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Patrick Zautys hat seine Beru-
fung im Beruf verwirklicht.
Nach einer dreijährigen 

Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger arbeitet der 31-Jährige im
Wohnbereich der Paulinenpflege
Winnenden. Dort unterstützt er
hörgeschädigte Menschen mit
geistiger Behinderung: „Ich bin
Alltagsbegleiter und Freizeitge-
stalter.“

Von Annette Hohnerlein

Für zwei Wohngruppen mit zusammen 18
Menschen zwischen 20 und 45 Jahren, die
neben ihrer Hörschädigung auch eine geis-
tige Behinderung haben, ist Patrick Zautys
als stellvertretender Gruppenleiter mitver-
antwortlich. Vom Aufstehen bis zur Abfahrt
in die Werkstatt und nachmittags von der
Rückkehr der Bewohner bis zum Schlafen-
gehen unterstützt Zautys überall dort, wo
Hilfe benötigt wird. Entsprechend der un-
terschiedlichen Fähigkeiten der Bewohner,
in der Paulinenpflege Klienten genannt, sind
die Aufgaben des jungen Heilerziehungs-
pflegers vielfältig. 
Der Tag beginnt mit Wecken, Assistenz bei der
Körperpflege, Hilfe beim Frühstückmachen
und Fertigmachen für die Fahrt zur Werkstatt
oder Tagesbetreuung. Zu den Aufgaben ge-
hören auch Einkaufen und das gemeinsame
Kochen mit den Bewohnern, außerdem die
Begleitung bei Behördengängen, Arztbesu-
chen, Therapiestunden oder Freizeitaktivi-
täten. Fördermaßnahmen wie Leseübungen
oder Mobilitätstraining mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gehören ebenso dazu wie
die Verabreichung von Medikamenten und

der Kontakt mit Eltern oder Betreuern der
Bewohner. Schreibtischarbeiten wie Doku-
mentationen oder die Erstellung von Assis-
tenzplänen machen rund zehn Prozent der
Arbeitszeit aus. Zur Verständigung mit den
Bewohnern erlernt Zautys in mehreren Fort-
bildungen die Gebärdensprache.
Den Frühdienst in den beiden Wohngruppen
von 6 bis 9 Uhr versieht ein Mitarbeiter allein,
den Spätdienst von 15.30 bis 22 Uhr teilen
sich zwei bis drei Mitarbeiter. Wochenend-
dienste dauern von 7 bis 22 Uhr, nachts gibt
es eine Rufbereitschaft.
Nach einer Ausbildung als Bankkaufmann
und einem Auslandsaufenthalt machte Zau-
tys seinen Zivildienst bei der Paulinenpflege,
einer evangelischen Einrichtung der Be-
hindertenhilfe in Winnenden. Diese bietet 
Ausbildungs-, Wohn- und Arbeitsplätze für
Menschen mit geistiger Behinderung, Hör-
schädigung und Autismus an. Dort wurde
Zautys nach einer Phase der beruflichen Ori-
entierungslosigkeit klar: „Ich will mit Men-
schen arbeiten.“ Nach dem vorgeschriebenen
zwölfmonatigen Vorpraktikum begann er
2008 seine Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger an der Ludwig-Schlaich-Akademie in

Waiblingen, einer Bildungseinrichtung für
sozialpflegerische Berufe. Der theoretische
Unterricht fand in dreiwöchigen Blocks statt
und umfasste die Fächer Psychologie, Psychia-
trie, Pflege, Pädagogik, Neurologie, Didaktik,
Motorik sowie bildende Kunst und Musik.
Der praktische Teil der Ausbildung, eben-
falls in Blocks von drei bis vier Wochen, fand
in der Paulinenpflege statt. Dazu gehörte
auch die selbstständige Planung, Durch-
führung und Dokumenta-
tion von Praxiseinheiten
für Klienten in Absprache
mit einem Mentor vor Ort
zu Themen wie Wahrneh-
mungsschulung oder Freizeitgestaltung.
Auch ein Praktikum in einer anderen Ein-
richtung und ein Pflegepraktikum waren
Bestandteil der Ausbildung, die nach drei
Jahren mit einer schriftlichen, mündlichen
und praktischen Prüfung endete.
Die Berufsaussichten für staatlich aner-
kannte Heilerziehungspfleger sind gut, sie
werden gesucht. Ihre Einsatzorte sind haupt-
sächlich Einrichtungen der Behinderten-
hilfe: Wohnheime, Werkstätten, Pflegegrup-
pen oder ambulant betreutes Wohnen. Wei-

Alltagshilfe für
Menschen mit
Behinderung
Heilerziehungspfleger Patrick

Zautys unterstützt Menschen 

mit Behinderung in einer 

Wohngruppe der Paulinenpflege

… sind für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unter-
stützung und Betreuung von Menschen mit Behinderung zuständig. Sie
begleiten die zu Betreuenden stationär und ambulant bei der Bewälti-
gung ihres Alltags. Der Aufgabenschwerpunkt variiert dabei und ist abhän-
gig von der Art und Ausprägung der Beeinträchtigung, dabei kooperiert die
Heilerziehungspflege mit anderen Fachdiensten und Berufsgruppen. Die 
Berufsausbildung dauert drei bis fünf Jahre und ist in Deutschland landes-
rechtlich geregelt. Heilerziehungspfleger arbeiten vorwiegend in Einrich-
tungen zur Eingliederung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen,
beispielsweise in Wohn- und Pflegeheimen. 

tere Arbeitsmöglichkeiten gibt es in Alten-
und Pflegeheimen, als Integrationshelfer in
Schulen und Kindergärten oder in der Arbeit
mit psychisch Erkrankten. Auch eine selbst-
ständige Tätigkeit ist möglich. Mit einer me-
dizinisch-pflegerischen Zusatzausbildung
kann man in der Krankenpflege arbeiten.
Welche Voraussetzungen muss man mitbrin-
gen, um den Beruf des Heilerziehungspfle-
gers zu erlernen? Für die Ausbildung in der

Ludwig-Schlaich-Akade-
mie müssen Bewerber das
18. Lebensjahr vollendet
haben, über einen mitt-
leren Bildungsabschluss

verfügen sowie ein mindestens einjähriges
Vorpraktikum absolviert haben. Als weitere
Variante gibt es die Ausbildung zum Heiler-
ziehungsassistenten, für die ein Hauptschul-
abschluss Voraussetzung ist. Die zwei-
jährige berufsbegleitende Ausbildung fin-
det an zwei Tagen pro Woche in der Schule
und den restlichen Tagen im Ausbildungs-
betrieb statt.
Zudem sind bestimmte persönliche Eigen-
schaften von Vorteil: Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Em-
pathie-Fähigkeit. Patrick Zautys hat seinen
Platz im Beruf gefunden. Voller Wärme er-
zählt er von den Menschen, mit denen er ar-
beitet. Besonders schätzt er deren Ehrlich-
keit und Impulsivität: „Menschen mit geis-
tiger Behinderung sind wahnsinnig echt.“
Das kann sich auch mal so äußern, dass er
morgens mit den Worten empfangen wird:
„Heute siehst du scheiße aus.“ Wichtig sind
ihm die gute Kommunikation mit seinen
Kollegen im Team und die Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der Arbeit. „Man kann viel be-
wirken und kreativ sein. Die Auswirkungen
sind spürbar.“ Und dann setzt sich Patrick zu
Horst, der begeistert auf die Trommel schlägt.

Trommeln ist Trumpf: 

Horst (rechts) freut sich,
 dass 

Patrick (links) mit ihm Musik macht.

„Menschen mit 
geistiger Behinderung
sind wahnsinnig echt“

Heilerziehungspfleger …

Fo
to

: E
. L

ay
he

r




