplôme reconnu par l’État
La présente traduction n’a aucune valeur juridique

3. Profil des compétences professionnelles
Détermination des besoins en assistance et élaboration d’un projet d’assistance avec et pour les patients
Assistance, soutien et soins de personnes de tous groupes d’âge et présentant des besoins à cet égard, en s’appuyant sur des compétences étendues dans les domaines psycho-pédagogique et médico-soignant 
Planification, exécution et évaluation sur une base théorique de processus d’assistance et de soins en fonction de la personne et de la tâche
Assistance de personnes présentant des besoins à cet égard au cours de leurs propres processus d’autodétermination et d’intégration 
Coordination de systèmes d’assistance pour des personnes présentant des besoins à cet égard, dans le cadre des structures sociales concernées (Case Management)
Conseil et soutien aux parents de personnes présentant des besoins en assistance
Application et coordination de concepts d’assistance pédagogiques et soignants
Sélection et utilisation de moyens auxiliaires et d’appareils médicaux lors des soins, en conformité avec les normes reconnues dans le domaine des soins
Coopération avec d’autres acteurs et personnels spécialisés du domaine de l’assistance et des soins
Conception et pilotage de processus de communication à l’aide d’instruments relatifs à la conduite d’entretien et à la gestion des conflits
Direction et coordination de processus de travail et de communication en équipes interdisciplinaires
Utilisation de connaissances de gestion et de droit lors de l’organisation de l’activité d’éducation et de soins spécialisés
Soutien et coordination des développements structurels et conceptionnels de l’unité de travail ou d’organisation
Prise en compte des bases juridiques du secteur professionnel lors du travail d’assistance, de développement de la personne et de soins, ainsi que lors de l’activité au sein des structures administratives
Prise d’initiative et prise en charge de responsabilités lors des processus d’éducation et de soins spécialisés
Emploi approprié de connaissances en langues étrangères, en fonction de la situation
	Agir selon l’éthique professionnelle et en tenant compte des aspects économiques et écologiques, dans la perspective du développement durable


(*) Explication
Ce document a été conçu dans le but de fournir des informations supplémentaires concernant des diplômes spécifiques. Il est dépourvu en lui-même de toute valeur juridique. La présente explication se rapporte aux décisions 93/C 49/01 du conseil du 3 décembre 1992 relative à la transparence dans le domaine des qualifications et 96/C 224/04 du 15 juillet 1996 relative à la transparence dans le domaine des certificats de formation et de qualification, ainsi qu’à la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du conseil du 10 juillet 2001 sur la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, du personnel enseignant et des apprentis dans la communauté.

Vous trouverez plus d’informations sur la notion de transparence à l’adresse suivante : www.cedefop.eu.int/transparency

© Communautés Européennes 2002



4. Secteurs d’activitÉS ou types d’emplois accessibles par le dÉtenteur de ce diplÔme,
 ce titre ou ce certificat
Les éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées avec diplôme reconnu par l’État travaillent de façon autonome et/ou en équipe dans les secteurs d’activité du social et de l’éducation spécialisée.


5. Base officielle du certificat
Dénomination et statut de l’instance délivrant le certificat
Etablissement de l´enseignement professionnel public ou reconnu par l’État
(voir certificat pour l’adresse).
Dénomination et statut de l’administration nationale/régionale compétente pour l’authentification/la reconnaissance du certificat de fin de formation
Inspection académique supérieure du Land
(ministère national/ministère régional)

Niveau du certificat (national ou international)
ISCED 1997: 5B
DQR/CEC: 6
Echelle d’évaluation / conditions d’obtention
1 = très bien
2 = bien
3 = satisfaisant
4 = suffisant
5 = médiocre
6 = insuffisant

La mention « sufficant » est exigée pour l’obtention du certificat de fin de formation.

Accès au niveau de formation suivant
Accès général à l’université (en conformité avec la loi sur l’enseignement supérieur du Land)

Traités internationaux
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
Fondements juridiques
Décret du Land sur les écoles spécialisées/académies spécialisées.


6. Démarches officielles

Examen final d’État :
1.	après la fin de la formation dans le cadre du programme d’enseignement prescrit, dans une école spécialisée/académie spécialisée ou
2.	En tant que candidat libre, après admission par l’inspection académique du Land.

Informations complémentaires

Accès : Diplôme national du brevet du secondaire (Mittlerer Schulabschluss) ou un diplôme reconnu équivalent et diplôme de formation en alternance correspondant ou une qualification reconnue équivalente en conformité avec les dispositions des Länder
Durée de la formation : 2400 heures au minimum de formation théorique spécialisée et 1200 heures au minimum de formation pratique spécialisée
Objectif de la formation : Les écoles spécialisées/académies spécialisées sont des établissements du secteur de la formation professionnelle et continue. Elles proposent une qualification pour la prise en charge de postes de direction et développent l’aptitude à être autonome dans un cadre professionnel. Les écoles spécialisées/académies spécialisées permettent d’obtenir un diplôme d’État de l’enseignement supérieur conforme au droit du Land, à travers diverses formes d’organisation de l’enseignement (à plein temps ou à temps partiel).
Remarque : suivant les réglementations propres à chaque Land, la reconnaissance en tant qu’éducateur spécialisé reconnu par l’État/éducatrice spécialisée reconnue par l’État est établie par la délivrance du diplôme sanctionnant le cursus de formation, et le cas échéant par l’accomplissement du stage professionnel parallèle, d’une durée d’un an.

Vous trouverez d’autres informations aux adresses suivantes :
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de



Anlage 10a: Richtlinien für das Berufspraktikum der Fachrichtung Sozialpädagogik

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik

Richtlinien für das Berufspraktikum (Dritter Ausbildungsabschnitt)

Im Einvernehmen mit dem Hessischen Sozialministerium werden folgende Richtlinien erlassen:1.	Praktikantenverhältnis

Das Berufspraktikum ist ein vergütungs- und sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Für Ausbildungsstellen in öffentlicher Trägerschaft bemisst sich die Vergütung der Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten nach dem Tarifvertrag über die Regelungen der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten für Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes in der jeweils geltenden Fassung.
Wird das Berufspraktikum in Ausbildungsstellen abgeleistet, deren Träger nicht vom Geltungsbereich eines Tarifvertrages erfasst werden, richtet sich die Praktikantenvergütung nach § 19 des Berufsbildungsgesetzes bzw. nach den Festlegungen der Vergütung durch entsprechende Regelungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege oder der Kirchen.

2.	Ausbildungsstellen

Sozialpädagogische Einrichtungen müssen ein Arbeitsfeld für Erzieherinnen und Erzieher und in konzeptioneller, personeller und sachlicher Hinsicht geeignet sein. Sie sind in personeller Hinsicht geeignet, wenn die fachpraktische Ausbildung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten durch eine Fachkraft, welche eine mindestens zweijährige Berufserfahrung nach Abschluss ihrer Ausbildung besitzen muss, gewährleistet ist. 
Als Fachkräfte für die Anleitung gelten staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie sozialpädagogische Fachkräfte mit vergleichbarer Ausbildung.
Als Grundlage für die Anleitung muss eine unmittelbare gemeinsame sozialpädagogische Arbeit mit der Anleiterin oder dem Anleiter mindestens während der Hälfte der Arbeitszeit der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten in der Einrichtung sichergestellt werden.

3.	Ausbildungsplan

3.1	Das Berufspraktikum wird nach einem Ausbildungsplan durchgeführt, der zwischen der Fachschule für Sozialwesen und der Ausbildungsstelle vereinbart und nach Bedarf gemeinsam fortgeschrieben wird.
3.2	Der Ausbildungsplan soll sicherstellen, dass die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant durch sozialpädagogische Arbeit in festgelegten Aufgabenbereichen an selbstständiges pädagogisches Handeln herangeführt wird (die Aufgabenbereiche bestimmen sich aus den Forderungen der Fachschule, der Konzeption sowie den pädagogischen und sachlichen Gegebenheiten der Ausbildungsstelle),
durch eine qualifizierte sozialpädagogische Fachkraft angeleitet wird,
angemessen an den Verwaltungsaufgaben und Dienstbesprechungen beteiligt und
in die Kooperation mit Schule, Eltern, Behörden oder anderen Partnern der Ausbildungsstelle einbezogen wird.
3.3	Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant legt der Fachschule drei Monate nach Beginn des Berufspraktikums und am Ende des ersten Halbjahres Kurzberichte vor, die sich an den inhaltlichen Schwerpunkten der Ausbildungsphasen orientieren. Wird das Berufspraktikum verkürzt, entfällt einer dieser Kurzberichte.
3.4	Mit der Meldung zur methodischen Prüfung (nach § 26 Abs.3 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an der Fachschule für Sozialwesen) ist eine Facharbeit vorzulegen. Darin soll ein aus der eigenen sozialpädagogischen Praxis erwachsendes Thema fachgerecht behandelt werden. Die Themenstellung ist sowohl mit der betreuenden Lehrkraft als auch mit der betreuenden sozialpädagogischen Fachkraft rechtzeitig abzusprechen.
3.5	Die Ausbildungsstelle hat die Fachschule für Sozialwesen zu informieren, wenn nach der Hälfte der Ausbildungszeit zu befürchten ist, dass die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant das Praktikum nicht mit Erfolg abschließen wird.
In diesen Fällen ist im Anschluss an ein Gespräch mit der Praktikantin oder dem Praktikanten, der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter und der Lehrkraft ein gemeinsamer Vermerk mit Standortbestimmung und Perspektiven anzufertigen und den Beteiligten zuzuleiten.
3.6	Die Ausbildungsstelle berichtet der Fachschule für Sozialpädagogik bis zu einem von dieser festgesetzten Termin (Zulassungskonferenz) schriftlich über das dienstliche Verhalten und die gemäß Ausbildungsplan erbrachten Leistungen der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten. Eine Mehrfertigung der Beurteilung ist der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten zeitgleich auszuhändigen. 

Die Beurteilung soll folgende Punkte enthalten:

Beurteilung
für die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik

Frau/Herr..........................................................
geboren am....................  in.............................
wohnhaft in.......................................................
Berufspraktikum vom............. bis....................
Ausbildungsstelle.............................................
Kurzcharakteristik der Ausbildungsstelle
(z.B.: Träger, Umfeld, Zahl der Betreuungsplätze, Alter der Betreuten, Öffnungszeit, Konzeption)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fehlzeiten insgesamt:............................................................


Beurteilungskriterien:

1.	Aufgaben, die der Berufspraktikantin, dem Berufspraktikanten während der Ausbildungszeit übertragen wurden (im pädagogischen, organisatorischen und konzeptionellen Bereich und die Einbindung der Institution in das soziale Umfeld).

2.	Arbeitsweise der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten, z.B.:
·	Umgang mit Kindern und Jugendlichen (z.B.: Gestaltung des pädagogischen Bezugs, Einfühlungsvermögen, Beobachtung und fachlich begründetes Handeln, Wahrnehmung und Einwirkung auf Gruppenprozesse, Verhalten bei Konflikten und in Belastungssituationen),
·	Planung und Durchführung der eigenen Arbeit (z.B.: kurzfristige und langfristige Planung, Bestimmung von Zielen und Teilzielen, Berücksichtigung des Umfeldes, Berücksichtigung der rechtlichen, organisatorischen, materiellen, konzeptionellen und technischen Gegebenheiten der Praxisstelle, Abstimmung mit Beteiligten, Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien, Einsatz von Medien und Arbeitsmitteln, Reflexion über Arbeitsweise und Arbeitsergebnis).

3.	Fähigkeit zur Kooperation mit den am Erziehungsprozess Beteiligten (z.B.: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Fachkräften außerhalb der Praxisstelle). Dazu gehören:
·	Darstellung von Wahrnehmungen, Sachverhalten, Problemen,
·	Fachliche Analyse,
·	Mitwirkung beim Erarbeiten von Lösungen und Strategien,
·	Übernahme von Funktionen und Aufgaben,
·	Auseinandersetzung mit Kritik,
·	Bereitschaft zur Überprüfung und Veränderung von Einstellungen und Verhalten.

4.	Entwicklung von Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit.

5.	Ergänzende Hinweise (z.B. übertragene und gewählte Schwerpunkte der Tätigkeit, besondere Interessen und Qualifikationen).

Zusammenfassende Beurteilung:

Nach Verlauf und Ergebnis der Ausbildung im Berufspraktikum und der Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben ist die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant – nicht – befähigt, als Erzieherin oder Erzieher selbstständig tätig zu sein.

Ort, Datum und Unterschriften der Leitung der Ausbildungsstelle und Unterschrift der für die fachpraktische Ausbildung zuständigen Fachkraft.


4.	Begleitunterricht

Die Termine des Begleitunterrichts sind der Ausbildungsstelle und der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten in der Regel zu Beginn des Berufspraktikums bekannt zu geben.

5.	Praktikumsbetreuung

5.1	Zur fachlichen Betreuung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten werden Lehrkräfte der Fachschule für Sozialwesen eingesetzt.

5.2	Die Praktikumsbetreuung soll insbesondere
a)	die Ausbildungsaufgaben der Fachschule für Sozialwesen und der Ausbildungsstelle aufeinander abstimmen,
b)	die Studierenden bei der Wahl der Ausbildungsstelle beraten,
c)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten in fachlichen Fragen und beim Anfertigen der Facharbeit (§ 26 Abs. 3) beraten,
d)	die vorzulegenden Facharbeit der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten beurteilen,
e)	die methodische Prüfung mit vorbereiten und durchführen.

6.	Vertrag

Bevor das Berufspraktikum aufgenommen wird, ist zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle und der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten – gegebenenfalls unter Bezugnahme auf den jeweils geltenden Tarifvertrag – ein schriftlicher Praktikumsvertrag abzuschließen.
Soweit nicht die für den Bereich des öffentlichen Dienstes üblichen Muster verwendet werden, wird das folgende Muster empfohlen.

Muster
Vertrag für Berufspraktikantinnen und 
Berufspraktikanten

Zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Genaue Bezeichnung der sozialpädagogischen Einrichtung, von der die Berufspraktikantinnen- und Berufspraktikantenstelle bereitgestellt wird, sowie die genaue Angabe des Trägers)
und
Frau/Herrn .....................................................................................................
geboren am ..............................in ...............................................
wohnhaft in .....................................................................................................
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
wird nachstehender Vertrag über das Berufspraktikum im Rahmen der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher geschlossen.

§ 1
Dauer des Berufspraktikums

Das Berufspraktikum erstreckt sich über ..................... Monate. Es beginnt am .................. und endet mit dem Tag der bestandenen methodischen Prüfung, spätestens jedoch nach 12 Monaten.  

Für das Vertragsverhältnis gilt:
.....................................................................................................
(z.B. genaue Bezeichnung einschlägiger tarifvertraglicher Regelungen oder entsprechende Regelungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege).

§ 2
Probezeit, Auflösung

Die ersten .................. Wochen des Berufspraktikums sind Probezeit. Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis nur aufgelöst werden
a)	aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
b)	von der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie oder er die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher aufgeben will.
Die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe beim Träger der Ausbildungsstelle erfolgen.

§ 3
Pflichten der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten

(1)  Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet,
a)	die anvertrauten Kinder und Jugendlichen weder körperlich noch seelisch zu verletzen,
b)	die angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und den Anordnungen der weisungsberechtigten Personen für die fachpraktische Ausbildung zu folgen,
c)	die für die Ausbildungsstelle geltenden Instruktionen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie die anvertrauten Mittel und Materialien pfleglich zu behandeln,
d)	bei persönlicher Abwesenheit die Leitung der Ausbildungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen und den Grund anzugeben,
e)	der Leitung der Ausbildungsstelle spätestens am dritten Tage einer Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Bei längeren Erkrankungen gelten die Bestimmungen des § 7 der in § 1 genannten Verordnung.

(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet, über alle während der Tätigkeit in der Ausbildungsstelle bekannt gewordenen internen Vorgänge sowohl während der Dauer der Ausbildung als auch nach deren Abschluss zu schweigen.

§ 4
Pflichten des Trägers der Ausbildungsstelle

(1)	Der Träger der Ausbildungsstelle verpflichtet sich,
a)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten nach der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen in der jeweils geltenden Fassung auszubilden,
b)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten zum Besuch des Begleitunterrichts der Fachschule für Sozialpädagogik freizustellen und diese Unterrichtszeiten nicht auf den Urlaub anzurechnen,
c)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten über die Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren zu informieren,
d)	die Bestimmungen der Sozialversicherung zu beachten,
e)	mit der Praktikumsbetreuerin oder dem Praktikumsbetreuer zusammenzuarbeiten und ihr oder ihm die vorgeschriebenen Besuche in der Ausbildungsstelle zu gestatten.

(2)	Der Träger der Ausbildungsstelle zahlt der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten eine monatliche Vergütung in Höhe von ............... €.


§ 5
Arbeitszeit und Urlaub

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt .............. Stunden. Die Ausbildungsstelle gewährt der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Der Urlaub ist in der Regel in der Zeit der Schulferien zu gewähren und zu nehmen.


§ 6
Bericht und Bescheinigung

Die Ausbildungsstelle übersendet der Fachschule für Sozialwesen zu einem von dieser bestimmten Termin eine Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten.

Vorstehender Vertrag wurde in .............-facher Ausführung gefertigt und von den Vertragspartnern eigenhändig unterschrieben.

.............................................................,den.........................

----------------------------------------------------------------------------
(Träger der Ausbildungsstelle)

----------------------------------------------------------------------------
(Praktikantin/Praktikant)


Eine Ausfertigung an die Schulleitung der Fachschule für Sozialwesen zur Kenntnisnahme.

Anlage zum Vertrag – Ausbildungsplan (Muster)

Praktikantin/ Praktikant:...........................................................

Praktikumstelle:…………….....................................................

Praxisanleiterin/ Praxisanleiter:...............................................

Praktikumsdauer: von.......................bis .................................

Anschrift der Fachschule:	
.................................................................................................
.................................................................................................

Betreuende Lehrkraft:.............................................................



1. Orientierungsphase

1.1	Kennenlernen der Ausbildungsstelle:

Räume, Freigelände, Einrichtung, Materialien, Geräte, Medien, Literatur
Leitung, pädagogische Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter, Praktikanten
Personalvertretung, Gewerkschaften, Berufsverbände
Träger, Kostenträger, Verwaltung, Dienstpläne, Dienstanweisungen, Sicherheitsvorschriften, Organisation, Aufgabenverteilung
Pädagogische Konzeption, Ziele, Methoden, soziales Umfeld, Benutzerstruktur, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.

1.2	Teilnahme an der sozialpädagogischen Arbeit:

-	Zuordnen zu einer Gruppe, Gruppenmitglieder kennen lernen, zu einzelnen Gruppenmitgliedern Kontakt aufnehmen,
-	Entwicklungsstand einzelner Kinder/Jugendlicher und die Probleme einzelner Kinder/Jugendlicher und deren soziale Situation wahrnehmen,
-	an der täglichen Arbeit in der Gruppe teilnehmen, besondere Aspekte des Gruppengeschehens wahrnehmen und beschreiben, in die Gruppenarbeit einleben und zunehmend aktiv teilnehmen,
-	an Dienstbesprechungen und Teamsitzungen sowie an Elternabenden und Hausbesuchen teilnehmen,
-	mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter Beobachtungen reflektieren, mit sonstigen Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen und Meinungen austauschen, mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter erste Absprachen über Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Arbeit treffen.

2.	Einarbeitungs- und Erprobungsphase

2.1	Schrittweise Integration in die praktische Arbeit der Ausbildungsstelle:

-	am Gruppengeschehen aktiv teilnehmen, personale Beziehungen zu Gruppenmitgliedern aufbauen,
-	Gruppenstruktur analysieren, Einzelfälle beobachten, Gruppenprozesse erfassen und beschreiben, Beobachtungsprotokolle führen, eine Situationsanalyse erstellen, pädagogische Angebote aus der Situationsanalyse entwickeln,
-	eigene pädagogische Vorstellungen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen sowie in Dienstbesprechungen und Teamsitzungen entwickeln,
-	Verwaltungsaufgaben erfassen 

2.2	Übernahme von selbstständig zu leistenden Teilaufgaben:

-	mit Kleingruppen selbstständig arbeiten,
-	pädagogische Einzelaufgaben (z.B. Spielen, Werken, ggf. Hausaufgabenbetreuung, Einkauf) planen und durchführen sowie Aufsicht führen,
-	gezielte Hilfe in Einzelfällen gewähren,
-	bei der Verwaltung der Ausbildungsstelle (z.B. Anwesenheitslisten, Essensgeldabrechnung, Schriftverkehr, Führung der Handkasse) mitarbeiten,
-	sich beim Erstellen von Berichten und Erziehungsplänen beteiligen,
-	sich an der Gestaltung von Elternabenden beteiligen, an Elterngesprächen teilnehmen,
-	sich an Dienstbesprechungen und Teamsitzungen, Festen, Ausflügen und Freizeiten mit festgelegten Aufgaben beteiligen, an Kontakten mit Schulen und anderen Institutionen teilnehmen,
-	mit dem Praxisanleiter berufspraktische Erfahrungen reflektieren und auswerten, eigene pädagogische Vorstellungen und Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen in der Dienstbesprechung und Teamsitzung sowie im persönlichen Gespräch erörtern.

3.	Vertiefungs- und Verselbstständigungsphase

3.1	Übernahme von größeren selbstständig zu leistenden Aufgaben:

-	bestimmte Vorhaben (z.B. Projekte, didaktische Einheiten, Besuche, Ausflüge, Freizeiten) planen und durchführen,
-	für bestimmte Vorhaben in Gruppen die alleinige Verantwortung übernehmen, 
-	Teamsitzungen und Elternabende planen und durchführen, Elterngespräche führen, sich an Gesprächen mit Schule, Ausbildungsstelle u. a. beteiligen,
-	an konzeptionellen Fragen mitarbeiten, eigene pädagogische Vorstellungen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Trägern vertreten,
-	Neuanschaffungen (Spielmaterial, Literatur und dergl.) vorschlagen.

3.2	Reflexion des Gesamtverlaufs des Berufspraktikums:

-	berufspraktische Erfahrungen im Gespräch mit Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern sowie Kolleginnen und Kollegen aufarbeiten,
-	sich der eigenen personalen und fachlichen Entwicklung während des Berufspraktikums bewusst werden,
-	Berufschancen einschätzen, den regionalen Arbeitsmarkt kennen lernen, die Erwartungen an eine eigene künftige Berufstätigkeit klären,
-	Facharbeit verfassen, die Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter erörtern.

Anlage 10b: Richtlinien für das Berufspraktikum der 
Fachrichtung Heilerziehungspflege

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege

Richtlinien für das Berufspraktikum (Dritter Ausbildungsabschnitt)

Im Einvernehmen mit dem Hessischen Sozialministerium werden folgende Richtlinien erlassen:

1.	Praktikantenverhältnis

Das Berufspraktikum ist ein vergütungs- und sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Für Ausbildungsstellen in öffentlicher Trägerschaft bemisst sich die Vergütung der Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten nach dem Tarifvertrag über die Regelungen der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten für Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes in der jeweils geltenden Fassung.
Wird das Berufspraktikum in Ausbildungsstellen abgeleistet, deren Träger nicht vom Geltungsbereich eines Tarifvertrages erfasst werden, richtet sich die Praktikantenvergütung nach § 19 des Berufsbildungsgesetzes bzw. nach den Festlegungen der Vergütung durch entsprechende Regelungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege oder der Kirchen.

2.	Ausbildungsstellen

Das Berufspraktikum wird in sozialpflegerischen  Einrichtungen durchgeführt, die dem Arbeitsfeld  einer Heilerziehungspflegerin oder eines Heilerziehungspflegers entsprechen und die in konzeptioneller, personeller und sachlicher Hinsicht geeignet sind. Sie sind in personeller Hinsicht geeignet, wenn die fachpraktische Ausbildung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten durch eine sozialpflegerische Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, welche eine mindestens zweijährige Berufserfahrung nach Abschluss ihrer Ausbildung besitzen muss, gewährleistet ist. 
Als Grundlage für die Anleitung muss eine unmittelbare gemeinsame sozialpflegerische Arbeit mit der Anleiterin oder dem Anleiter mindestens während der Hälfte der Arbeitszeit der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten in der Einrichtung sichergestellt werden.

3.	Ausbildungsplan

3.1	Das Berufspraktikum wird nach einem Ausbildungsplan durchgeführt, der zwischen der Fachschule für Sozialwesen und der Ausbildungsstelle vereinbart und nach Bedarf gemeinsam fortgeschrieben wird.

3.2	Der Ausbildungsplan soll sicherstellen, dass die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant:
a)	durch sozialpflegerische Arbeit in festgelegten Aufgabenbereichen an selbstständiges Handeln herangeführt wird (die Aufgabenbereiche bestimmen sich aus den Forderungen der Fachschule, der Konzeption sowie den fachlichen und sachlichen Gegebenheiten der Ausbildungsstelle),
b)	durch eine qualifizierte sozialpflegerische Fachkraft angeleitet wird,
c)	angemessen an den Verwaltungsaufgaben und Dienstbesprechungen beteiligt  und
d)	in die Kooperation der Einrichtung mit dem sozialen Umfeld und anderen Partnern der Ausbildungsstelle einbezogen wird.
3.3	Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant legt der Fachschule drei Monate nach Beginn des Berufspraktikums und am Ende des ersten Halbjahres Kurzberichte vor, die sich an den inhaltlichen Schwerpunkten der Ausbildungsphasen orientieren. Wird das Berufspraktikum verkürzt, entfällt einer dieser Kurzberichte.
3.4	Mit der Meldung zur methodischen Prüfung (§ 26 Abs. 3 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an der Fachschule für Sozialwesen) ist der Bericht der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten beizufügen. Darin soll ein aus der eigenen sozialpflegerischen Praxis erwachsendes Thema fachgerecht behandelt werden. Die Themenstellung ist sowohl mit der betreuenden Lehrkraft als auch mit der betreuenden Fachkraft rechtzeitig abzusprechen.
·	Die Ausbildungsstelle hat die Fachschule für Sozialwesen zu informieren, wenn nach der Hälfte der Ausbildungszeit zu befürchten ist, dass die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant das Praktikum nicht mit Erfolg abschließen wird. In diesen Fällen ist im Anschluss an ein Gespräch mit der Praktikantin oder dem Praktikanten, der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter und der Lehrkraft ein gemeinsamer Vermerk mit Standortbestimmung und Perspektiven anzufertigen und den Beteiligten zuzuleiten.
·	Die Ausbildungsstelle berichtet der Fachschule für Sozialwesen bis zu einem von dieser festgesetzten Termin (Zulassungskonferenz) schriftlich über das dienstliche Verhalten und die gemäß Ausbildungsplan erbrachten Leistungen der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten. Eine Mehrfertigung der Beurteilung ist der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten zeitgleich auszuhändigen. 

Die Beurteilung soll folgende Punkte enthalten:

Beurteilung
für die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege

Frau/Herr...........................................................
geboren am.................... in ..............................
wohnhaft in........................................................
Berufspraktikum vom............. bis .....................
Ausbildungsstelle...............................................
Kurzcharakteristik der Ausbildungsstelle
(z.B.: Träger, Umfeld, Zahl der Betreuungsplätze,  Alter der Betreuten, Umfang der Leistungen, Öffnungszeit, Konzeption)
...............................................................................
...............................................................................
Fehlzeiten insgesamt: ………………………………...….


Beurteilungskriterien:

1.	Aufgaben, die der Berufspraktikantin, dem Berufspraktikanten während der Ausbildungszeit übertragen wurden (z.B. im pflegerischen, pädagogischen, betreuenden, unterstützenden, organisatorischen und konzeptionellen Bereich und die Einbindung der Institution in das soziale Umfeld).
2.	Arbeitsweise der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten, z.B.:
·	Umgang mit den beeinträchtigten Menschen (z.B.: Gestaltung des Bezugs, Einfühlungsvermögen, Beobachtung und Ableitung fachlich begründeten Handelns, Wahrnehmung und Einwirkung auf Gruppenprozesse, Verhalten bei Konflikten und in Belastungssituationen),
·	Planung und Durchführung der eigenen Arbeit (z.B.: kurzfristige und langfristige Planung, Bestimmung von Zielen und Teilzielen, Berücksichtigung des Umfeldes, Berücksichtigung der rechtlichen, organisatorischen, materiellen, konzeptionellen und technischen Gegebenheiten der Praxisstelle, Abstimmung mit Beteiligten, Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien; Einsatz von Medien und Arbeitsmitteln, Reflexion über Arbeitsweise und Arbeitsergebnis).
3.	Fähigkeit zur Kooperation mit den am Prozess Beteiligten: (z.B.: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Fachkräften außerhalb der Praxisstelle). Dazu gehören:
·	Darstellung von Wahrnehmungen, Sachverhalten, Problemen,
·	fachliche Analyse,
·	Mitwirkung beim Erarbeiten von Lösungen und Strategien,
·	Übernahme von Funktionen und Aufgaben,
·	Auseinandersetzung mit Kritik,
·	Bereitschaft zur Überprüfung und Veränderung von Einstellungen und Verhalten.
4.	Entwicklung von Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Selbst-ständigkeit.
5.	Ergänzende Hinweise (z.B. übertragene und gewählte Schwerpunkte der Tätigkeit, besondere Interessen und Qualifikationen).


Zusammenfassende Beurteilung:

Nach Verlauf und Ergebnis der Ausbildung im Berufspraktikum und der Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben, ist die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant – nicht – befähigt als staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin oder staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger selbstständig tätig zu sein.


Ort, Datum und Unterschriften der Leitung der Ausbildungsstelle und Unterschrift der für die fachpraktische Ausbildung zuständigen Fachkraft

4.	Begleitunterricht

Die Termine des Begleitunterrichts sind der Ausbildungsstelle und der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten in der Regel zu Beginn des Berufspraktikums bekannt zu geben.



5.	Praktikumbetreuung

5.1	Zur fachlichen Betreuung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten werden Lehrkräfte der Fachschule für Sozialwesen eingesetzt.
5.2	Die Praktikumsbetreuung soll insbesondere
a)	die Ausbildungsaufgaben der Fachschule für Sozialwesen und der Ausbildungsstelle aufeinander abstimmen,
b)	die Studierenden bei der Wahl der Ausbildungsstelle beraten,
c)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten in fachlichen Fragen und beim Anfertigen der Facharbeit (§ 26 Abs. 3 der Verordnung) beraten,
d)	die vorzulegende Facharbeit über das Praxisprojekt  der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten beurteilen,
e)	die methodische Prüfung mit vorbereiten und durchführen.


6.  	Vertrag

Bevor das Berufspraktikum aufgenommen wird, ist zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle und der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten – gegebenenfalls unter Bezugnahme auf den jeweils geltenden Tarifvertrag – ein schriftlicher Praktikumsvertrag abzuschließen.


Soweit nicht die für den Bereich des öffentlichen Dienstes üblichen Muster verwendet werden, wird das folgende Muster empfohlen.



Muster
Vertrag für Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten

Zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle: 
.....................................................................................................
..................................................................................................... ..................................................................................................... 
(Genaue Bezeichnung der sozialpflegerischen Einrichtung, von der die Berufspraktikantinnen- und Berufspraktikantenstelle bereitgestellt wird, sowie die genaue Angabe des Trägers)
und
Frau/Herrn .....................................................................................................
geboren am ........................................ in ....................................
wohnhaft in .....................................................................................................
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
wird nachstehender Vertrag über das Berufspraktikum im Rahmen der Ausbildung zur Staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger geschlossen.


§ 1
Dauer des Berufspraktikums

Das Berufspraktikum erstreckt sich über ..................... Monate. Es beginnt am .................. und endet mit dem Tag der bestandenen methodischen Prüfung, spätestens jedoch nach 12 Monaten.  

Für das Vertragsverhältnis gilt: .....................................................................................................
(z.B. genaue Bezeichnung einschlägiger tarifvertraglicher Regelungen oder entsprechende Regelungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege).


§ 2
Probezeit, Auflösung

Die ersten .................. Wochen des Berufspraktikums sind Probezeit. Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis nur aufgelöst werden
a)	aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
b)	von der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie oder er die Ausbildung zur Staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin oder zum Staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger aufgeben will.
c)	Die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe beim Träger der Ausbildungsstelle erfolgen.

§ 3
Pflichten der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten

(1)  Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet,
a)	die anvertrauten Menschen weder körperlich noch seelisch zu verletzen,
b)	die angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und den Anordnungen der weisungsberechtigten Personen für die fachpraktische Ausbildung zu folgen,
c)	die für die Ausbildungsstelle geltenden Instruktionen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie die anvertrauten Mittel und Materialien pfleglich zu behandeln,
d)	bei persönlicher Abwesenheit die Leitung der Ausbildungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen und den Grund anzugeben,
e)	der Leitung der Ausbildungsstelle spätestens am dritten Tage einer Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Bei längeren Erkrankungen gelten die Bestimmungen des § 7 der Verordnung.

(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet, über alle die während der Tätigkeit in der Ausbildungsstelle bekannt gewordenen internen Vorgänge sowohl während der Dauer der Ausbildung als auch nach deren Abschluss zu schweigen.

§ 4
Pflichten des Trägers der Ausbildungsstelle

(1)	Der Träger der Ausbildungsstelle verpflichtet sich,
a)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten nach der Hessischen Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen in der jeweils geltenden Fassung auszubilden,
b)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten zum Besuch des Begleitunterrichts der Fachschule für Sozialwirtschaft freizustellen und diese Unterrichtszeiten nicht auf den Urlaub anzurechnen,
c)	die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten über die Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren zu informieren,
d)	die Bestimmungen der Sozialversicherung zu beachten,
e)	mit der Praktikumsbetreuerin oder dem Praktikumsbetreuer zusammenzuarbeiten und ihr oder ihm die vorgeschriebenen Besuche in der Ausbildungsstelle zu gestatten.

f)	Der Träger der Ausbildungsstelle zahlt der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten eine monatliche Vergütung in Höhe von ............... €

§ 5
Arbeitszeit und Urlaub

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt .............. Stunden. Die Ausbildungsstelle gewährt der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Der Urlaub ist in der Regel in der Zeit der Schulferien zu gewähren und zu nehmen.

§ 6
Bericht und Bescheinigung

Die Ausbildungsstelle übersendet der Fachschule für Sozialwesen zu einem von dieser bestimmten Termin eine Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten.

Vorstehender Vertrag wurde in .............-facher Ausführung gefertigt und von den Vertragspartnern eigenhändig unterschrieben.

............................................................. den ................................

------------------------------------------------------------------------------------
(Träger der Ausbildungsstelle)
------------------------------------------------------------------------------------
(Praktikantin/Praktikant)
Eine Ausfertigung an die Schulleitung der Fachschule für Sozialwesen zur Kenntnisnahme.

Anlage zum Vertrag – Ausbildungsplan (Muster)

Praktikantin/ Praktikant:..........................................................

Praktikumstelle:…………….....................................................

Praxisanleiterin/ Praxisanleiter:...............................................

Praktikumsdauer: von............................... bis ........................

Anschrift der Fachschule:	
...................................................................................................
...................................................................................................
Betreuende Lehrkraft:.................................................:::............
1.	Orientierungsphase

1.1	Kennen lernen der Ausbildungsstelle:
Räume, Freigelände, Einrichtung, Materialien, Geräte, Medien, Literatur
Leitung, fachliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter, Praktikanten
Personalvertretung, Gewerkschaften, Berufsverbände
Träger, Kostenträger, Verwaltung, Dienstpläne, Dienstanweisungen, Sicherheitsvorschriften, Organisation, Aufgabenverteilung
Konzeption; Ziele, Methoden, soziales Umfeld, Benutzerstruktur; Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.


1.2	Teilnahme an der sozialpflegerischen Arbeit: 
Zuordnen zu einem Aufgabenfeld / einer Gruppe; Menschen, denen die Arbeit gilt, kennen lernen; zu Einzelnen und Gruppen Kontakt aufnehmen,
die Probleme einzelner beeinträchtigter Menschen und deren soziale Situation wahrnehmen,
an der täglichen Arbeit  teilnehmen;  besondere Aspekte des Geschehens wahrnehmen und beschreiben; in die Arbeit einleben und zunehmend aktiv teilnehmen,
an Dienstbesprechungen und Teamsitzungen, Supervision und Fachberatung,  an Hausbesuchen und Kontakten mit Angehörigen, an Koordinationssitzungen und Planungskonferenzen teilnehmen,
mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter Beobachtungen reflektieren; mit sonstigen Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen und Meinungen austauschen; mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter erste Absprachen über Planung und Durchführung der sozialpflegerischen Arbeit treffen.

2. 	Einarbeitungs- und Erprobungsphase

2.1	Schrittweise Integration in die praktische Arbeit der Ausbildungsstelle:
am Geschehen aktiv teilnehmen, personale Beziehungen  aufbauen,
Gruppenstruktur analysieren, Einzelfälle beobachten, Gruppenprozesse erfassen und beschreiben, Beobachtungsprotokolle führen, eine Situationsanalyse erstellen,  Angebote aus der Situationsanalyse entwickeln,
eigene Vorstellungen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen sowie in Dienstbesprechungen und Teamsitzungen entwickeln,
Verwaltungsaufgaben erfassen

2.2	Übernahme von selbstständig zu leistenden Teilaufgaben:
mit Einzelnen oder Kleingruppen selbstständig arbeiten,
Einzelaufgaben  planen und durchführen,
Aufsicht führen,
gezielte Hilfe in Einzelfällen gewähren,
bei der Verwaltung der Ausbildungsstelle (z.B. Anwesenheitslisten, Abrechnung, Schriftverkehr, Führung der Handkasse) mitarbeiten,
sich beim Erstellen von Berichten und Plänen beteiligen,
sich an Dienstbesprechungen und Teamsitzungen, Festen, Ausflügen und Freizeiten mit festgelegten Aufgaben beteiligen, an Kontakten mit  anderen Institutionen teilnehmen,
mit dem Praxisanleiter berufspraktische Erfahrungen reflektieren und auswerten; eigene pädagogische Vorstellungen und Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen in der Dienstbesprechung und Teamsitzung sowie im persönlichen Gespräch erörtern.

3.	Vertiefungs- und Verselbstständigungsphase

3.1	Übernahme von größeren selbstständig zu leistenden Aufgaben:
bestimmte Vorhaben (z.B. Projekte,  Einheiten, Besuche, Ausflüge, Freizeiten) planen und durchführen,
für bestimmte Vorhaben die alleinige Verantwortung übernehmen, 
Teamsitzungen  planen und durchführen, Gespräche mit Angehörigen führen, sich an Gesprächen mit anderen Stellen  u. a. beteiligen,
	an konzeptionellen Fragen mitarbeiten, eigene  Vorstellungen in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen und Trägern vertreten,

Umstrukturierungen, Veränderungen, Neuanschaffungen vorschlagen.

3.2	Reflexion des Gesamtverlaufs des Berufspraktikums:

berufspraktische Erfahrungen im Gespräch mit Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern und Kolleginnen und Kollegen aufarbeiten,
sich der eigenen personalen und fachlichen Entwicklung während des Berufspraktikums bewusst werden,
Berufschancen einschätzen, den regionalen Arbeitsmarkt kennen lernen; die Erwartungen an eine eigene künftige Berufstätigkeit klären,
Facharbeit verfassen; die Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter reflektieren.



Anlagen zur Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen
Vom 23. Juli 2013


Onlinefassung:http://www.berufliche.bildung.hessen.de	- 56 -
Anlage 11: Stundentafel Fachrichtung Heilpädagogik

STUNDENTAFEL 
Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik




Unterrichtsstunden
verteilt auf drei Ausbildungshalbjahre 
bei Vollzeit-, auf fünf
Ausbildungshalbjahre bei Teilzeitunterricht



Lernbereich I: Pflichtfächer

Heilpädagogik


380
160
100
80
60


Psychologie	160
Medizin	100
Recht	  80
Religion/ Religionspädagogik



Methoden und spezielle Verfahren in: 
Kommunikation und Beratung 
Musik/ Rhythmik 
Kunst/Gestalten 
Motopädagogik 
Spielpädagogik

600 *)

*) Die Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Fächer  der Methoden und speziellen Verfahren bleibt den Schulen überlassen. Es ist sicherzustellen, dass in keinem  der Fächer weniger als 80 Stunden unterrichtet werden.








Lernbereich II: Wahlpflichtfächer

Vertiefung in Formenkreise von Behinderungen
Verhaltens- und Beziehungsprobleme
Methoden und spezielle Verfahren



120





60

Lernbereich III: Wahlfächer

Zur Ergänzung und Vertiefung der Pflichtfächer



















Fachpraktische Ausbildung

420 Zeitstunden


in Verbindung mit sonderpädagogischen,  heilpädagogischen, sozialpflegerischen und integrativen Einrichtungen





		 



Anlage 12: Zeugnis Fachrichtung Heilpädagogik


 (Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik


ZEUGNIS



Frau / Herr		           geboren am	 in  		
besucht die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik, seit dem 		


Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Pflichtfächer:
Heilpädagogik	________________	Methoden und spezielle Verfahren in:
Psychologie	________________	Kommunikation und Beratung	___________
Medizin	________________	Musik/Rhythmik	___________
Recht		________________	Kunst/Gestalten	___________
Religion/Religionspädagogik	________________	Motopädagogik	___________ 
			 Spielpädagogik	___________
Wahlpflichtfächer: 	Fachpraktische Ausbildung: *)
____________________	________________________________________
________________	___________________________________	_____
Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern erfolgreich teilgenommen: __________________________________________________________________________________________

Bemerkungen: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________, den _____________________________


_____________________________	____________________________
                 Schulleiter/in	                 		Klassenlehrer/in
(Siegel)

Notenstufen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

*) Mit sehr gutem Erfolg, Mit gutem Erfolg, Mit befriedigendem Erfolg, Mit Erfolg, Ohne Erfolg

Anlage 13: Abgangszeugnis Fachrichtung Heilpädagogik

(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik


Abgangszeugnis


Frau/ Herr __________________________ geboren am ______________ in _____________________

hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik, vom _______  bis  ________ besucht.

Ihre/ Seine Leistungen wurden bei Abbruch der Ausbildung wie folgt bewertet:

Pflichtfächer:
Heilpädagogik	________________	Methoden und spezielle Verfahren in:
Psychologie	________________	Kommunikation und Beratung	___________
Medizin		________________	Musik/Rhythmik	___________
Recht		________________	Kunst/Gestalten	___________
Religion/Religionspädagogik	________________	Motopädagogik	___________ 
			Spielpädagogik	___________
Wahlpflichtfächer: 	Fachpraktische Ausbildung 
	und Abschlusskolloquium )*
_______________________________________	________________________________________
_______________________________________	___________________________________	_____
Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern erfolgreich teilgenommen: __________________________________________________________________________________________

Bemerkungen: _________________________________________________________________________

_____________________, den _____________________________
            Schulleiter/in			Klassenlehrer/ in
________________________			___________________________
	
		(Siegel)		



Notenstufen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)
*) Mit sehr gutem Erfolg, Mit gutem Erfolg, Mit befriedigendem Erfolg, Mit Erfolg
Anlage 14a: Abschlusszeugnis mit Staatlicher Anerkennung 
Fachrichtung Heilpädagogik


(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik

ABSCHLUSSZEUGNIS

Frau/ Herr _________________________________________ geboren am ______________in _____________________
hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik, vom _________________________     bis  ______________________ besucht und die Abschlussprüfung gemäß der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) bestanden.

Seine/Ihre Leistungen werden wie folgt bewertet:

Pflichtfächer:
Heilpädagogik	________________	Methoden und spezielle Verfahren in:
Psychologie	________________	Kommunikation und Beratung	____________
Medizin		________________	Musik/Rhythmik	____________
Recht		________________	Kunst/Gestalten	____________
Religion/Religionspädagogik	________________	Motopädagogik	____________ 
			 Spielpädagogik	____________
Wahlpflichtfächer: 	Fachpraktische Ausbildung 
	und Abschlusskolloquium )*
_______________________________________	________________________________________
_______________________________________	________________________________________
Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern erfolgreich teilgenommen: __________________________________________________________________________________________

Frau/ Herr  _________________________________________ist  berechtigt, die Berufsbezeichnung
„Staatlich anerkannte Heilpädagogin"
„Staatlich anerkannter Heilpädagoge"
zu führen.
Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils geltenden Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.
Bemerkungen: _________________________________________________________________________

_____________________, den _____________________________
            Schulleiter/in			Für den Prüfungsausschuss
________________________			___________________________
	Die/ Der Vorsitzende
		(Siegel)		

Notenstufen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)
*) Mit sehr gutem Erfolg, Mit gutem Erfolg, Mit befriedigendem Erfolg, Mit Erfolg
Anlage 14b: Zeugniserläuterung: Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Heilpädagogin / Heilpädagoge
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Deutschland


1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)
Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilpädagoge/Staatlich anerkannte Heilpädagogin


2. Übersetzte Bezeichnung des zeugnisses

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus

3. Profil der Beruflichen Handlungsfähigkeit
Weitreichende fachwissenschaftlich fundierte pädagogisch-didaktische und methodische Bildung als Voraussetzung für die Begleitung, Unterstützung, Förderung und Beratung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in jeder Altersstufe
Wahrnehmen, Analysieren und Bewerten heilpädagogisch bedeutsamer Situationen 
Diagnostizieren, Beraten und Fördern im Kontext einzelfallbezogener Förderdiagnostik
Planen, Durchführen und Dokumentieren heilpädagogischer Entwicklungs- und Lebensbegleitung 
Anwenden berufsspezifischer Handlungsformen in der pädagogischen bzw. therapeutischen Arbeit 
Wahrnehmen der Interessen Betroffener in ihrem soziokulturellen und gesellschaftlichen Bezugssystem
Gestalten situations-, prozess-, lösungsorientierter und entwicklungsförderlicher Kooperationen
Anwenden von fundierten Kenntnissen der Eingangs- und Verlaufsdiagnostik
Durchführen von Maßnahmen zur 
Wahrnehmungsförderung,
heilpädagogischen Übungsbehandlung,
Sprach- und Kommunikationsförderung,
basalpädagogischen Aktivierung,
heilpädagogischen Spielförderung,
psychomotorischen Förderung,
heilpädagogischen Milieugestaltung,
musikalischen und rhythmischen Förderung,
Verhaltensmodifikation
Gestalten interdisziplinärer Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit
Durchführen kollegialer Supervision und Evaluation
Anwenden fundierter betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Kenntnisse bei der Ausgestaltung heilpädagogischer Tätigkeit
Entwickeln struktureller und konzeptioneller Entwicklungen der jeweiligen Arbeits- oder Organisationseinheit
Berücksichtigen der berufsrelevanten rechtlichen Grundlagen bei der Betreuung, Förderung, Pflege sowie beim Verwaltungshandeln in administrativen Strukturen
Entfalten von Eigeninitiative und Übernehmen von Verantwortung in heilpädagogischen Prozessen
situationsadäquates Einsetzen von Fremdsprachenkenntnissen
	berufsethisches sowie ökonomisch und ökologisch bewusstes Handeln im Kontext nachhaltiger Entwicklung

(*) Erläuterung
Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juli 2001 über die Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.

Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency

© Europäische Gemeinschaften 2002

4. Berufliche Tätigkeitsfelder
Staatlich anerkannte Heilpädagogen/ Staatlich anerkannte Heilpädagoginnen arbeiten selbständig und/oder im Team mit dem Ziel, beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heilpädagogische Hilfen zu geben und Aufgaben im mittleren Funktionsbereich zu übernehmen.


5. Amtliche Grundlage des zeugnisses
Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle
Öffentliche oder staatlich anerkannte berufliche Schule
(Adresse siehe Zeugnis).
Name und Status der nationalen/regionalen Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung des Abschlusszeugnisses zuständig ist
Oberste Schulaufsichtsbehörde des Landes
(Ministerium/Senatsverwaltung)

Niveau des Zeugnisses (national oder international)
ISCED 1997: 5B
DQR/EQR: 6
Bewertungsskala / Bestehensregeln
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = mangelhaft
6 = ungenügend

Zum Bestehen der Abschlussprüfung sind mindestens ausreichende Leistungen erforderlich.

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
Allgemeiner Hochschulzugang (entsprechend dem Hochschulgesetz des Landes)

Internationale Abkommen
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
Rechtsgrundlage
Verordnung über die Fachschulen/Fachakademien des jeweiligen Landes


6. Offiziell anerkannte Wege zur Erlangung des zeugnisses

Staatliche Abschlussprüfung:
1.	nach Absolvieren der Ausbildung im Rahmen des vorgegebenen Lehrplans an einer Fachschule/Fachakademie oder
2.	nach Zulassung als Nichtschüler/Nichtschülerin durch die Schulaufsichtsbehörde des Landes.


Zusätzliche Informationen

Zugang: Zur Ausbildung wird zugelassen, wer als "Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich anerkannte Erzieherin", "Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin"  oder mit einer im Lande als gleichwertig anerkannte Qualifikation eine mindestens einjährige hauptberufliche praktische Tätigkeit in sozial- oder sonderpädagogischen Einrichtungen ausgeübt hat.
Ausbildungsdauer: mindestens 1800 Stunden 
Bildungsziel: Fachschulen/Fachakademien sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Sie qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbständigkeit. Fachschulen/Fachakademien führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundaren Berufsabschluss nach Landesrecht.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de
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Germany

1. Bezeichnung des Zeugnisses (DE)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilpädagoge/Staatlich anerkannte Heilpädagogin


2. Translated title of the certificate (en)
Leaving certificate of trade and technical school/trade and technical academy
State-recognised teacher for special needs
This translation has no legal status

3. Profile of skills and competences
Extensive specialist pedagogical, didactic and methodological training as a prerequisite for the supervision, support, promotion and advising of people with special needs in every age group
Identify, analyse and evaluate situations which are significant in special educational needs terms 
Provide diagnosis, advice and support within the context of individual case related support diagnostics
Plan, implement and document special educational needs development and life supervision 
Apply occupationally specific forms of action in pedagogical or therapeutic work 
Identify the interests of affected parties within their socio-cultural and societal system of reference
Design situation, process and solution oriented cooperation arrangements which are conducive to development
Apply substantiated knowledge of initial and further diagnostics
Implement measures for 
Promoting sensory perception
Special needs exercise treatment
The promotion of speech and communication
Basal pedagogy activation
Special needs support through play
Psychomotor support
Special needs environment design
Musical and rhythmic support
Behaviour modification
Design interdisciplinary cooperation and networking
Carry out colleague supervision and evaluation
Apply substantiated business administration and legal knowledge in the structuring of special needs educational activities
Develop structural and design concepts for the respective work or organisational unit
Accord due consideration to basic legal principles relevant to the occupation in providing assistance, support and care and in dealing with administrative matters within the given administration structures
Develop a sense of initiative and assume responsibility within remedial therapy processes
Use knowledge of foreign languages in a way which is adequate to the situation
	Demonstrate ethical, economic and ecological awareness within the context of sustainable development


(*) Explanatory note
This document is designed to provide additional information about the specified certificate and has no legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications; Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.

More information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency 

© European Communities 2002


4. Range of occupations accessible to the holder of the certificate
State-recognised teachers for special needs work autonomously and/or as part of a team with the aim of providing children, young people and adults affected with special needs assistance and taking on tasks in the medium functional area.


5. Official basis of the certificate
Name and status of the body awarding the certificate
Public or state-recognised vocational school
(Address see certificate).
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate
Highest education authority of the federal state
(Ministry/Senate)

Level of the certificate (national or international)
ISCED 1997: 5B
DQR/EQF: 6
Grading scale/pass requirements
1 = excellent
2 = good
3 = average
4 = pass
5 = poor
6 = fail

In order to pass the examination, an overall score of at least “pass” is required.

Access to the next level of education/training
General access to higher education (in accordance with the Higher Education Act of the federal state)

International agreements
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications  
Legal basis
Ordinance on trade and technical schools/trade and technical academies of the respective federal state


6. Officially recognised ways of acquiring the certificatey

State final examination:
1.	following completion of training within the scope of the curriculum stipulated at a trade and technical school/ trade and technical academy or
2.	following admission as a non-pupil by the education authority of the federal state.


Additional information

Entry requirements: Persons who have obtained a qualification as "State-recognised educator", "State-recognised remedial therapist" or who are in possession of a qualification recognised as equivalent within the country and have worked on a full-time basis for a period of at least one year performing a practical activity in a social education or special educational institution are admitted to the training.
Duration of training: at least 1,800 hours 
Educational aim: Trade and technical schools/trade and technical academies are institutions which provide continuing vocational training for the assumption of management tasks. Trade and technical schools/trade and technical academies offer a range of organisational forms of teaching (full-time or part-time basis) which lead to a post-secondary state vocational education and training qualification in accordance with federal state law.

For further information, please visit:
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de
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Allemagne

1. IntitulÉ du certificat de formation professionnelle (D)

Abschlusszeugnis der Fachschule/Fachakademie
Staatlich anerkannter Heilpädagoge/Staatlich anerkannte Heilpädagogin


2. Traduction de l´intitulÉ du certificat de formation professionnelle (F)
Certificat de formation en école spécialisée/académie spécialisée
Éducateur/éducatrice thérapeute, diplôme reconnu par l’État
La présente traduction n’a aucune valeur juridique

3. Profil des compétences professionnelles
Formation étendue spécialisée, approfondie, pédagogique et didactique et méthodique comme condition préalable pour le suivi, l’assistance, l’encouragement et le conseil aux personnes avec des besoins spécifiques à tout âge
Repérage, analyse et évaluation de situations significatives sur le plan de la pédagogie thérapeutique 
Diagnostic, conseil et encouragement dans le contexte du diagnostic visant à la progression spécifique de cas particuliers
Planification, exécution et documentation d’accompagnement pédagogique et thérapeutique du développement et de la vie 
Utilisation de formes d’action professionnelles dans le travail pédagogique ou thérapeutique 
Identification des intérêts des personnes concernées au sein de leur système de référence socioculturel et social
Mise en place de coopérations tenant compte des situations, des processus et des solutions, et encourageant le développement
Recours à des connaissances approfondies relatives au diagnostic initial et au diagnostic d’accompagnement
Mise en œuvre de mesures relatives à : 
L’encouragement de la perception
Le traitement à l’aide d’exercices thérapeutiques
L’encouragement de la parole et de la communication 
L’activation pédagogique de base
L’encouragement au jeu thérapeutique
L’amélioration psychomotrice
La mise en place d’un environnement thérapeutique
Le développement musical et rythmique
La modification du comportement
Établissement de collaboration interdisciplinaire et travail en réseau
Supervision et évaluation entre collègues
Utilisation de connaissances de gestion et de droit lors de l’organisation de l’activité pédagogique et thérapeutique
Développement des évolutions structurelles et conceptionnelles de l’unité de travail ou d’organisation
Prise en compte des bases juridiques du secteur professionnel lors du travail d’assistance, de développement de la personne et de soins, ainsi que lors de l’activité au sein des structures administratives
Prise d’initiative et prise en charge de responsabilités lors des processus d’éducation et de soins spécialisés
Emploi approprié de connaissances en langues étrangères, en fonction de la situation
	Agir selon l’éthique professionnelle et en tenant compte des aspects économiques et écologiques, dans la perspective du développement durable

(*) Explication
Ce document a été conçu dans le but de fournir des informations supplémentaires concernant des diplômes spécifiques. Il est dépourvu en lui-même de toute valeur juridique. La présente explication se rapporte aux décisions 93/C 49/01 du conseil du 3 décembre 1992 relative à la transparence dans le domaine des qualifications et 96/C 224/04 du 15 juillet 1996 relative à la transparence dans le domaine des certificats de formation et de qualification, ainsi qu’à la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du conseil du 10 juillet 2001 sur la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, du personnel enseignant et des apprentis dans la communauté.

Vous trouverez plus d’informations sur la notion de transparence à l’adresse suivante : www.cedefop.eu.int/transparency

© Communautés Européennes 2002
4. Secteurs d’activitÉS ou types d’emplois accessibles par le dÉtenteur de ce diplÔme,
 ce titre ou ce certificat
Les éducateurs/éducatrices thérapeutes avec diplôme reconnu par l’État travaillent de façon indépendante et/ou en équipe, avec pour objectif l’aide pédagogique et thérapeutique aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés, ainsi que la prise en charge de tâches dans le secteur d’activité intermédiaire.


5. Base officielle du certificat
Dénomination et statut de l’instance délivrant le certificat
Etablissement de l´enseignement professionnel public ou reconnu par l’État
(voir certificat pour l’adresse).
Dénomination et statut de l’administration nationale/régionale compétente pour l’authentification/la reconnaissance du certificat de fin de formation
Inspection académique supérieure du Land
(ministère national/ministère régional)

Niveau du certificat (national ou international)
ISCED 1997: 5B
DQR/CEC: 6
Echelle d’évaluation / conditions d’obtention
1 = très bien
2 = bien
3 = satisfaisant
4 = suffisant
5 = médiocre
6 = insuffisant

La mention « suffisant » est exigée pour l’obtention du certificat de fin de formation.

Accès au niveau de formation suivant
Accès général à l’université (en conformité avec la loi sur l’enseignement supérieur du Land)

Traités internationaux
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
Fondements juridiques
Décret du Land sur les écoles spécialisées/académies spécialisées.


6. Démarches officielles

Examen final d’État :
1.	après la fin de la formation dans le cadre du programme d’enseignement prescrit, dans une école spécialisée/académie spécialisée ou
2.	En tant que candidat libre, après admission par l’inspection académique du Land.


Informations complémentaires

Accès : Diplôme d‘ « éducateur/éducatrice avec diplôme reconnu par l’État », « éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée avec diplôme reconnu par l’État » ou d’une formation reconnu comme équivalente par le Land  et une expérience professionnelle correspondante d’au moins un an 
Durée de la formation : 1800 heures au minimum 
Objectif de la formation : Les écoles spécialisées/académies spécialisées sont des établissements du secteur de la formation professionnelle et continue. Elles proposent une qualification pour la prise en charge de postes de direction et développent l’aptitude à être autonome dans un cadre professionnel. Les écoles spécialisées/académies spécialisées permettent d’obtenir un diplôme d’État de l’enseignement supérieur conforme au droit du Land, à travers diverses formes d’organisation de l’enseignement (à plein temps ou à temps partiel).

Vous trouverez d’autres informations aux adresses suivantes :
www.kmk.org
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.europass-info.de


Anlage 15: Abgangszeugnis Fachrichtung Heilpädagogik – 
Prüfung nicht bestanden 
                 	
(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Heilpädagogik


ABGANGSZEUGNIS

Frau/ Herr _________________________________________ geboren am ______________in _____________________
hat die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik, vom _________________________     bis  ______________________ besucht und an der  Abschlussprüfung gemäß der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) teilgenommen.

Seine/Ihre Leistungen werden wie folgt bewertet:

Pflichtfächer:
Heilpädagogik	________________	Methoden und spezielle Verfahren in:
Psychologie	________________	Kommunikation und Beratung	___________
Medizin		________________	Musik/Rhythmik	___________
Recht		________________	Kunst/Gestalten	___________
Religion/Religionspädagogik	________________	Motopädagogik	___________ 
			Spielpädagogik	___________
Wahlpflichtfächer: 	Fachpraktische Ausbildung 
	und Abschlusskolloquium )*
_______________________________________	________________________________________
_______________________________________	________________________________________
Sie / Er hat am Unterricht in folgenden Wahlfächern erfolgreich teilgenommen: ______________________________________________________________________________________

Bemerkungen: Die Abschlussprüfung wurde nicht bestanden.

_____________________, den _____________________________
            Schulleiter/in			Für den Prüfungsausschuss
________________________			___________________________
	Die/ Der Vorsitzende
		(Siegel)		


Notenstufen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)
*) Mit sehr gutem Erfolg, Mit gutem Erfolg, Mit befriedigendem Erfolg, Mit Erfolg
Anlage 16: Zeugnis der Fachhochschulreife Fachrichtungen Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege, Heilpädagogik

(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen  Fachrichtung Sozialpädagogik / Heilerziehungspflege / Heilpädagogik

ZEUGNIS DER FACHHOCHSCHULREIFE

Frau / Herr   ________________________ geboren am _____________ in ____________________________  
hat am _________________ das Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialwesen erworben und die 
Zusatzprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife
gemäß § 54 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung bestanden.

Die Leistungen werden wie folgt beurteilt:
Mathematik				______________
Der Prüfungsausschuss hat ihr/ ihm die Fachhochschulreife zuerkannt.
Das Berufspraktikum wurde am …………… begonnen, die Frist nach § 62 Abs. 2 der genannten Verordnung ist gewahrt.

Dieses Zeugnis gilt nur in Verbindung mit dem Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialwesen vom ___________ 

Durchschnittsnote der Fachhochschulreife:       ______________________

Entsprechend der Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 in der jeweils geltenden Fassung  - berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.

Die Fachhochschulreife wird mit der Aushändigung dieses Zeugnisses wirksam.
____________________________, den ____________________

___________________________                                                      ___________________________________
(Die oder der Vorsitzende des                          (Siegel)                                          (Schulleiter/in)
Prüfungsausschusses)                                                                                                    

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 17: Zeugnis der Fachhochschulreife für Externe

(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen  Fachrichtung …………………………….

ZEUGNIS DER FACHHOCHSCHULREIFE

Frau / Herr  ________________________ geboren am _____________ in ____________________________ 
hat am  _________________  das Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialwesen erworben und die 
Zusatzprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife für Externe
gemäß § 64 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung bestanden.

Die Leistungen werden wie folgt beurteilt:
Mathematik				_____________
___________				_____________
___________				_____________
Der Prüfungsausschuss hat ihr/ ihm die Fachhochschulreife zuerkannt.
Die für die Erteilung des Zeugnisses erforderliche  Berufspraxis  wurde nachgewiesen. 

Dieses Zeugnis gilt nur in Verbindung mit dem Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialwesen vom ___________ 

Durchschnittsnote der Fachhochschulreife:       ______________________

Entsprechend der Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 in der jeweils geltenden Fassung  - berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.

Die Fachhochschulreife wird mit der Aushändigung dieses Zeugnisses wirksam.
____________________________, den ____________________
___________________________                                                       ______________________________
(Die oder der Vorsitzende des                        (Siegel)                                      (Schulleiter/in)
Prüfungsausschusses)                                                                                                    

Notenstufen: Sehr gut (1); gut (2); befriedigend (3); ausreichend (4); mangelhaft (5); ungenügend (6)
Anlage 18: Bescheinigung über die Teilnahme an der Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife

(Name und Ort der Schule)

............................................................

Fachschule für Sozialwesen  Fachrichtung …………………………….



BESCHEINIGUNG
Frau / Herr ________________________ geboren am _____________ in ____________________________  
hat am _________________ die 
Zusatzprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife 
gemäß § 54 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) in der jeweils geltenden Fassung abgelegt.

Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife ist - nicht - bestanden.

Das Zeugnis der Fachhochschulreife wird nach dem Nachweis der erforderlichen Berufspraxis ausgestellt. 




______________________________, den ___________________

__________________________ ___                                        		 ________________________________
(Die oder der Vorsitzende des                  		(Siegel)                                  (Schulleiter/in)
Prüfungsausschusses




Anlage 19a: Bescheinigung: Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung Staatlich anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in



Staatliches Schulamt

………………….






Bescheinigung


Frau / Herr ………………….………………………………………… geboren am: ………………………………..

hat am ………………….. an der ………………………………………Schule in ……………………………………..

nach der Ordnung der Abschlussprüfung an den als Ergänzungsschule staatlich anerkannten privaten Fachschulen für Heilerziehungspflege vom 25. Januar 1978 (ABl. S. 64), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Dezember 1997 (ABl. 1998 S. 89) die Berufsbezeichnung 

staatlich geprüfte Heilerziehungspflegerin /   Staatlich geprüfter Heilerziehungspfleger

erworben.

Nach § 67 Abs. 5 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) wird Frau / Herrn ………………………….. die Genehmigung erteilt, die Berufsbezeichnung

„Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ / „Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“


zu führen.





…………………………………..……………., ……………………




………………………………………………………………….		
(Unterschrift)
	(Siegel)    Staatliches Schulamt
	






Anlage 19b: Bescheinigung: Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung Staatlich anerkannte/r Fachwirt/in für Sozialdienste


Staatliches Schulamt

………………….


Bescheinigung


Frau / Herr ……………………………………………………………… geboren am: ………………………………..

hat am ………………….. an der ………………………………………Schule in ……………………………………..

nach der Verordnung über die Abschlussprüfung an der Zweijährigen Fachschule für Familienpflege – Schulversuch nach § 14 Hessisches Schulgesetz – vom 19. April 1994 (ABl. S. 283), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Dezember 1997 (ABl. 1998 S. 89), die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Familienpflegerin / Staatlich anerkannter  Familienpfleger

erworben.

Nach § 67 Abs. 5 der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554) wird Frau / Herrn …………………………….. die Genehmigung erteilt, die Berufsbezeichnung


„Staatlich anerkannte Fachwirtin für Sozialdienste“ /  „Staatlich anerkannter Fachwirt für Sozialdienste“


zu führen.






…………………………………..……………., ……………………




………………………………………………………………….		
(Unterschrift)
	(Siegel)    Staatliches Schulamt
	








