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Staatliche Anerkennung unserer Bildungsstätte
Mitteilung für Presse und interessierte Öffentlichkeit
In Trägerschaft der "Anthroposophischen Ausbildungen Nord gGmbH", als deren Gesellschafter fünf
vormalige Grundausbildungsstätten des Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik Bad Boll fungieren,
führt die Fachschule Nord seit dem Jahre 2006 als staatlich genehmigte Fachschule in SchleswigHolstein eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung in der Heilerziehungspflege durch.
Am 18. April 2016 wurde der Schule der Status einer staatlich anerkannten Ersatzschule verliehen, was
bedeutet, dass ihr nunmehr zugestanden wird, selbständig Prüfungen durchzuführen und Zeugnisse zu
erteilen, die dieselben Berechtigungen verleihen wie die vergleichbarer öffentlicher Schulen.
In den Vorjahren musste für den staatlich anerkannten Berufsabschluss ein Verfahren durchlaufen
werden, das ausschließlich die in allen Fächern stattfindenden abschließenden schriftlichen oder mündlichen Externen-Prüfungen berücksichtigte. Diese Form verlangte eine Doppelbeurteilung sämtlicher
Leistungen durch einerseits Unterrichtsberechtigte des eigenen Kollegiums und zusätzlich Lehrkräfte
vergleichbarer staatlicher Schulen ‒ was mit einem immensen Aufwand verbunden war. Zu den von
jedem Auszubildenden verlangten drei Klausuren von jeweils vier Zeitstunden Dauer und der schriftlichen Hausarbeit kamen pro Jahrgang weit über 100 mündliche Einzelprüfungen vor einem in der Regel
vierköpfigen Prüfungsausschuss hinzu. Die Externenprüfung in Schleswig-Holstein konnte damit bundesweit als die umfassendste dieser Art angesehen werden.
Für die Schülerinnen und Schüler gehen mit dem neu erlangten Status der Fachschule wesentliche
Erleichterungen im Bildungsweg einher, insofern nun sämtliche ab Schulbeginn erbrachten Leistungen
in die Prüfungsbeurteilung als Vornoten eingehen können. Die bereits für den diesjährigen Prüfungsdurchgang geltenden Regeln führen die Belastungen unserer Prüflinge auf ein angemessenes Maß
zurück, wie es auch für vergleichbare staatliche Bildungsstätten gilt. Insofern konnte hier ein jahrelang
die Arbeit der Schule beeinträchtigender Wettbewerbsnachteil aufgehoben werden. Die Fachschule
Nord ist derzeit die einzige staatlich anerkannte anthroposophisch orientierte Schule im Bereich der
beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein und den angrenzenden Bundesländern.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der neue Lehrplan für die Fachschulen im Bereich der Heilerziehungspflege in Schleswig-Holstein eine Reihe von Neuerungen mit sich gebracht. Im Zuge der Umstellung auf ein lernfeldbezogenes Konzept kam es zu einer Neugruppierung der Inhalte, die sich nun jeweils auf ganzheitlich angelegte Lernsituationen richten. Damit kann ein epochenartiger fächerübergreifender Unterricht gestaltet werden. Im Zuge der Umstellungen ist es uns als Fachschule mit eigenem
Profil gelungen, die Schwerpunktsetzung auf die Kunst im Rahmen unserer trialen Methodik zu bewahren. Das Prinzip der Praxisintegration konnte ebenso beibehalten werden. Hier schließt sich den Strukturen der beiden Eingangsjahre mit Praktika in unseren Partnerpraxiseinrichtungen aus dem Bundesverband Anthropoi das dritte Jahr mit speziellen Erfahrungsbereichen in der Pflege und der frühen
Kindheit an, welches in der Zeit der Prüfungsvorbereitung zudem eine gänzliche Entlastung von der
Arbeitspraxis bringen wird.
Die Fachschule Nord für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege ist Mitglied im Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. und in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland e.V.
Für den nächsten Aufnahmetermin zum Schuljahresbeginn 2016/2017 sind wegen der späten Sommerferien aktuell noch Bewerbungen möglich. Die Aufnahmebedingungen finden sich auf unserer Homepage unter
http://www.fachschule-nord.de/aufnahme.html

