
Ich möchte mit 
Menschen arbeiten!

Ausbildung : Heilerziehungspflege

campus-am-park.de

 Wir arbeiten
... praxisintegriert - ineinandergreifendes
 Lernen an zwei Orten: Schule & Praxis-
 ort von Anfang an

...  fundiert - 3jährige staatlich anerkannte
 Ausbildung auf Grundlage des anthro-
 posophischen Menschenbildes

...  flexibel - leben & arbeiten wo du willst, 
 in Blockwochen am Campus lernen

...  abwechslungsreich – Wissen vertiefen,
 Kreativität entwickeln und verantwort-
 lich handeln

Campus am Park • Am Campus 1 • 36358 Herbstein • info@campus-am-park.de • Tel. 06647 31699-50

Campus am Park - Fachschule für Sozialwesen
Wir sehen unsere Aufgabe darin, an unserer Fachschule Entwick-
lungsräume für die Ausbildung von Kompetenzen zu schaffen. In 
16 Blockwochen pro Jahr findet ein vielfältiger, von künstlerischen 
Angeboten begleiteter Unterricht am Campus statt. Dadurch hast 
Du die Möglichkeit, Deine Fragen aus der Praxis unmittelbar in den 
Unterricht einzubringen und theoretisch Erlerntes kontinuierlich 
praktisch umzusetzen.

Heilerziehungspfleger:innen 
bestärken die von ihnen begleiteten Menschen in ihrer 
Eigenständigkeit und unterstützen sie dabei, ihr Leben so 
selbstbestimmt und selbstständig wie möglich zu gestalten. 

Sie fördern Freizeitmöglichkeiten und  gemeinschaftsbil-
dende Prozesse und wirken als Brückenbauer im Zwischen-
menschlichen. 

„Helfen, unterstützen, fördern -
das ist was für mich.“
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