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Unser Titelbild zeigt zwei glückliche Absolventen, 
die im Jahr 2021 ihren Abschluss feiern konnten. 
Die Schulabschlussfeiern waren und sind immer 
wieder ein Höhepunkt im Schuljahr und werden 
kreativ, humorvoll, emotional und nach Möglich-
keit mit den Menschen gefeiert, die den Weg zum 
Abschluss der Absolvent:innen begleiten.

Liebe Leser:innen unserer 
„Jubiläums-Miteinander“,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem 30. Geburtstag und an den Feierlich-
keiten, die dieses Jubiläum umrahmen.

Mit dem Schuljahr 1991/1992 hat die Johannes-Grande-Fachschule für Heil-
erziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe ihren Betrieb aufgenommen. 
1992 bekamen die ersten Fachschüler:innen ihre (Helfer-) Zeugnisse.

30 Jahre später halten Sie eine kleine Zeitreise von der Gründung bis heute 
in Händen. Ohne den Anspruch, eine lückenlose und umfassende Chronik zu 
sein, greift die Jubiläums-Hauszeitung einzelne Aspekte des Schullebens und 
Highlights aus 30 Jahren gemeinsamen Lernens heraus.

Wir hoffen, dass die folgenden Seiten gute Erinnerungen bei Ihnen wecken 
und bedanken uns herzlich bei allen Menschen, die die Fachschule auf unter-
schiedlichste Weise unterstützen.

Ein besonderer Dank geht an Barbara Eisvogel für die Redaktion dieses Hefts.
Auf die nächsten 30 Jahre!

Marco Schleicher, Schulleiter
im Namen des Trägers, des Lehrerkollegiums und aller Mitarbeitenden
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„Herzenssache und Professionalität“1 –  Meilensteine2 der Schulentwicklung
an der Johannes-Grande-Fachschule für  Heilerziehungspflege/-hilfe der 
Barmherzigen Brüder Straubing
1991  
Gründung der Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und Heilerziehungspfle-
gehilfe Barmherzige Brüder Straubing.

Erster einjähriger Helferkurs beginnt 
mit 19 internen Fachschüler:innen 
(= Mitarbeiter:innen der Barmherzigen 
Brüder Straubing) und einer externen 
Fachschülerin (Diakonische Einrichtung).

1993  
Die erste Fachaus- und -weiterbildung
zum/zur Heilerziehungspfleger:in 
beginnt. 
 
Die Fachschule wächst in den nächsten 
Jahren auf drei Klassen mit rund 
70 Fachschüler:innen.

Das machte es nötig, das bisherige 
nebenberufliche Dozententeam aus 
Fachleuten aus Fachdienst und Wohn-
bereich der Barmherzigen Brüder 
Straubing um hauptberufliche Lehr-
kräfte zu erweitern. Stellvertretend 
für alle Dozent:innen seien die ersten 
hauptberuflichen Lehrkräfte genannt: 
Günter Schmidbauer, Karl Werner und 
Anna Rieg-Pelz, die mit ihrer Kreativität, 
Kompetenz und Engagement entschei-
dend zum inhaltlichen und strukturellen 
Aufbau der Fachschule beitrugen, wie 
danach die vielen, jetzt an der Fach-
schule tätigen haupt- und nebenberufli-
chen Lehrkräfte.

1999  
Erprobung des Kompetenzprofils in den 
Praxisstellen.

2000  
Erste Version des „Kompetenzprofils: 
HEP – ein Beruf mit Profil“ mit den 
Bereichen „Fachkompetenzen in der 

Anna Rieg-Pelz bei einem Workshop 
beim 10-jährigen Jubiläumsfest.

Arbeit mit Menschen, sozial- 
organisatorische Kompetenzen und 
personale Kompetenzen/ Persönliche 
Entwicklung“ geht in Druck. 2009 folgt 
die zweite überarbeitete Version, 2013 
die dritte Version, 2017 die aktuell gülti-
ge Fassung.

2000  
Die Fachschule wird nach Johannes 
Grande benannt und feiert das in den
neuen Räumen der Schule am Steinweg.

2001/2002 
10-jähriges Jubiläumsfest der Fach-
schule mit Projekten, Workshops, 
Zirkus, Kunst, Gala und der Welturauf-
führung des Theaterstücks „Johannes 
Grande“.

2001/2002 
Seit diesem Schuljahr bietet die Schule 
interessierten Fachschüler:innen und 
Absolvent:innen an, das Fachabitur zu 
erwerben.

2003  
Das Kernteam gibt „Lebensweltorien-
tierung in der Heilerziehungspflege: 
Das Lebensweltmodell in der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung“ als 
inhaltliches Lehr- und Lernkonzept her-
aus. Eine vollständig bearbeitete Version 
erscheint 2016.

2003  
Mit dem Schüler- und Dozentenaus-
tausch mit der neugegründeten  
Fachschule in Sibiu (Rumänien) und 
deren Praxisstellen begründen wir die 
internationalen Kontakte der Johan-
nes-Grande-Schule.

Es folgen weitere Auslandspraktika 
und internationale Kongresse in Ru-
mänien, Belgien, Ungarn (2013 Interna-
tionale Studienwoche in Budapest und 
anschl. Praktika), in Straubing selbst 
(Internationaler Bildungskongress 2003), 
Österreich und Polen.
Zudem nutzen Absolvent:innen unserer 
Fachschule das Angebot der Barmher-
zigen Brüder Bayern zu Auslandsein-
sätzen (Indien, Spanien, verschiedene 
afrikanische Länder).

2004/2005 
Der neue Lehrplan für die Fachschulen 
für Heilerziehungspflege und Heilerzie-
hungspflegehilfe tritt in Kraft. Er orien-
tiert sich an den handlungsbezogenen 
Kompetenzen des/ der HEP.

Lehrende und Lernende setzen dies im
lernfeldorientierten und situierten 
Unterricht, Themenzentrierten Unter-
richtswochen, Projekten, Workshops 
um.

4 MITEINANDER

Jubiläumsausgabe 
der 

Jubiläumsausgabe 
der 

Johannes 
Grande Schule

Johannes 
Grande Schule



„Herzenssache und Professionalität“1 –  Meilensteine2 der Schulentwicklung
an der Johannes-Grande-Fachschule für  Heilerziehungspflege/-hilfe der 
Barmherzigen Brüder Straubing

Gründung des Fördervereins.

2005/2006 
Die Fachschule für Heilerziehungs-
pflegehilfe wird ein eigenständiger 
Bildungsgang mit eigenen Aufnahme-
voraussetzungen.

2006  
Die Johannes-Grande-Schule wird für 
ihre innovative Schulentwicklung in 
den Bereichen Unterrichts-, Organisa-
tions- und Personalentwicklung vom 
Kultusministerium ausgezeichnet.

2006/2007 
Anerkennt die OTH Regensburg 
für studierende Absolvent:innen der 
Fachschule in der Ausbildung erbrachte 
Leistungen/ Noten als „credit points“.

2007/2008 
Ab diesem Schuljahr arbeitet die Fach-
schule mit dem Münchener Institut für 
Systemenergetik im Bereich Bera-
tungskompetenz, Persönlichkeitsent-
wicklung, Fallberatung und Supervision 
zusammen.

2008  
Gründet sich der Förderverein der 
Johannes-Grande-Fachschule. Seit 
dieser Zeit unterstützt der Verein beson-
dere unterrichtliche Aktivitäten, wie zum 
Beispiel Auslandsaufenthalte, Videopro-
jekte und vieles mehr und organisiert 
Ehemaligentreffen.

2008  
Hans Greipl wird für vier Jahre zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der HEP-
Schulen (BAG HEP) gewählt.

2010  
Straubing wird von der Schulbehörde 
zur Partnerschule für die ergänzende 

Qualifizierung all jener benannt, die sich 
mit ihren im Ausland erworbenen Qua-
lifikationen als HEP anerkennen lassen 
wollen (Anpassungslehrgang).

2011  
Eine Delegation aus Lehrenden und 
Lernenden der Fachschule Straubing er-
arbeitet beim Europäischen Kongress 
der beruflichen Schulen der Barmher-
zigen Brüder in Rom ein Europäisches 
Schulleitbild und präsentiert unsere 
Schule.

2012  
Im Fachschulsekretariat sind seit Herbst 
zwei Frauen. Andrea Meier übernimmt 
die Sekretariatsaufgaben von Gerlinde 
Nagler.

2012  
Mit „Das FEST“ feiern Lehrer: innen, 
Schüler: innen und Ehemalige das 
20-jährige Bestehen der Fachschule, 
verabschieden Gerlinde Nagler und 
dürfen Andrea Meier als neue Schulse-
kretärin willkommen heißen.

2015/2016 
Mit Reduzierung der Arbeitszeit des 
Schulleiters Hans Greipl übernimmt  
Marco Schleicher mehr und mehr Schul-
leitungsaufgaben.

2016
Das 25-jährige Schuljubiläum wird mit 
einem großen Ball, organisiert vom 
Förderverein, gefeiert. Viele ehemalige 
Fachschüler:innen und Dozent:innen 
kommen zu diesem Ereignis und freuen 
sich über die Begegnungen.

Auftritt von Anton Vetterl beim 
25-jährigen Schuljubiläum. 
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2017  
Erweitert sich das Bildungsangebot 
durch einen Vorkurs für Flüchtlinge 
und ausländische Bewerber:innen 
(EPH/ Einjährige Erweiterung der Pfle-
gehelferausbildung für Alten-, Kranken- 
und Heilerziehungs-Pflegehilfe).

2018  
Die Fachschule kann ein weiteres 
Gebäude im Steinweg beziehen. Der 
Raumbedarf wurde nötig durch die 
wachsende Zahl der Klassen auf nun-
mehr acht Klassen (EPH, HEPH und je 
zwei Klassen pro Jahrgang HEP).

2019/2020 
Marco Schleicher übernimmt die 
Schulleitung. In einer bewegenden 
Feier wird Hans Greipl verabschiedet 
und der neue Schulleiter in sein Amt 
eingeführt.

2020/2021 
„Frühkindliche Bildung“ – ein zusätzli-
ches Bildungsangebot startet   
gemeinsam mit den Fachschulen Rei-
chenbach und Tegernheim für alle
Fachschüler:innen und Absolvent:innen,

Wechsel der Schulleitung im Jahr 2019. 

die im Bereich Kinder und  Jugendliche 
tätig sind.

Ab 2019 
Durch die Förderprogramme von Land 
und Bund wird die digitale Ausstattung 
der Fachschule mit insgesamt knapp 
140.000 € weiterentwickelt. 

2021  
„Herzenssache Inklusion“ – die vier 
Fachschulen der Barmherzigen Brüder 
treten künftig unter dieser gemeinsamen 
Dachmarke auf. Es entstehen unter 
anderem eine gemeinsame Website, 
Social Media Kanäle, ein Imagefilm, ein 
Messestand und diverse Werbemateri-
alien.

2021  
Mit Marco Schleicher wird (nach Konrad 
Gstettner †, der das Amt 15 Jahre lang 
innehatte) wieder ein Schulleiter der 
Barmherzigen Brüder Co-Vorsitzender 
der Landesarbeitsgemeinschaft der
HEP-Fachschulen in Bayern (LAG HEP).

2021  
Zum vierten Mal arbeiten die Fachschu-
len der Barmherzigen Brüder mit an der
Neubearbeitung des vierten Lehrplans. 
Im ersten Lehrplan brachten Frater Edu-
ard Bauer † und Frater Emerich Steiger-
wald ihre Ideen und Kompetenzen ein. 

2021  
Die Fachschule wird vom bayerischen 
Naturschutzverband LBV, dem Kultus- 
und dem Umweltministerium als „Um-
weltschule in Europa/Internationale 
Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet. 

2022  
Ab Wintersemester 2022/2023 startet 
das Duale Studienangebot „Inklusion 
und Teilhabe“ der TH Deggendorf mit 
den Fachschulen für HEP in Bayern 
unter Federführung der Straubinger 
Schule. Die Ausbildung zum HEP wird 
mit einem Studienabschluss als Bache-
lor kombiniert.

„… mal sehen, wie es weitergeht.“  
(Schlusssatz aus dem Roman 
von Damon Galgut:    
„Das Versprechen“, 2021)

Hans Greipl und Marco Schleicher

1 Motto der 50-Jahr-Feier der Fach-
schule Reichenbach 2022

2 Meilensteine sind (nur) Wegmarken. 
Das Dazwischen ist ein Vielfaches mehr 
und geben den Meilensteinen erst 
Bedeutung und Wert.

6 MITEINANDER

Jubiläumsausgabe 
der 

Jubiläumsausgabe 
der 

Johannes 
Grande Schule

Johannes 
Grande Schule



Abschlussklassen
1998

1999

2000

2002

2003

7MITEINANDER

Jubiläumsausgabe 
der 

Jubiläumsausgabe 
der 

Johannes 
Grande Schule

Johannes 
Grande Schule



Praktikum im Ausland – 
why not?!
Der Mittelkurs steht seit je her für das 
Arbeiten in und mit Gruppen. Wo zu-
nächst noch der Fokus auf dem eigenen 
Wohnangebot liegt, entwickelt sich das 
Schuljahr hin zum Erwachsenbildungs-
projekt, innerhalb der gesamten Ein-
richtung der Barmherzigen Brüder und 
schließlich gegen Ende mit den Praktika 
im zweiten Lebensbereich. Die Fach-
schülerinnen und Fachschüler stehen 
jedes Jahr vor der Wahl: WfbM intern 
oder extern? Förderstätte extern oder 
intern? Vielleicht wäre auch ein Einblick 
in eine Beschäftigungsmaßnahme eines 
BKH‘s ganz aufschlussreich?! 
Was für manche überhaupt nicht in 
Frage kommt, ist ein Trip in ein europäi-

sches Nachbarland. Für andere wie-
derum kommt diese Gelegenheit ganz 
recht! Manche Lesende werden bereits 
jetzt in Erinnerungen versinken, wobei 
andere wiederrum feststellen: „Aus-
landspraktikum? – das gab´s zu meiner 
Zeit noch nicht!“ 

ALFRED FLACH ERINNERT SICH ZU 
DEN ANFÄNGEN: 

Erste Auslandskontakte entstanden 
bei einem internationalen Treffen von 
Fachschulen in Sibiu/Hermannstadt 
(Rumänien) im Jahr 2005. Als Startpunkt 
für kontinuierliche jährliche Auslands-
praktika kann das Schuljahr 2012/2013 

angesehen werden. Beim internationa-
len Treffen der Fachschulen in Buda-
pest hatten damals sechs Lehrkräfte 
und acht Schüler:innen teilgenommen. 
Die Fachschüler:innen besuchten den 
5-tägigen Kongress und machten an-
schließend ein zweiwöchiges Praktikum 
in verschiedenen Einrichtungen. Daraus 
entstand der Kontakt zu Erika Schenk 
und der Einrichtung „Rain Man“ in Tata. 
Über die folgenden Jahre entwickelte 
sich eine weitere Partnerschaft mit der 
Einrichtung „Engelgarten“ in der Nähe 
von Debrecén, sodass jedes Jahr Schü-
lerinnen und Schüler in beiden Einrich-
tungen eine Woche Praktikum machen 
konnten. Da die Nachfrage nach einem 

Praktikum in Polen.
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Auslandspraktikum im 2. Lebensbereich 
immer größer wurde, kam ab 2015 die 
Möglichkeit hinzu, nach Belgien zu 
reisen. Über den Kontakt von Katharina 
Werner im Rahmen eines europäischen 
Projekts, ergab sich die weitere Option, 
vier Fachschüler:innen einen Einblick in 
verschiedene Tagesstätten bei Eupen zu 
ermöglichen. Es folgten über die Jahre, 
zusätzlich zu den Angeboten in Ungarn 
und Belgien, weitere Kooperationen, 
mit Institutionen in Österreich (Schen-
kenfelden und später in Kainbach nähe 
Graz). Letztlich wurde auch der gute 
Kontakt nach Iwonicz (Polen) genutzt, 
um auch dort Schüler:innen ein Prakti-
kum zu ermöglichen. Eine Schülerin zog 
nach dem ersten Durchlauf folgendes 
Resümee:  

„Das, was uns allen im Gedächtnis blei-
ben wird, ist die unfassbar große Gast-
freundschaft, die uns gegenüber gezeigt 

Werkstatt im 
Biberprojekt.

wurde! Neben dem Praktikum hatten wir 
täglich verschiedene Bildungsangebote 
und konnten die Geschichte Polens und 
das Bildungssystem im sozialen Bereich 
kennenlernen.“

In den Jahren 2020 und 2021 konnten 
aus „bekannten Gründen“ natürlich 
keine Praktika in den besagten Stellen 
stattfinden. Jedoch sind die Kontakte 
niemals abgerissen und vor wenigen 
Wochen waren zwei Schülerinnen 
wieder in Tata (Ungarn) und eine Gruppe 
von vier Schüler:innen absolvierte ihr 
Praktikum in Eupen (Belgien). 

Dazu ein brandaktueller Erfahrungsbe-
richt von Gerald Leckel, der im soge-
nannten „Biberprojekt“ eine Woche 
lang frische Waldluft schnuppern durfte 
und gemeinsam mit den Menschen mit 
Beeinträchtigung Brennholz für den 
Verkauf herstellte: 

„Als ich mich damals das erste Mal 
über das ‚Biberprojekt‘ informierte und 
sah, dass da im Wald Holz geschnitten 
wird, dachte ich mir: Oh, da nehme ich 
gleich mal meine große Kettensäge mit 
und zeige den Herrschaften, wie man 
das in den bayrischen Staatforsten so 
macht. Gut, dass ich sie zu Hause ließ, 
denn kaum fuhr ich auf den Hof in Belgi-
en ein, marschierte ein circa 160 cm 
großer, offensichtlicher Beschäftigter mit 
Trisomie 21 an mir vorbei, der eine Ket-
tensäge auf der Schulter trug, die unge-
fähr so lang war, wie er selbst groß! Um 
10:00 Uhr versammelten wir uns alle in 
der Werkstatt, wo aus Stammholz – im 
wahrsten Sinne des Wortes – Kleinholz 
gemacht wurde. Kippkreissägen mit 
50 cm Sägeblätter, die durch 30 – 40 cm 
im Maß, Baumstämme wie durch Butter 
treiben. Hydraulische Holzspalter, die 
diese ‚Findlinge‘ dann in Ofenscheite 
spalten. Okay, dachte ich mir. Ich muss 
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wohl spalten, die anderen schauen 
zu und kehren den Boden! Nee, nee. 
Falsch gedacht. Der ‚Kleine‘ von vorhin, 
mit der ebenso großen Kettensäge, 
steht den ganzen Tag an der Kreissäge. 
Die lustigerweise... wieder circa so groß 
ist, wie er selbst!“ 

Genauso beeindruckt wie Gerald Le-
ckel, waren Jana Nosko, Tobias Leppert 
und Patrica Knogler, die das Quartett 
2022 in Eupen komplettierten. Sie 
berichteten mir, dass das Kennenlernen 
schnell ging und sie vom ersten Tag an 
herzlichst-warm aufgenommen wurden. 
Die dortigen Einrichtungen bekommen 
das Prinzip der Inklusion hervorragend 
umgesetzt, was durch Projekte, wie 
dem Catering-Service oder dem Dorf-

laden, samt kleinem Besucher-Café, in 
dem die Beschäftigten arbeiten, deutlich 
wird.  

Hier eine Aussage:

„Was ich sehr gut fand, war, dass vier 
Klienten zweimal die Woche in einem 
nahegelegenen Ferienapartment beim 
Herrichten der Zimmer halfen. Ich glau-
be, dass das Modell einer Tagesstätte, 
in der mehrere Betreute beschäftigt 
werden, unabhängig von ihrer Arbeits-
leistung oder Art der Beeinträchtigung, 
sehr zukunftsorientiert ist. Was mir in 
meinem Praktikum nicht nur ‚Wow-
Momente‘ verschaffte, sondern auch 
als bestes Beispiel in Erinnerung bleibt. 
Zusammengefasst hat mir der Aufent-

halt in der Tagesstätte wirklich sehr gut 
gefallen und die Woche verging leider 
viel zu schnell. Ich konnte definitiv viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln, welche 
mich in meiner Zukunft als Fachkraft 
bestimmt weiterbringen werden.“

Zum Schluss geht ein ganz HERZLI-
CHER DANK an den Förderverein der 
Fachschule! Ohne dessen Arbeit und 
seiner finanziellen Unterstützung, wären 
die vielen Auslanderfahrungen niemals 
möglich gewesen!!! 

Manuel Veigl in Zusammenarbeit mit 
Alfred Flach, Jana Nosko, Patricia 
Knogler, Gerald Leckel und Tobias 
Leppert aus dem MK 2021/2022

EPH
Erweiterter Pflege-Helfer-Kurs
Alles begann mit der großen Flüchtlings-
welle, die 2015 über unser Land herein-
brach und uns alle vor die Herausfor-
derung stellte, aus diesem Geschehen 
etwas Positives entstehen zu lassen. 

Aus der Sorge um Unterkünfte, Ver-
pflegung, Verteilung der flüchtenden 
Menschen, erwuchsen sehr schnell die 
weiteren Gedanken um deren Integra-
tion, um berufliche Eingliederung, um 
das Lernen der deutschen Sprache und 
um schulische und berufliche Bildung 
- UND um die Chance für unser Land, 
Arbeitskräfte zu gewinnen, die dringend 
gebraucht werden in verschiedenen 
Bereichen. So auch in der Pflege.

Recht schnell kam die Aussage des Kul-
tusministeriums, dass in den Bereichen 
der Pflege-Ausbildungen Vorbereitungs-
kurse stattfinden dürften. Ziel sollte 
sein, vor allem die Sprachkompetenz zu 
erweitern, Allgemeinwissen und Fach-
wissen zu vermitteln. 

Im Schuljahr 2016/2017 begann der da-
malige Schulleiter Hans Greipl zusam-
men mit der Berufsfachschule für Alten-
pflege in Aiterhofen, eine sogenannte 
„Erweiterte Pflegehelferausbildung“ zu 
konzipieren.  Die Idee war, gemeinsam 
einen Vorbereitungskurs für künftige, 
ausländische Pflegekräfte anzubieten. 

Dass die Umsetzung einer guten Idee 
durchaus ein steiniger und holpriger 
Weg sein kann, musste Hans Greipl 
in Folge schmerzlich erfahren, denn 
zunächst bezog sich die Zusicherung 
des Kultusministeriums auf den Ausbil-
dungsbereich der Berufsfachschulen, 
also auf Kranken-, Alten- und Kinder-
pflege. Die Heilerziehungspflegeausbil-
dung findet aber auf Fachschulebene 
statt. Längst hatten der Geschäftsführer 
der Barmherzigen Brüder in Straubing, 
Hans Emmert und die Generaloberin der 
Kongregation der Franziskanerinnen in 
Aiterhofen, Sr. Anita Heimerl, ihr „Ja“ 
zu einer solch fruchtbaren Kooperation 

gegeben, da musste immer noch auf 
politischer Ebene gekämpft werden. Ein 
schier endloser Schriftverkehr ent-
stand, bis endlich die Zustimmung der 
Schulaufsichtsbehörde der Regierung 
in Niederbayern kam, welche durch den 
Protest und eine klare Argumentation 
von Schulleiter Hans Greipl bewirkt 
werden konnte. 

Ein wirklich innovatives und sinnvol-
les Projekt konnte so zu Beginn des 
Schuljahres 2017/2018 starten: Haupt-
verantwortliche waren Martina Schin-
härl, Schulleiterin der Berufsfachschule 
für Altenpflege in Aiterhofen und Hans 
Greipl, damaliger Schulleiter der Fach-
schulen für Heilerziehungspflege und 
Heilerziehungspflegehilfe in Straubing. 
Bei der Verwirklichung und Umsetzung 
sehr engagiert waren und sind es bis 
heute: Daniela Wrona-Dittrich, die sich 
seitdem um die Sozialbetreuung der 
ausländischen Mitbürger:innen (oft 
Asylsuchende) kümmert und Manuel 
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Veigl, der sich auf Praxisstellensuche 
machte und die Koordination der Praxis 
übernahm.

Der Erweiterte Pflegehelferkurs (EPH) 
hat im Grunde den Status eines Vor-
praktikums, welches durch intensives 
Sprachtraining in Deutsch und Fach-
unterricht in den Bereichen Medizin, 
Pflege, Recht & Verwaltung, Pädagogik, 
Psychologie, Praxis- und Methoden-
lehre sowie praktische Anwendung 
von hauswirtschaftlichem und gestal-
terischem Wissen angereichert wird. 
Zudem steht „Allgemeinbildung“ auf 
dem Stundenplan, die die Lernenden 
befähigen soll, sich immer besser in 
unserer Gesellschaft zurechtzufinden.
Mittlerweile ist dieses für alle Seiten ge-
winnbringende Projekt bereits im sechs-
ten Jahr (Schuljahr 2022/2023 startete 
gerade).  Es ist – seit der Erstgenehmi-
gung von staatlicher Seite - schon zwei 
Mal in die Verlängerung gegangen. 

STIMMEN DER ABSOLVENT:INNEN

Um einen Eindruck aus diesem für alle 
Beteiligten intensiven Jahr zu vermit-
teln, sind im Folgenden Aussagen von 
ehemaligen und aktuellen „EPHlern“ 
aufgelistet.

„Meine Erwartungen an den Kurs 
waren, dass ich danach die Möglichkeit 
bekomme, eine Ausbildung zu machen 
und diese auch gut ausgestattet zu star-
ten, indem ich Fachbegriffe lerne. Ich 
erinnere mich noch heute, wie uns Herr 
Veigl das Wort ‚Empowerment‘ – hilf mir, 
es selbst zu tun, erklärt hat.“ 

„Überraschend war für mich, dass wir in 
der Schule schnell aufgenommen wur-
den und Teil der Schulfamilie geworden 
sind. Wir waren nicht mehr die Flüchtlin-
ge, sondern die EPHler.“

„Nach Abschluss meiner HEP-Ausbil-
dung arbeite ich jetzt in zwei Wohnan-
geboten. Seit Kurzem bin ich Teil des 

Ethikkomitees in der Einrichtung. Wenn 
ich genügend berufliche Erfahrung ge-
sammelt habe, möchte ich noch Heilpä-
dagogik oder Soziale Arbeit studieren.“ 
(K. aus Eritrea)

„Durch den Kurs wurde meine Begeis-
terung für den Pflegeberuf geweckt. 
Meine Unsicherheiten gegenüber den 
Menschen hier sind besser geworden 
und ich konnte mich gut integrieren. 
Überrascht hat mich die Freundlichkeit 
der Mitarbeiter, der Lehrer und der Klas-
senkameraden. Obwohl mein Deutsch 
zu diesem Zeitpunkt noch sehr schlecht 
war, wurde ich super aufgenommen.“

Im Juli habe ich erfolgreich mein Ex-
amen als Altenpfleger abgeschlossen 
und werde ab September als Pflege-
fachkraft arbeiten. Meine Perspektiven 
sind, dass ich mich in vielerlei Hinsicht 
weiterbilden kann, zum Beispiel als 
Anleiter und Geronto-Fachkraft. Ich will 
auf jeden Fall weiterlernen.“ 
(M. aus Guinea/Westafrika)

Ana Rosa (links) und Abdulai (rechts) kommen ihrem Traum immer näher. Praxisdozentin Lisa Seibold (Mitte) unterstützt dabei.
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„Mein Ziel war es, besser schreiben 
und lesen zu lernen und etwas über die 
Heilerziehungspflege zu erfahren. Nach 
dem EPH-Kurs habe ich die einjährige 
Heilerziehungspflegehelfer-Ausbildung 
absolviert und arbeite jetzt Vollzeit in 
einer geschlossenen Wohngruppe.

Mein Bleibe-Status ist trotz allem nach 
wie vor nicht geklärt. Wenn ich hier in 
Deutschland bleiben kann, werde ich 
bestimmt in Zukunft die HEP-Ausbil-
dung machen. Das ist mein Wunsch. Ich 
muss abwarten.“ (R. aus Afghanistan)

„Für mich war der Kurs ein ‚Lebens-
Schub‘. Er spornte mich an, wieder mit 
Kindern arbeiten zu wollen. Durch unse-
re unterschiedliche Herkunft konnten wir 
uns im Kurs auch mit anderen Kulturen 
auseinandersetzen.“ (A. aus Brasilien)

EINDRÜCKE DER LEHRKRÄFTE

Und wie sieht die Einschätzung der 
Lehrenden aus?

„Ich fand und finde anregend für die ei-
gene Persönlichkeitsentwicklung, mich 
mit anderen Menschen, mit anderen 
Lebenshintergründen, -erfahrungen und 
anderen Kulturen auszutauschen. Das 
bereichert mein Leben.
Freude bereitet mir, wenn ich merke, 
dass wir uns als Gleichwertige erleben 
im Streben, die Welt zu verstehen. 
Ich hoffe und wünsche mir, dass dies 
ein kleiner Beitrag ist für eine Anglei-
chung der Chancengerechtigkeit, wohl 
wissend, dass es dazu noch viel mehr 
braucht, bis hin zu gesellschaftlichen 
Veränderungen und politischen Rah-
menbedingungen.“
(Hans Greipl, ehemaliger Schulleiter, 
Fachlehrer für Psychologie)

„Mit dem EPH-Kurs arbeite ich sehr 
gerne zusammen, sei es im Unterricht 
oder bei sonstigen Absprachen und 
Anfragen.
Ich finde, dass die Fragen und Beiträge 
aus dem Kurs uns als Lehrkräfte und als 
Schule insgesamt daran erinnern, dass 
wir selbst Lernende sind und unsere 
Konzepte, den Unterricht, unser System 

Das Bild entstand im 
3. Kurs im März 2020.

und sonstige ‚Selbstverständlichkeiten‘ 
immer wieder auf den Prüfstand stellen 
müssen.“ 
(Marco Schleicher, Schulleiter)

„Ich möchte den Menschen eine Chan-
ce geben, hier Fuß zu fassen und die 
meist für sie sehr schwere Ausbildung 
zu schaffen. Mich beeindruckt bei man-
chen, wie sehr sie sich dabei anstren-
gen und lernen wollen. Ich werde mit 
Freude von den Schüler:innen im Klas-
senzimmer empfangen und ich verstehe 
durch das Lernen mit ihnen, wie schwer 
die deutsche Sprache ist.“ 
(Dr. Karin Reif, Fachlehrerin für Medizin 
und Psychiatrie)

„Die Lernenden im Kurs haben mich 
oft zum Schmunzeln gebracht, weil ich 
durch ihre Fragestellungen bestimmte 
Sachverhalte, die für mich bis dato 
völlig selbstverständlich und klar waren, 
plötzlich aus einem anderen Blickwinkel 
betrachten musste. Ich musste selber 
wieder nachdenken … ja, warum ist 
das eigentlich so … das hat mir ganz 
bestimmt nicht geschadet.“ 
 (Johanna Lerzer, Fachlehrerin für Recht 
und Verwaltung) 

„Für mich waren die fünf Jahre im EPH 
eine wundervolle Art einer Weltreise, in 
der ich so fantastische Menschen habe 
kennenlernen dürfen.“
(Manuel Veigl, Praxisdozent und Koor-
dinator für Praxis der Heilerziehungs-
pflege)

„Ich bewundere es, mit welchen ver-
schiedenen biografischen Hintergründen 
und Lebensentwürfen die Menschen, 
die ich unterrichten darf, versuchen, hier 
in unserer Gesellschaft anzukommen 
und Fuß zu fassen. Es fasziniert mich, 
wie wichtig es ihnen ist, Teil unserer 
Gesellschaft zu werden und dazu beizu-
tragen, dass die Gesellschaft offen und 
tolerant wird. 
Natürlich finde ich es toll, dass gera-
de beim Kochen so manche Leiden-
schaft zum Vorschein kommt und die 
Schüler:innen ganz viel mit dem Essen 
in ihren Herkunftsländern verbinden. 
Und dabei sind die Zutaten oft die 
gleichen und die Zubereitung sehr ähn-
lich, so dass die Gemeinsamkeiten viel 
größer als die Unterschiede sind.“
(Gudrun Brunner, Fachlehrerin für Haus-
wirtschaft und Praxis)

Wir alle hoffen und wünschen uns sehr, 
dass diese Art des Ankommen-Dürfens, 
des Sich-Gegenseitig-Kennenlernens, 
des Miteinander-Lernens weiterhin 
fortbestehen kann und wir das weiter-
hin als Bereicherung des Schul- und 
Praxisalltags erleben dürfen. Auf in die 
nächste Runde!

Donata Sabadus, Lehrerin für Deutsch 
und Psychiatrie an der Johannes-
Grande-Schule
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Ich lerne lesen und schreiben

Robert Uhrmann und Bianca Baumann mit der Magnettafel

Ich bin Robert und lebe auf der Wohn-

gruppe Florian. Seit 2006 bin ich bei 

den Barmherzigen Brüdern in Straubing.

Als ich erfahren habe, dass im Septem-

ber letzten Jahres die Bianca als Ober-

kursschülerin bei uns auf der Gruppe 

beginnt zu arbeiten, sie eine EBFP 

(Erziehen – Bilden – Förden – Pflegen) 

-Maßnahme im Rahmen ihrer Ausbil-

dung zur Heilerziehungspflegerin ma-

chen muss, hatte ich sofort eine Idee.

Ich möchte wieder lesen und schreiben 

lernen!
Nach einigen Gesprächen, Abklärungen 

und Treffen konnten wir nun mit unserer 

EBFP – Maßnahme beginnen.

Ich habe mir am Anfang sofort einen 

Kalender besorgt, damit wir unsere 

Termine für die einzelnen Durchfüh-

rungen immer eintragen und festhalten 

können, da sich diese Maßnahme über 

einen Zeitraum von Oktober letzten Jah-

res bis Mai diesen Jahres gestreckt hat.

Wir haben die EBFP – Maßnahme 

aufgeteilt, insgesamt waren es zwölf 

Durchführungen, die ich mit Bianca 

zusammen gemacht habe. Am Anfang 

ging es darum, dass wir, also ich und 

die Bianca, uns kennen lernen, sowie 

das Lernen des Alphabetes, in dem wir 

gemeinsam durch Übungen herausge-

funden haben, was ich kann und wo ich 

noch Unterstützung benötige. 

Im Hauptteil durfte ich viel mit einer 

extra für mich angefertigten Magnetta-

fel (siehe Bild), an der die Buchstaben 

haften, Schreiben und Lesen üben. Ich 

machte verschiedene Arbeitsblätter, zum 

Beispiel habe ich einen Steckbrief von 

mir selbst geschrieben, ein Alphabet-

Memory erstellt und meiner Schwester 

einen Brief geschrieben.

Einige Durchführungen bezogen sich 

nach und nach auf den Alltag, wir gin-

gen zum Beispiel Einkaufen, ich durfte 

die Einkaufsliste schreiben, wir gingen 

Essen und ich bestellte mit der Unter-

stützung von Bianca aus der Speisekarte.

Mir haben die einzelnen Durchführun-

gen der EBFP – Maßnahme sehr gut ge-

fallen, ich habe in dieser Zeit sehr viel 

gelernt, worauf ich sehr stolz bin.

Nach dem Abschluss habe ich die Maß-

nahme zusammen mit der Bianca in ei-

ner Präsentation an der Fachschule beim 

Anleitertreffen vorgestellt, dies war eine 

sehr aufregende Erfahrung für mich.

Nun werde ich fleißig daran arbeiten, 

die Fähigkeit des Lesens und Schreibens 

zu erweitern, hierzu haben wir uns zur 

Unterstützung eine Ergotherapeutin mit 

ins Boot geholt.

Robert Uhrmann und 

Bianca Baumann

Wohngruppe Florian

Förderstätte fertigt für Katholikentag 

Beim Stand der Barmherzigen Brüder bei der Kirchen-

meile im Rahmen des Regensburger Katholikentags haben 

die Beschäftigten der Förderstätten der Behindertenhilfe 

GmbH einen entscheidenden Beitrag zur Präsentation des 

Ordens und seiner Werke geleistet. So wurden (siehe Foto) 

insgesamt 2.000 Granatapfeltaler gebacken und verpackt, 

und allein in Straubing 1.000 Stoff- und Papiervorlagen 

für Buttons erstellt. Ein großer Dank gilt dabei den Be-

schäftigen und Mitarbeiterinnen der Gruppen Hannah und 

Lucia sowie unserer Kunstwerkstatt „Die Ausdenker“!

Marco Schleicher

Förderstättenleiter
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Gedenktag des heiligen Johannes von Gott

(v.l.) Ruhestandspfarrer Michael Bauer, 

Hochw. Generalvikar Prälat Michael 
Fuchs und Dekan Johannes Plank.

Alljährlich am 8. März wird in den 
Einrichtungen der Barmherzigen Brü-
der das Hochfest des Ordenspatrons 
und Stifters, des heiligen Johannes von 
Gott, gefeiert.Die Menschen, die in unserer Einrich-

tung leben und arbeiten, sowie Gäste aus 
Nah und Fern, feierten in der Johannes 
von Gott-Kirche diesen Festtag auch 
dieses Jahr mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst. Als Hauptzelebrant konnte Hochw. Ge-

neralvikar Prälat Michael Fuchs gewon-

nen werden, der, unterstützt von Dekan 
Johannes Plank und Ruhestandspfarrer 
Michael Bauer, den Gottesdienst gestal-
tete. 
Als besonderer Gast konnte Frater Edu-
ard Bauer, Provinzsekretär der Bayeri-
schen Ordensprovinz der Barmherzigen 
Brüder, begrüßt werden. Musikalisch umrahmt wurde der Got-

tesdienst von der Chorgemeinschaft 
Christkönig und dem Mitarbeiterchor, 
unterstützt von der Organistin Aloisia 
Aumeier.                                             ei

„Ritsch Ratsch Reis - wir rutschen übers Eis“

Projektarbeit der Fachschule an der Ulrich-Schmidl-Grundschule in Straubing

Mit diesem, von einigen Fachschülerinnen und Fachschülern 

selbstkomponierten Lied, wurden sechs Kinder der Mittel-

schule Ulrich Schmidl auf die Letzte von insgesamt sechs 

Angebotseinheiten eingestimmt.
Seit mittlerweile zehn Jahren wird an der Johannes-Grande-

Fachschule mit den Schülern des Oberkurses, im Fach Musik 

und Bewegung, Projektarbeit angeboten. „Die Schüler lernen, 

ihre Angebote auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen-

gruppen abzustimmen.“ heißt es dazu im Lehrplan. Zielgruppe 

waren, neben den Senioren der TSR-Markus, auch in diesem 

Jahr Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren, bei de-

nen ADS/ADHS festgestellt wurde oder, die durch defizitäre 

Aufmerksamkeitsleistungen verschiedenen diagnostischen 

Ursprungs, in ihren alltäglichen Handlungsmöglichkeiten ein-

geschränkt sind. Von Oktober bis Februar wurden den Kindern 

in spielerischer Art und Weise vielfältige Körper-, Material- 

und Sozialerfahrungen vermittelt, um sie in ihrer jeweiligen 

Handlungsfähigkeit zu fördern. 
Unterstützt bei der Auswahl der Kinder wurden wir von der 

Schulpsychologin, die uns auch mit einigen spezifischen 

Hintergrundinformationen zu den Kindern hilfreich zur Seite 

stand. Für die Angebote konnten wir auch die Turnhalle der 

Schule nutzen.

Aktion und Freude bei allen Beteiligten!Wie bereits die Jahre zuvor, war die Resonanz der Teilnehmer 

einheitlich positiv. Kinder wie Schüler hatten viel Spaß und 

Freude bei den oft sehr lautstarken Aktivitäten. Gemeinsam 

bewältigten die Kinder vielfältige Aufgaben, sammelten Er-

folgserlebnisse und sangen weiter: „…... Eis Wasser Wind 

- wir schaffen es bestimmt“!

Uhlir AlexanderDozent Fachschule
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auch keine Körpertechniken nutzen, um 

sie vom Plan abzubringen. 

Mit kühlem Kopf und wagemutig 

machten sich die Teilnehmer auf und 

schnappten sich den Baum. Leider sind 

14 Meter Holz am Stück nicht so einfach 

zu verstecken, aber ein freundlicher Mit-

arbeiter der Nachbarfirma erlaubte uns, 

den Baum auf deren riesigem  Gelände 

in Sicherheit zu bringen!

Einige Bewohner beobachteten das 

Spektakel und versuchten, die Gruppe 

zu verunsichern, das wäre doch der alte 

Maibaum! Konnte es sein?! Aber wir 

waren uns sicher, das MUSS der Rich-

tige sein!

Und weil Brauchtum und Tradition in 

der Einrichtung großgeschrieben wird, 

stürzten wir uns in die Verhandlungen 

(Telefonate über Telefonate, denn der 

Das glückliche Ende einer Fortbildung.

Verantwortliche war nicht so leicht zu 

finden )  und schlugen, wie es sich 

gehört, eine Brotzeit und einen Kasten 

Bier heraus. 

Man war sich einig: Einen besseren Ab-

schluss dieser dreitägigen Fortbildung 

hätte man sich nicht wünschen können! 

Vielen Dank an dieser Stelle an die fle-

xiblen und geduldigen Referentinnen 

Jerabkova Veronika

Hilmer-Scherpke Bianca

Erziehen – Bilden – Fördern – Pflegen

Ein voller Erfolg für Jeden

Intensive Zusammenarbeit im Schwimmbad.

Viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und  Bewohnerinnen und 

Bewohner, die noch nicht selbst 

in diesen Genuss gekommen 

sind, werden sich fragen, was 

das eigentlich ist.

Die EBFP – Maßnahme ist ei-

ne  Möglichkeit für die Schüler 

des Oberkurses der Fachschule 

für Heilerziehungspflege, einen 

Bewohner oder eine Bewohnerin 

über ein halbes Jahr intensiv zu 

begleiten und gemeinsam auf ein 

gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. 

Außerdem können sich ein Be-

wohner und ein Schüler gegen-

seitig viel besser kennen lernen, 

da man im Rahmen der EBFP 

– Maßnahme sehr viel Zeit mit-

einander verbringt. 

Ich habe meine EBFP – Maßnah-

me mit Irene Seifferth gemacht und sie 

stand unter dem Thema „Bewegung im 

Alltag“. 

Also sind wir zum Beispiel einige Ma-

le in das Schwimmbad gegangen oder 

Ende und die Zeit verging viel 

zu schnell, aber es gibt einen 

Lichtblick, denn die Auswirkun-

gen sind im Alltag schon sichtbar 

und nur weil die Maßnahme für 

die Schule vorbei ist, heißt das 

noch lange nicht, dass alles wie-

der vergessen ist.  

Es geht weiter! 

Also werden wir auch in Zukunft 

ins Schwimmbad gehen oder mit 

Ulrike Wurl weiter üben, damit 

Irene Seifferth mehr Möglichkei-

ten hat, sich im Alltag zu bewe-

gen. Außerdem binde ich auch 

meine Kollegen weiterhin mit 

ein, damit das Erarbeitete auch 

nach meiner EBFP – Maßnahme 

nicht verloren geht. 

Einstimmig kamen wir zu dem 

Ergebnis: 

„EBFP – des is einfach schee“

Sarah Bühr

Wohngruppe David
haben gemeinsam mit Ulrike Wurl 

versucht, die Transfers im Alltag um-

zugestalten. Hierzu haben wir uns dem 

Konzept der Kinaesthetics bedient. 

Unsere EBFP – Maßnahme ist jetzt zu 
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Von F wie Fachschule bis J wie Johannes
Buchstaben und Gedanken

HANS EMMERT VERBINDET MIT DEM WORT FACHSCHULE:

F Fachkräfteschmiede

A  Abschlussfeiern waren vor der Coronakrise Eventhöhe-
punkte im Veranstaltungsjahr der Einrichtung

C  die christliche Orientierung der Fachschule gründet sich 
aus dem Auftrag des Heiligen Johannes von Gott und des 
Ordens der Barmherzigen Brüder

H Hans Greipl war „der“ Gründungsfachschulleiter, das 
heißt, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort

S Marco Schleicher wird durch seine Persönlichkeit und 
durch seine beruflichen Vorerfahrungen das Erbe seines 
Vorgängers nicht nur fortsetzen, sondern neue Akzente 
setzten und neue Generationen von Fachschülerinnen 
und Fachschülern ansprechen und begleiten

C „el cor mande“ – der große Auftrag des Heiligen Johan-
nes von Gott, dass das Herz befehlen soll, wird eine 
wichtige Ausrichtung unserer zukünftigen Fachkräfte sein, 
um uns von anderen Schulen zu unterscheiden.

H wie HEP, der wohl schönste Beruf der Welt, so das Motto 
einer Abschlussklasse vor Jahren, hat, vor allem auch 
durch die Coronapandemie, sicherlich an Strahlkraft 
verloren. Es ist Aufgabe aller Verantwortlichen und der 
Beteiligten, dies wieder zum Leben zu erwecken.

U unglaublich tolle Menschen haben zur hervorragenden 
Entwicklung der Fachschule der letzten 32 Jahre beige-
tragen.

L das Lehrerkollegium der Johannes Grande Fachschule ist 
spitze und ein Garant für den guten Ruf der Fachschule, 
weit über die Grenzen des Gäubodens hinaus

E  die Gründung der Fachschule war eminent wichtig für die 
fachliche Entwicklung der Einrichtung und deren Ausdif-
ferenzierung

Hans Emmert und Marco Schleicher: ein gutes Team.

Häufig stehen in Jubiläumsausgaben Grußworte von wichti-
gen Persönlichkeiten. Nachdem aber unsere Fachschule eine 
junge, kreative und dynamische Schule ist, wählten wir einen 
anderen Weg. Hans Emmert, Vertreter des Schulträgers und 
Schulleiter Marco Schleicher assoziieren ihre Gedanken zur 

Fachschule mit den Anfangsbuchstaben von den Wörtern 
Fachschule und Johannes Grande.

ei

MARCO SCHLEICHER DENKT BEI JOHANNES GRANDE AN:

J auchzet und frohlocket!

O riginale

H ans Greipl

A ufnahmegespräche

N eue fachliche Konzepte

N ie langweilig!

E PH-Kurs

S chülerinnen und Schüler – ohne sie gäbe es keine Schule

G roßartige Fachkräfte

R ituale im Schulalltag

A nträge auf Betriebszuschuss

N iederbayerische Regierung 

D ank an alle Unterstützer:innen!

E rgänzungsprüfung Fachabitur
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Highlights der VergangenheitHighlights der Vergangenheit

Schulforum im September 2012 zum 
Kennenlernen aller aktuellen Schüler.

Projektwerkstatt Bewegung im Kinderheim Kostenz Juli 2021.

In 30 Jahren passiert viel. Menschen kommen, begegnen 
sich, gehen, Ideen entstehen und werden wieder verwor-
fen, Neues wird ausprobiert – ein steter Wandel.

Hier sehen Sie einige Highlights.

Raften bei den Erlebnistagen 
des Mittelkurses im Juni 2019.

 Kennenlerntage des neuen Unterkurses in 
Geiselhöring Oktober 2018.

Einstimmung zur Einstimmung zur 
Musikbasierten Musikbasierten 
Kommunikation Kommunikation 
Februar 2020.Februar 2020.

Schulforum September 2018.

16 MITEINANDER

Jubiläumsausgabe 
der 

Jubiläumsausgabe 
der 

Johannes 
Grande Schule

Johannes 
Grande Schule

16



Highlights der VergangenheitHighlights der Vergangenheit

Internationale Studienwoche in 
Budapest Ungarn März 2013.

Erwachsenenbildungsprojekt Bundeswehrkaserne Bogen März 2022.

Abschluss feiern mit dem 
Dozentenchor im Juli 2009.

Praktikantentreffen an der 
Fachschule im Januar 2015.

Projekt des Oberkurses mit Projekt des Oberkurses mit 
Kindern, Oktober 2010.Kindern, Oktober 2010.

Oberkursler bei der Fachtagung des Bundesverbandes 
HEP in Neu-Ulm im Oktober 2016.

Projekt des Oberkurses 
mit den Senioren von 
Gruppe Markus Februar 2013.

Schüler und Lehrer aus Deutschland, 
Österreich, Schweiz und Rumänien in 
Sibiu zum gemeinsamen Austausch 
April 2007.
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30 Jahre Johannes 
Grande-Schule
Ein Interview

Zwei, die sich verstehen: (v.l.) Hans Greipl und Marco Schleicher.

30 Jahre Johannes Grande-Schule, 
unglaublich! Ein Jubiläum, das wir 
natürlich auch in unserer Zeitung „mit-
einander“ aus verschiedenen Gesichts-
punkten betrachten und darstellen 
möchten. Wir starten mit einem Inter-
view mit den beiden Schulleitern Hans 
Greipl, der die Fachschule aufbaute 
und Marco Schleicher, der seit 2019 die 
Schule leitet.

30 Jahre Fachschule für Heilerzie-
hungspflege und Heilerziehungs-
pflegehilfe, zwei Schulleiter, viele 
Menschen, viele Geschichten, Ent-
wicklungen und Veränderungen – was 
fällt Ihnen spontan ein?

Hans Greipl: Da fallen mir unsere 
Anfänge ein, ein kleines Team, 21 
Schüler:innen, die meist schon etwas äl-

ter waren. Frauen, die bereits in der Ein-
richtung gearbeitet haben und nun eine 
Ausbildung starteten. Da war ich einer 
der jüngsten (schmunzelt). Nach und 
nach kamen mehr Menschen und neue 
Kurse. Die Mitarbeiter:innen des da-
maligen Fachdienstes waren die ersten 
Praxislehrer:innen. Das war wirklich eine 
gute Zusammenarbeit. Im Laufe der Zeit 
haben wir die Strukturen angepasst. 
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Kurzsteckbrief 
Marco Schleicher 

2009 – 2016 Förderstättenleiter.
2019 Schulleiter in Straubing.
Beruf: Sozialpädagoge und 
Caritastheologe.
Entspannung bei: Singen, 
Familie, Mittagsschlaf am 
Wochenende, Campen.

Organisationsentwicklung, inhaltliche 
Entwicklung (Unterrichtsentwicklung) 
und natürlich Personalentwicklung.

Marco Schleicher: Viel Arbeit, die viel 
Freude bereitet. Wir sind ein großes 
Team, das sich selten im Plenum trifft 
und trotzdem greifen die Rädchen 
ineinander. Wir haben einen hohen 
Anspruch, der sich aber lohnt. Das Kli-
schee des frustrierten Lehrers, der mit-
tags heim möchte, habe ich hier noch 
nie erlebt. Im Gegenteil, den Frauen und 
Männern merkt man die Freude an, die 
ihnen die Arbeit bereitet. Es gibt einen 
Plan, der allen bekannt ist und der eine 
kontinuierliche Entwicklung möglich 
macht.

Wie hat sich das Berufsbild geändert?
Haben sich die Menschen verändert, 
die diese Ausbildung machen?

Marco Schleicher: Heute steht der 
Assistenzgedanke klar im Vordergrund. 
Der Blick des Menschen mit Behinde-
rung ist wichtig, Heilerziehungspflegen-
de sind dem Menschen verpflichtet. 
Die Haltung, die dies ermöglicht, ist in 
meinen Augen eine Herausforderung für 
alle Beteiligten. 

Bei den Schüler:innen hat sich einiges 
verändert. Hans hat zu Beginn beschrie-
ben, dass am Anfang vor allen Dingen 
ältere Frauen die Ausbildung machten. 
Heute kommen 80 % von der Real-
schule. Durch den HEPH-Kurs (Heil-
erziehungspflegehilfe) und EPH-Kurs 
(einjährige Erweiterung der Pflegehelfer-
ausbildung) kommen jedoch ganz unter-
schiedliche Menschen, eine Vielfalt, die 
für alle eine Bereicherung ist.

Hans Greipl: Das Assistenzmodell 
wurde schon in der Anfangszeit der 
Fachschule erwartet. Beispielsweise 
haben sich von HEP begleitete körper-
behinderte Student:innen gegen die 
Rolle als Betreute gewehrt und Assis-
tenz eingefordert. Dass alle Personen 
ein Recht auf Assistenz haben, war 
noch nicht allgemein im Verständnis der 
Anbieter.

Unterrichtsmethoden und Inhalte 
haben sich verändert – wie schätzen 
Sie diese Entwicklungen ein? Sind die 
Auszubildenden gut auf ihre Aufga-
ben vorbereitet?

Marco Schleicher: Bei der Digitali-
sierung haben wir uns herangetastet. 
Ausprobiert, ein Konzept geschrieben 
und trotzdem sind noch Fragen offen. 
Wie sieht der Support aus, wie können 
Methoden sinnvoll weiterentwickelt 
werden? Bisher werden die Geräte 
unterschiedlich genutzt. Kreativität ist 
nach wie vor gefragt. Heilerziehungs-
pflegende müssen im richtigen Moment 
„hemdsärmelig“ und mutig sein können. 
Das Arbeitsleben wird immer strukturier-
ter, zentrale Verantwortlichkeiten müs-

sen klar sein. Das Bundesteilhabegesetz 
erfordert ein Neudenken.

Hans Greipl: Heilerziehungspflegende 
müssen mehr denn je Strukturen und 
Zusammenhänge erkennen, kritisch hin-
terfragen und verändern. Das ist in der 
Vergangenheit vernachlässigt worden. 
Dieser Mut, Dinge und Strukturen zu 
hinterfragen, muss für die Auszubilden-
den auch in der Praxis erlebbar sein. 
Wenn sich die Menschen trauen, mutig 
Fragen zu stellen und auch einmal zu 
streiten, kann diese Herausforderung 
gestemmt werden: aus passiv Betreuten 
werden aktiv Handelnde.

Was bereitet Ihnen besonders Freude 
bei dieser Tätigkeit?

Hans Greipl: Die Zusammenarbeit mit 
den Kolleg:innen hat mir immer Kraft 
und Motivation gegeben. Natürlich auch 

Kurzsteckbrief 
Hans Greipl 

1985 stellvertretender Schulleiter, 
ab 1986 Schulleiter in Reichen-
bach.
1988 – 1991 Unterstützung 
beim Aufbau der Fachschule in 
Gremsdorf.
1991 – 2019 Schulleiter in 
Straubing.
Beruf: Diplompädagoge.
Entspannung bei: Enkel, Lesen, 
Theater, Walking und Schafkopf.
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der Kontakt mit den Schüler:innen, 
wenn die fachliche Zusammenarbeit 
und die Beziehungsebene gelingen.

Marco Schleicher: Für mich ist es die 
Mischung. Natürlich ist Schule bürokra-
tisch und Dinge und Abläufe wiederho-
len sich. Trotzdem ist kein Jahr, kein Tag 
gleich. Es ist viel und zugleich vielfältig. 
Für mich gibt es nichts Spannenderes, 
als Menschen zu begeistern und ins 
Berufsleben zu begleiten.

Gibt es besondere Momente, die 
Ihnen besonders in Erinnerung sind?

Hans Greipl: Die erste Fachexkursion 
und das anschließende Auslandsprak-
tikum in Sibiu/Rumänien habe ich noch 
sehr in Erinnerung. Im Laufe der Zeit 
wurden wir internationaler und weltof-
fener. Solche Schritte unterscheiden 

729 
Absolvent:innen HEP

400 
Absolvent:innen HEPH

3 Millionen 
Blatt Kopierpapier 

bedruckt

3 
Standorte

uns sicher auch von manchen anderen 
Schulen; bei uns geht es da manchmal 
unkomplizierter, schneller und persön-
licher.

Marco Schleicher: Der Schülertag 
von 2019 war eine der ersten großen 
Aufgaben in der Schulleitung für mich. 
Beeindruckt haben mich da die vielen 
Menschen, die bei uns tätig und in der 
Ausbildung sind.

Die Werbekampagne „Herzenssache 
Inklusion“ war und ist für mich eine tolle 
Sache. Die „GmbH-Denke“ und das 
gemeinsame Handeln war jederzeit er-
lebbar. Die neue Generation Schulleiter: 
innen ist gut vernetzt und bereit, viele 
Dinge gemeinsam zu denken.

Worauf freuen Sie sich in der 
Zukunft?

Marco Schleicher: Ein Schuljahr ohne 
Pandemie wäre schön. Ansonsten 
freue ich mich darauf, Schule weiter 
denken- und entwickeln zu können. 
Es ist eine spannende Zeit für die 
gesamte Branche. Auch die Arbeit in 
der LAG HEP (Landesarbeitsgemein-
schaft Heilerziehungspflege) gefällt mir 
und natürlich freue ich mich auf viele 
schöne persönliche Begegnungen 
mit Schüler:innen, Kolleg:innen und 
Kooperationspartner:innen.

Hans Greipl: Ich freue mich auf viel Zeit, 
die ich mit meinen Enkelkindern und mit 
interessanten Büchern verbringen kann. 
Zur Fachschule möchte ich den Kontakt 
weiter halten und bin bei jedem Besuch 
immer wieder fasziniert über die gute 
Atmosphäre, die hier spürbar ist.

Das Interview führte Barbara Eisvogel.
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Dezember 2012

Hauszeitung der Barmherzigen Brüder Straubing

Einrichtung für Menschen mit Behinderung · Marienheim

Ehemaligentreffen, 22 Jahre Fachschule und 

Verabschiedung an der Johannes-Grande-Schule 

„Das Fest“, so titulierte sich die Feier der Johannes-Grande-

Schule am Freitag 16. November 2012. Schulleiter, Dozenten 

und die Fachschüler der Fachschule für Heilerziehungspflege 

und Heilerziehungspflegehilfe hatten alle Absolventen und 

Freunde der Fachschule eingeladen zum Ehemaligentreffen, 

um 22 Jahre Fachschule zu feiern und um die langjährige 

Sekretärin der Schule, Gerlinde Nagler, zu verabschieden.

250 waren der Einladung gefolgt. Ein buntes Programm er-

wartete sie. Mit Musik und Spielszenen ließen die Dozenten 

typische Szenen aus dem Schulalltag Revue passieren. Mit 

„Gstanzln“ beleuchteten die Schüler des Mittelkurses Freud 

und Leid einer Schulsekretärin mit dem Resümee: „Für jeden 

gibt’s a Lösung von Frau Nagler“. Filmisch und mit einer pan-

tomimischen Darbietung verabschiedeten und bedankten sich 

die Unterkurs- und Oberkursschüler von „ihrer“ Sekretärin.

Die beiden Moderatoren, Donata Sabadus und Alfred Flach, 

ließen die 22 Jahre Fachschule durch Interviews der Gäste 

wiederaufleben. Mit Gesprächen zum Wiedersehen und mit 

Musik und Tanz im „cafe` fratelli“ klang der Abend aus. 

Hans Greipl, Schulleiter  

Schüler des Unterkurses bedanken sich mit einem pantomimischen 

„DANKE“.

Schüler des Oberkurses wünschen „Auf Wiedersehen“.

Schüler und Freund überreichen Gerlinde Nagler eine Rose.

Schüler des Mittelkurses lassen 22 Jahre Fachschule und der 

Schulsekretärin in „Gstanzln“ Revue passieren.

Lehrer singen und spielen Szenen aus dem Alltag einer Sekretärin.
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Juli 2012

Hauszeitung der Barmherzigen Brüder Straubing

Einrichtung für Menschen mit Behinderung · MarienheimFilmpremiere des Erwachsenenbildungsprojekts 

Straubinger „Parkplatzgschichtn“ der Johannes-

Grande-Schule 
In der April-Ausgabe der Hauszeitung 
„miteinander“ berichtete Alfred Flach 
vom Videoprojekt des Mittelkurses zum 
Thema Teilhabe und Inklusion. In dieser 
Ausgabe möchten wir Sie über die Pre-
miere dieses Filmprojektes informieren.
Zu Beginn der Veranstaltung konnte 
man den besinnlichen Harfenklängen 
von Katharina Buchinger aus dem 
Mittelkurs lauschen. Danach begrüßte 
Schulleiter Hans Greipl die Gäste, unter 
anderem Bürgermeisterin Maria Stelzl, 
die Verantwortlichen der Barmherzigen 
Brüder, sowie Mitglieder der Bewohner-
vertretung und Gäste aus den anderen 
Praxisstellen. Auch Martina Mohr und 
Andrea Müller vom Förderverein waren 
anwesend und wurden von den Schü-
lern mit donnerndem Applaus begrüßt, 
da der Förderverein Projekte der Schule 
oft finanziell unterstützt. Herzlich be-
grüßt wurden natürlich auch die Leh-
rer der Schule und alle, die gekommen 
waren, um sich dieses zeitaufwändige 
und anstrengende Projekt der Schüler 
anzusehen.Das im März 2012 gestartete Projekt 

kann als Episodenfilm bezeichnet wer-
den.
Die erste Episode „Brutto vorm  Netto“ 
erzählt die Geschichte eines Parkplatz-
sünders, der sich ungeniert auf einen 
Behindertenparkplatz stellt. Von einem 
Rollstuhlfahrer darauf angesprochen, 
schlägt er diesen brutal zusammen und 
wird zu 60 Sozialstunden in einer Wohn-
gruppe verurteilt. In der Wohngruppe 
trifft er ausgerechnet seinen Ankläger 
wieder...In der zweiten Episode „Freundschaft 

inklusive“ wird eine junge Frau von 
einem Rollstuhlfahrer „angerempelt“. 
Obwohl sie zunächst sehr ungehalten re-
agiert, findet sie ihren Gesprächspartner 
schnell sympathisch. Als sie jedoch die 

Toilette aufsucht und zurückkommt, ist 
er verschwunden.Die dritte Episode erzählt die Geschich-

te von Tim, der auf einem Rastplatz auf 
dem Weg in den Urlaub vergessen wird 
und beschließt, einfach mal zu schauen, 
wie weit er alleine kommt. Die Men-
schen, die ihm dabei begegnen und die 
Dinge, die ihm widerfahren, bringen ihn 
zum Nachdenken und schließlich dazu, 
etwas ganz Neues zu wagen. 
Die Filme kamen beim Publikum sehr gut 
an. Die Emotionen waren weit gestreut. 
Während ein Film zunächst erschreckte, 
war man beim nächsten voller Mitgefühl 
und konnte die Wut von Tom gut mitle-
ben. Der letzte Film lud dazu ein, sich 
in die Rolle von Tim hineinzudenken 
und dabei gab es auch einiges zu lachen.
In der Pause war noch einmal Harfen-
musik zu hören. Danach gab es das 
„Making off“ und „Outtakes“.
Abgerundet wurde die Aufführung 
durch Interviews mit Darstellern und  
Kameramännern. Die Teams bestanden 

sowohl aus Fachschülern, wie auch aus 
Menschen mit Beeinträchtigung. Die 
meisten kamen aus dem Berufsbildungs-
bereich der Barmherzigen Brüder, der 
dieses Projekt dadurch unterstützt hat, 
dass die Beschäftigten für den Zeitraum 
der Dreharbeiten freigestellt wurden. 
Auch viele andere Menschen und Fir-
men im Stadtgebiet waren für das Ge-
lingen dieses Filmprojekts ausschlag-
gebend. Da das Projekt ohne sie aber 
gar nicht möglich gewesen wäre galt der 
besondere Dank der Fachschüler all de-
nen, die es ermöglicht haben. Nach den 
Interviews mit den Darstellern und Ka-
meraleuten waren sich alle einig: Beim 
nächsten Projekt sind sie wieder dabei. 
Es hat großen Spaß gemacht – auch 
wenn es manchmal anstrengend war. Alle haben etwas dabei 

gelernt. Egal ob Schüler oder Teilneh-
mer. 

Sonja CoyFachschülerin Mittelkurs 

Die Hauptdarsteller Tom Siebenäuger, Patrick Petschenka Thomas Fischer und Jan Beer 

(v.l.) im Interview mit Dozentin Petra Altenhofer

Hauszeitung der Barmherzigen Brüder Straubing · Juni 2016

Einrichtung für Menschen mit Behinderungmit

Trommelklänge hallen über den Flur, bei 

der Ankunft steigen fremde, aber auch 

vertraute Düfte in die Nasen. Interessiert 

blicken sich die Teilnehmer bei der An-

kunft im Bildungsraum der Eustachius 

Kugler-Werkstatt um. 

Was hängt denn da an der Wand? Ein 

Dirndl neben einem langen Kleid in 

prächtigen Farben, geschmückt mit einer 

großen breiten Schleife, das dazu einlädt, 

es gleich zu befühlen und zu bestaunen. 

Und welche Instrumente stehen da in der 

Ecke? Ein Akkordeon, ja das kennt man, 

neben einer Vielzahl von fremdartig an-

mutenden Trommeln. 

Die Neugierde ist geweckt. 

Zehn Teilnehmer haben sich zum dies-

jährigen Erwachsenenbildungsprojekt 

des Mittelkurses der Johannes Grande-

Fachschule für Heilerziehungspflege zu 

dem Thema „Bayern und Uganda – Kul-

tur ist nicht gleich Kultur“ angemeldet. 

Fünf Fachschüler und die Praxisdozentin 

haben sich im Vorfeld intensiv mit dem 

Thema auseinandergesetzt. Im Mittel-

punkt stand, neben den Kriterien der 

Erwachsenenbildung wie Teilnehmero-

rientierung und Praxisbezug, Freiwillig-

keit, Selbstbestimmung und nicht zuletzt 

das sogenannte Normalisierungsprinzip, 

auch die Auseinand ersetzung mit dem In-

halt selbst. Die Idee des Kulturen-Ver-

gleiches war für die Fachschüler mehr 

als naheliegend: auf vier kulturell ur-

bayerisch geprägte Fachschüler traf eine 

afrikanische Mitschülerin ugandischen 

Ursprungs. Schon im Unterricht wurden 

die unterschiedlichen Nationalitäten und 

Kulturen, auch humorig und mit einem 

Augenzwickern, unter die Lupe genom-

men. Was lag also näher, auch Menschen 

mit Beeinträchtigung dieses interessante 

und durchaus außergewöhnliche Thema 

zugänglich zu machen?

Spannend wie herausfordernd für die 

Fachschüler war dann vor allem, die Teil-

nehmer ihren  Fähigkeiten entsprechend 

zu erreichen. 

Durch viele anschauliche und handlungs-

orientierte Methoden gelang es den Schü-

lern jedoch bestens, die Aufmerksamkeit 

der Teilnehmer aufrecht zu erhalten. 

Es wurden selbstgedichtete „Gstanzl“, 

in bayerischer Mundart versteht sich, 

vorgetragen, um dann im Vergleich ein 

Kinderlied in „Luganda“ dargeboten 

zu bekommen. Beides animierte zum 

Schunkeln und Klatschen. 

Neben der geographischen Lage, Flora 

und Fauna, wie die Tierwelt, die sich 

bekanntlich deutlich voneinander un-

terscheidet, waren der Höhepunkt der 

praxisbezogenen Erwachsenenbildung 

wohl die traditionellen Tänze. Es wur-

de „geschuhplattelt“, was die Lederhose 

hergab, um anschließend eine ugandi-

sche Tanzweise kennenzulernen. Mehr 

als spannend war freilich die aus Uganda 

stammende „Dozentin“, die ihre Kultur 

hautnah und praktisch zum Anfassen nä-

her brachte. 

Abschließend luden die Schülerinnen 

und Schüler  zu einem afrikanisch–bay-

erischen Buffet ein. Neben altbekannten  

Schmankerln wie Weißwurst, Breze, 

Semmelknödel und „Schwammerlbrü-

he“, gab es auch ugandische Speisen wie 

Maniok, eine gekochte, stärkehaltige 

Wurzel mit traditioneller Erdnusssoße. 

Eine weitere Köstlichkeit war ein selbst-

gemachtes Fladenbrot und das ugandi-

sche Lebensmittel schlechthin, Koch-

bananen. Die Teilnehmer aßen reichlich 

und probierten interessiert alle Speisen, 

wenn auch manchmal in etwas außer-

gewöhnlichen Kombinationen. Weiß-

wurst mit Erdnusssoße und Maniok mit 

„Schwammerlbrühe“. Aber was macht´s? 

Es schmeckt und so verschieden doch die 

Gerichte, Gerüche und Geschmäcker, die 

Traditionen und die Kulturen sind: Wir 

sind alle Eins und leben alle in einer Welt. 

Mit vielen neuen Erkenntnissen und Ein-

drücken kehrten die Teilnehmer zufrie-

den nach Hause zurück. Und den Fach-

schülern bleibt ein außergewöhnliches, 

wie gelungenes Projekt in Erinnerung. 

Ritah Nakisozi/ Fachschülerin 

Mittelkurs und 

Daniela Wrona-Dittrich/ Dozentin

Wir alle sind Eins.

„Kultur ist nicht gleich Kultur‘‘ – 

,,Ebyobuwangwa tebifanagana“

Bayern und Uganda

Wünsche entdecken

Hallo, mein Name ist Rita Fischbacher 

und ich wohne in der Wohngruppe 

Benedikt. 

Obwohl wir auf unserer Wohngruppe 

oft gemeinsame Ausfl üge machen, 

habe ich bis jetzt nie gewusst, was ich 

gerne machen möchte und habe mich 

deshalb oft rausgehalten. In der Zeit 

von Dezember 2018 bis März 2019 

habe ich dann mit Evelyn Hiemann 

zusammen verschiedene Sachen 

ausprobieren können, damit ich sehe, 

was mir Spaß machen könnte. Dafür 

haben wir vor dem Beginn eine Liste 

mit Dingen geschrieben, die ich gerne 

ausprobieren möchte. 

Bei den Durchführungen haben wir 

immer eine Aktivität mit dem gleichen 

Ritual begonnen und abgeschlossen. 

So habe ich gewusst, dass es in die-

ser Zeit nur um meine Wünsche ging. 

Dadurch habe ich mich sicher gefühlt. 

Am Anfang konnte ich mir ein Bild 

aussuchen und darüber erzählen. Au-

ßerdem haben wir immer darüber ge-

sprochen, wie unser Tag war und wie 

es uns geht. Nachdem eine Durchfüh-

rung abgeschlossen war, füllte ich im-

mer einen Bogen aus und beschrieb, 

wie mir das Angebot gefallen hat. 

Dabei haben wir ein Foto der Aktivität 

auf den Bogen geklebt und geschrie-

ben, welche Sachen schön waren oder 

welche Dinge mir nicht so gut gefallen 

haben. Jeden Bogen haben wir in den 

selbst gestalteten Ordner geheftet, da-

mit ich mich später an all die schönen 

Dinge erinnern kann. 

Beim ersten Mal haben wir einen 

Kalender gestaltet, in welchem ich 

unsere Termine eingetragen habe. 

Dadurch konnte ich mir den Zeitpunkt 

für meine Wünsche besser merken. 

In der nächsten Woche sind wir ge-

meinsam auf den Straubinger Christ-

kindlmarkt gegangen. Es war dort 

sehr schön, weil es viele neue 

und interessante Dinge für mich zu 

sehen gab. 
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Einrichtung für Menschen mit Behinderungmit

Trommelklänge hallen über den Flur, bei 

der Ankunft steigen fremde, aber auch 

vertraute Düfte in die Nasen. Interessiert 

blicken sich die Teilnehmer bei der An-

kunft im Bildungsraum der Eustachius 

Kugler-Werkstatt um. 

Was hängt denn da an der Wand? Ein 

Dirndl neben einem langen Kleid in 

prächtigen Farben, geschmückt mit einer 

großen breiten Schleife, das dazu einlädt, 

es gleich zu befühlen und zu bestaunen. 

Und welche Instrumente stehen da in der 

Ecke? Ein Akkordeon, ja das kennt man, 

neben einer Vielzahl von fremdartig an-

mutenden Trommeln. 

Die Neugierde ist geweckt. 

Zehn Teilnehmer haben sich zum dies-

jährigen Erwachsenenbildungsprojekt 

des Mittelkurses der Johannes Grande-

Fachschule für Heilerziehungspflege zu 

dem Thema „Bayern und Uganda – Kul-

tur ist nicht gleich Kultur“ angemeldet. 

Fünf Fachschüler und die Praxisdozentin 

haben sich im Vorfeld intensiv mit dem 

Thema auseinandergesetzt. Im Mittel-

punkt stand, neben den Kriterien der 

Erwachsenenbildung wie Teilnehmero-

rientierung und Praxisbezug, Freiwillig-

keit, Selbstbestimmung und nicht zuletzt 

das sogenannte Normalisierungsprinzip, 

auch die Auseinand ersetzung mit dem In-

halt selbst. Die Idee des Kulturen-Ver-

gleiches war für die Fachschüler mehr 

als naheliegend: auf vier kulturell ur-

bayerisch geprägte Fachschüler traf eine 

afrikanische Mitschülerin ugandischen 

Ursprungs. Schon im Unterricht wurden 

die unterschiedlichen Nationalitäten und 

Kulturen, auch humorig und mit einem 

Augenzwickern, unter die Lupe genom-

men. Was lag also näher, auch Menschen 

mit Beeinträchtigung dieses interessante 

und durchaus außergewöhnliche Thema 

zugänglich zu machen?

Spannend wie herausfordernd für die 

Fachschüler war dann vor allem, die Teil-

nehmer ihren  Fähigkeiten entsprechend 

zu erreichen. 

Durch viele anschauliche und handlungs-

orientierte Methoden gelang es den Schü-

lern jedoch bestens, die Aufmerksamkeit 

der Teilnehmer aufrecht zu erhalten. 

Es wurden selbstgedichtete „Gstanzl“, 

in bayerischer Mundart versteht sich, 

vorgetragen, um dann im Vergleich ein 

Kinderlied in „Luganda“ dargeboten 

zu bekommen. Beides animierte zum 

Schunkeln und Klatschen. 

Neben der geographischen Lage, Flora 

und Fauna, wie die Tierwelt, die sich 

bekanntlich deutlich voneinander un-

terscheidet, waren der Höhepunkt der 

praxisbezogenen Erwachsenenbildung 

wohl die traditionellen Tänze. Es wur-

de „geschuhplattelt“, was die Lederhose 

hergab, um anschließend eine ugandi-

sche Tanzweise kennenzulernen. Mehr 

als spannend war freilich die aus Uganda 

stammende „Dozentin“, die ihre Kultur 

hautnah und praktisch zum Anfassen nä-

her brachte. 

Abschließend luden die Schülerinnen 

und Schüler  zu einem afrikanisch–bay-

erischen Buffet ein. Neben altbekannten  

Schmankerln wie Weißwurst, Breze, 

Semmelknödel und „Schwammerlbrü-

he“, gab es auch ugandische Speisen wie 

Maniok, eine gekochte, stärkehaltige 

Wurzel mit traditioneller Erdnusssoße. 

Eine weitere Köstlichkeit war ein selbst-

gemachtes Fladenbrot und das ugandi-

sche Lebensmittel schlechthin, Koch-

bananen. Die Teilnehmer aßen reichlich 

und probierten interessiert alle Speisen, 

wenn auch manchmal in etwas außer-

gewöhnlichen Kombinationen. Weiß-

wurst mit Erdnusssoße und Maniok mit 

„Schwammerlbrühe“. Aber was macht´s? 

Es schmeckt und so verschieden doch die 

Gerichte, Gerüche und Geschmäcker, die 

Traditionen und die Kulturen sind: Wir 

sind alle Eins und leben alle in einer Welt. 

Mit vielen neuen Erkenntnissen und Ein-

drücken kehrten die Teilnehmer zufrie-

den nach Hause zurück. Und den Fach-

schülern bleibt ein außergewöhnliches, 

wie gelungenes Projekt in Erinnerung. 

Ritah Nakisozi/ Fachschülerin 

Mittelkurs und 

Daniela Wrona-Dittrich/ Dozentin

Wir alle sind Eins.

„Kultur ist nicht gleich Kultur‘‘ – 

,,Ebyobuwangwa tebifanagana“

Bayern und Uganda
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der  EBFP-Maßnahme zu dem der 

Praxisorientierten Facharbeit zur 
individuellen AssistenzEigentlich beinhaltete die „EBFP-Maß-

nahme“ ja alles (und noch viel mehr), 
was man sich für einen Menschen mit 
Unterstützungsbedarf so vorstellen 
kann: Erziehen (E), Begleiten (B), För-
dern (F), Pflegen (P).

Die Buchstaben standen für diese vier 
Begriffe – und längst ist die EBFP-Maß-
nahme zu einer festen Größe geworden 
und zu einem geflügelten Begriff, der 
rund um unsere Johannes-Grande-Schu-
le in aller Munde war und immer noch 
ist. Jede(r) Heilerziehungspfleger/in, 
der/die den Abschluss an dieser Schule 
in Straubing erworben hat, musste sich 
im letzten Jahr seiner/ihrer Ausbildung 
dieser Herausforderung stellen: mit ei-
nem Menschen mit Beeinträchtigung 
über mehrere Monate hinweg eine 
EBFP-Maßnahme planen, durchführen 
und evaluieren.

Im Lehrplan ist diese sehr praxisorien-
tierte Arbeit mit dem Begriff „Fachar-
beit“ fest verankert. Wie sie aber letzt-
endlich gestaltet und benannt wird, ist 
Sache der jeweiligen Schule.  Schon seit langem stießen wir, die Kol-

leginnen und Kollegen der Fachschule, 
uns an dem Begriff der „EBFP-Maßnah-
me“. Zum einen ist eine Abkürzung kein 
wahrer Gewinn in der Landschaft der 
deutschen Sprach-Vielfältigkeit, auch 
wenn sie vermeintlich einen Sachver-
halt „vereinfacht“.

Zum anderen vermittelt der Begriff 
„Maßnahme“ nicht unbedingt etwas 
Positives. Man assoziiert damit so Un-
angenehmes, wie „Zwangsmaßnahme“ 
und ähnliches. Der Begriff engt in der 
Vorstellung eher ein, als dass er Spiel-
raum eröffnet.

In der Abschlusslehrerkonferenz des 
vergangenen Schuljahres war es dann 
endlich so weit: wir setzten die EBFP-
Maßnahme auf die Tagesordnung und 
„brainstormten“, was das Zeug hielt. 
Anhand der Moderations-Methode ge-
lang es uns, angedachte und vorgeschla-
gene Begriffe zu ordnen und zu werten 
und uns letztendlich auf folgende Vari-
ante zu einigen:

„Praxisorientierte Facharbeit zur indivi-
duellen Assistenz“.

Überraschend war, dass wir nun in der 
neuen Benennung das Wort „Fachar-
beit“ mit dabei haben und – es uns auch 
passend erscheint. Die einzelnen Begrif-
fe erachten wir für aussagekräftig und 
zeitgemäß; sie betonen die Verbindung 
zwischen Praxis und Theorie und werten 
beides gleichermaßen auf. Da es sich bei 
dem neuen Begriff um eine Konstruk-
tion mit jeweils zwei Substantiven und 
zwei Adjektiven handelt, soll auch hier 
eine Abkürzung/Vereinfachung im all-
täglichen Sprachgebrauch gestattet sein, 
allerdings nicht in Form eines mutwil-
ligen Buchstaben-Kürzels, sondern in 
Form des Wortes „Facharbeit“.Die Facharbeit beinhaltet sowohl the-

oretische, schriftliche Elemente (Kon-
zept, Durchführungsraster, Gespräch-
sprotokolle, Bericht) sowie praktische 
(Kolloquium, kollegiale Beratung, Prä-
sentation) und praxisorientierte (Durch-
führungen). Dieses Prinzip bleibt erhal-
ten und macht auch den Wert der Fachar-
beit aus. Durch den Begriff „individuell“ 
wird sowohl die Individualität jeder 
Fach-Arbeit betont (also das, was der 
Schüler jeweils plant, was er interaktiv 
mit dem jeweiligen Teilnehmer macht 
und das, was er durch dieses interakti-

ve Geschehen an Lernerfolg verbuchen 
kann), wie auch die Tatsache, dass JEDE 
Facharbeit individuell auf einen Men-
schen ausgerichtet ist und eben DIESEN 
Menschen mit SEINEN Fähigkeiten und 
Bedürfnissen im Blick hat.Die solcherart beschriebene Individua-

lität soll jedoch nicht einsam machen: 
Schüler und Mensch mit Beeinträchti-
gung sind nicht sich selbst überlassen, 
sondern werden begleitet von Praxis-
lehrern und Praxisanleitern, sie sind 
eingebettet in eine Praxisgruppe, die 
kollegial beratend zur Seite steht und 
in ein Team, welches die Facharbeit mit 
trägt und in vielen Fällen in irgendei-
ner Form übernimmt und weiterführt, 
wenn sie von schulischer Seite beendet 
ist. Zeitliche, räumliche und personelle 
Rahmenbedingungen optimal für sich 
zu nutzen, obliegt allerdings der Verant-
wortung des Oberkurs-Schülers. Noch etwas ist uns bei der Beschäfti-

gung mit der EBFP-Maßnahme… äh, 
… FACHARBEIT (!) aufgefallen. Dem 
enormen zeitlichen und persönlichen 
Aufwand wird an keiner Stelle so rich-
tig Rechnung getragen. Im Abschluss-
zeugnis taucht der Begriff gar nicht auf 
und die Note fließt am Ende ein in die 
„Praxis der Heilerziehungspflege“.Deshalb haben wir die Idee, am Ende 

des Schuljahres die Facharbeit mit ei-
nem Zertifikat zu würdigen, welches 
jeder Schüler mit dem Zeugnis erhält. 
Noch wissen wir nicht, wie es aussehen 
wird … wir sind mal wieder am „brain-
stormen“ ….

Donata Sabadus, 
Dozentin Johannes-Grande-Schule
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Wer die Wahl hat… 
Wahlfächer an der Fachschule

Die erste Möglichkeit, ein Wahlfach zu 
belegen, eröffnete sich ab dem Schul-
jahr 2001/2002 mit Martina Fellner-
Greipl als Englischlehrerin. Ab dem 
zweiten Jahr der Fachkraftausbildung 
können seit nunmehr 20 Jahren aktuelle 
und ehemalige Fachschüler:innen das 
Wahlfach belegen, um nach erfolg-
reichem Bestehen das Fachabitur 
zu erwerben. Damit erwerben sie die 
Möglichkeit, an einer Fachhochschule 
ein Studium zu beginnen. 

Seiten zupfen 
beim Gitarrenkurs.

Tierische Besuche an der Fachschule
Seit einigen Jahren spielt auch die tier-
gestütze Arbeit zunehmend eine Rolle in 
der HEP-Ausbildung.

Im Mittelkurs lernen die Schüler:innen 
im Rahmen einer TZU die Arbeit mit 
Therapiehunden sowie mit Pferden ken-
nen. Hier sind unsere Lehrkräfte Maria 
Beutlhauser (auf dem Foto mit Therapie-
hund Frida) und Veronika Holzmann die 
Expertinnen.

Außerdem erhält der MK im Fach Päda-
gogik/Sinnesbehinderung einen Einblick 
in die Bedeutung von Blindenführhun-
den für die Teilhabe blinder und sehbe-
einträchtigter Menschen. Auf dem Foto 
ist Blindenführhündin Zinga zu sehen, 
die uns mit „Herrchen“ Ralph Zimmer-
hansl vom Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbund jedes Jahr an der 
Fachschule besucht.

Der Mittelkurs mit Veronika Holzmanns Pferd.

Eine MK-Schülerin mit Blindenführ-
hündin Zinga.

Marco SchleicherMaria Beutlhauser mit Frida. 
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Was bedeutet TZU?
Themenzentrierter Unterricht

Im Rahmen der TZU zum Lebensweltaspekt Freie Zeit mach-
te der Unterkurs einen Ausflug in den Wald. Waldbaden 
war angesagt! Nachdem im Vorfeld alle Befürchtungen der 
Schüler:innen, Anfang April schon in die Badekleidung zu stei-
gen, beiseite geräumt waren, trafen wir uns mit Stefanie Koch 
von „WaldMomente Bayern“.
Unter Waldbaden versteht man das achtsame Eintauchen in 
die Waldatmosphäre. 
Mit verschiedenen Übungen lernten wir, den Wald mit allen 
Sinnen wahrzunehmen. Ob mit geschlossenen Augen den 
verschiedenen Waldgeräuschen lauschen und innehalten, oder 
mithilfe eines Bilderrahmens einzelne Objekte näher unter die 
Lupe nehmen. Alle Sinne wurden angeregt. 
Die Klasse entdeckte Waldbaden als Freizeitaktivität, die auch 
unter erschwerten Bedingungen, wie beispielsweise einem 
Lockdown, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung mög-
lich ist. 
Nach 1,5 Stunden im Wald waren unsere Lungen mit reichlich 
Sauerstoff gefüllt, der Stresspegel gesenkt und die Badehose 
blieb auch trocken ;-)

Melanie Echinger
Dozentin Genaues Hinschauen im Wald.

Das zweite Wahlfach widmete sich 
der Gesundheitsprävention. Als frisch-
gebackene Yogalehrerin bietet Maria 
Gangl seit dem Schuljahr 2008/2009 
Schüler:innen und Lehrkräften jeden 
Montag eine Yogaeinheit an.

 Innerhalb der letzten drei Schuljahre 
kamen dann noch weitere Wahlfächer 

hinzu. Neben einem Gitarrenkurs für 
Anfänger wird aktuell noch ein Gebär-
denkurs, Volleyball und das Wahlange-
bot „Frühkindliche Bildung“ angeboten. 
Letzteres eröffnet die Möglichkeit, sich 
als Fachkraft in bayerischen Kinder-
tageseinrichtungen zu qualifizieren. 

Somit bieten sich unseren Fach-

schüler:innen vielfältige Möglichkeiten, 
auch nach dem regulären Unterricht 
etwas für sich zu tun beziehungsweise 
weitere Qualifikationen zu erwerben – 
nach dem Motto „Wer die Wahl hat, hat 
die Qual! 

Alexander Uhlir
Dozent an der Fachschule

Yoga-Angebot beim Schülertag im Mai 2019. Spielakteure von 2013 beim Volleyball.
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Gottesdienst 
am Kompetenz-
zentrum.

Abschluss-
klassen

2019

2020

2021

2022
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