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(w/m/d)

Das Berufsförderungswerk 
Köln begleitet Sie auf Ihrem 
Weg in die Berufstätigkeit. 
Von der beruflichen Orien-
tierung über die Qualifizie-
rung bis zur Integration in 
den Arbeitsmarkt sind wir 
kompetente Partner in al-
len Phasen der beruflichen 
Rehabilitation.  



Wo werden Sie arbeiten?

Heilerziehungspfleger arbeiten vorwiegend in heilpädagogischen Kindertageseinrichtun-

gen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Sie unterstützen Menschen in ihrem 

Alltag und bieten für Familien entlastende Dienste an. Sie sind auch in Förderschulen und 

Kindergärten, Kliniken und Landeskrankenhäusern sowie bei ambulanten sozialen Diens-

ten oder in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken tätig. 

Welche Tätigkeiten werden Sie ausüben?

Heilerziehungspfleger leisten pädagogische und pflegerische Assistenz von Menschen 

mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung. In der täglichen Arbeit steht eine 

ganzheitliche, auf die persönlichen Bedürfnisse der behinderten Menschen abgestimmte 

Hilfe im Mittelpunkt. Sie sind Helfer und Betreuer in allen Dingen des Lebens, vom Be-

hördengang bis zur Körperpflege. Die Bedingungen für diese Arbeit sind abhängig vom 

Lebenslauf und der Verfassung des Einzelnen, der Situation innerhalb der Gruppe, in der 

er lebt, und den institutionellen Möglichkeiten, die das Umfeld bestimmen. Darüber hin-

aus erstellen Sie Förderpläne beispielsweise für pädagogische wie auch lebenspraktische, 

musische oder therapeutische Maßnahmen.

Was werden Sie lernen?

	heilerziehungspflegerische Theorie und Praxis,

	Gesundheit und Pflege,

	Psychiatrie,

	Organisation, Recht und Verwaltung,

	Deutsch/Kommunikation,

	kreativ-musischer Bereich mit Musik, Rhythmik, Spiel, Werken, Gestalten,

		sprachlich-kommunikativer Bereich mit Sprachförderung, Gesprächsführung,  

Basale Stimulation und Kommunikation,

		gesundheits- und bewegungsorientierter Bereich mit Psychomotorik und Haus-

wirtschaft.

Die Ausbildung dauert drei Jahre, in denen fachtheoretische und fachpraktische Ausbil-

dungszeiten miteinander verbunden werden. Die Praxiszeiten in den Einrichtungen wer-

den auf der Basis von mit den Trägern geschlossenen Ausbildungsverträgen entsprechend 

entlohnt. Der schulische Teil der Ausbildung findet an zwei Tagen pro Woche statt. Zusätz-

lich wird Unterricht in Blockform organisiert.
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 0221 9956-2234 
oder info@bfw-koeln.de zur Verfügung. Die Termine unserer regelmäßig stattfindenden  

Infoveranstaltungen finden Sie unter www.bfw-koeln.de/infotag. 
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Das Berufsförderungswerk Köln

Menschen, die aus gesundheitlichen 

Gründen ihre bisherige berufliche 

Tätigkeit nicht mehr ausüben können, 

brauchen eine neue Perspektive. Die-

se erlangen sie durch eine berufliche 

Reha im Berufsförderungswerk Köln. 

Das vorrangige Ziel dabei ist die Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Umschulung in einen neuen Beruf 

oder verschiedene Integrationspro-

gramme bieten eine gute Grundlage 

dafür. Ein weiterer wichtiger Baustein 

ist unsere enge Vernetzung mit der 

regionalen Wirtschaft, die unsere Ab-

solventen seit 50 Jahren als Fachkräfte 

schätzt.

Neben der beruflichen Seite unter-

stützen wir unsere Teilnehmenden 

intensiv bei ihrer persönlichen und 

gesundheitlichen Entwicklung sowie 

beim Bewerbungsprozess. 

Das alles geschieht in einer wertschät-

zenden, modernen und digitalen At-

mosphäre auf unserem Lerncampus 

Michaelshoven im Kölner Süden  oder 

in einer unserer Niederlassungen.


