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„Hier wird Heilpädagogik wirklich gelebt“ 

Tag des offenen Unterrichts an der Fachakademie Rummelsberg kommt gut an 

Rummelsberg – „Das Schöne ist, dass die Ausbildung berufsbegleitend ist“, findet Meberet 

Debebe. Die 37-jährige Heilerziehungspflegerin war am Mittwoch beim Tag des offenen 

Unterrichts in der Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg. Die Mutter zweier Kinder 

überlegt, ob sie neben ihrer Berufstätigkeit in einer Wohngruppe des Blindeninstituts 

Rückersdorf die Ausbildung zur Heilpädagogin beginnt. Den Tag des offenen Unterrichts 

nutzte sie ebenso wie weitere Besucherinnen und Besucher, um zu sehen, ob sie sich das 

zutraut. Dabei lernte sie neben ersten Unterrichtsinhalten, den Räumlichkeiten und den 

Dozentinnen und Dozenten viele Studierende kennen. 

Eine davon ist Kerstin Jelonek. Auch sie hat zwei Kinder und studiert seit September an der 

Fachakademie Rummelsberg. Dabei kommt ihr die Umstellung des Unterrichtssystems im 

vergangenen Jahr zugute: Statt in Blockwochen übers Semester verteilt findet der Unterricht 

nun an einem festen Tag in der Woche statt. „So ist es für mich gut planbar“, sagt die 45-

Jährige. Ohne diese Umstellung hätte sie die Ausbildung nicht machen können, ist sie sich 

sicher. Sie arbeitet in Teilzeit als Erzieherin in einer Kinderkrippe in Amberg. „Ich war vorher 

im sonderpädagogischen Bereich tätig“, erzählt sie. Dahin will sie später als Heilpädagogin 

wieder wechseln. An der Fachakademie in Rummelsberg schätzt sie, dass hier so viele 

Menschen aus unterschiedlichen Bereichen studieren. Das bedeute einen sehr lebendigen 

Austausch. Außerdem sei das Miteinander sehr gut: „Hier wird Heilpädagogik wirklich 

gelebt“, sagt Jelonek. 

Einen ersten Eindruck davon hat auch Interessentin Meberet Debebe bekommen. „Hier fühlt 

man sich einfach wohl“, sagt sie nach der ersten von drei Unterrichtseinheiten. Sie hatte 

schon direkt nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin überlegt, 

Heilpädagogik zu studieren. In Vollzeit kam das aber zunächst nicht in Frage für sie, erst 

einmal wollte sie arbeiten und Geld verdienen. „Aber der Gedanke blieb die ganze Zeit in 

meinem Kopf“, sagt die 37-Jährige. Ein Unterrichtstag in der Woche sei für sie machbar – 

auch mit zwei Kindern und der Arbeit im Blindeninstitut. Der Tag des offenen Unterrichts hat 

ihr gut gefallen. „Mein Gefühl sagt: ‚Mach das‘!“, sagt sie zum Schluss. 

Die vierjährige Ausbildung startet im September. Bewerbungen können ab sofort gesandt 

werden an: heilpaedagogik@rummelsberger.net 

Andrea Wismath 

mailto:heilpaedagogik@rummelsberger.net


 

 

 

Pressemitteilung 

 

Rummelsberger Diakonie e.V. | Abteilung Kommunikation 

Rummelsberg 2, 90592 Schwarzenbruck, Telefon 09128 50-2439, Telefax 09128 50-2150  

presse@rummelsberger.net | www.rummelsberger-diakonie.de 

Seite 2 von 2 

Ansprechpartnerin 

Andrea Wismath 

Telefon 09128 50-2257 

E-Mail wismath.andrea@rummelsberger.net 

 

Foto und Bildunterschrift 

 

Kerstin Jelonek (li.) studiert seit vergangenem September berufsbegleitend an der 

Fachakademie für Heilpädagogik, Meberet Debebe überlegt, ob sie die Ausbildung auch 

beginnt. Foto: Andrea Wismath 
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