1 Studium
2 Abschlüsse
Studium Internationales Grundschullehramt
+ Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher

1 course of studies
2 qualifications
International Bachelor of Education
for primary schools
+ „Erzieher/Erzieherin“
vocational
training qualification

1 course of study – two qualifications
Would you like to earn a degree and at the
same time gain a vocational training qualification? Do you love languages, foreign cultures and enjoy working with children? Then the
International Bachelor of Education coupled
with a „Erzieher / Erzieherin“ vocational training qualification is perfect for you!
You will receive intensive training in both
areas with a good mix of theory and practice.
You will graduate with a Bachelor of Education, allowing you to teach at many international schools (years 1 – 4).
P.S. Admission is not restricted by Numerus
Clausus (NC).
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1 x studieren – doppelt abschließen
Du möchtest ein Studium abschließen und
gleichzeitig eine qualifizierte Berufsausbildung absolvieren? Du bist sprachbegeistert,
liebst fremde Kulturen und hast Spaß an der
Zusammenarbeit mit Kindern? Dann ist das
Studium Internationales Grundschullehramt /
Bachelor of Education mit gleichzeitiger Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher genau
das richtige für dich.
Mit einer guten Mischung aus Theorie und
Praxis wirst du in beiden Bereichen intensiv
ausgebildet. Am Ende schließt du mit dem
„Bachelor of Education“ ab und kannst damit
an vielen internationalen Schulen (Klassen 1 –
4) unterrichten.
Und – ein Numerus Clausus (NC) ist nicht erforderlich
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2 countries – one language
Our partner university in Meppel (Netherlands), NHL-Stenden University, enables us
to offer this exceptional course of studies in
Germany as well. You will be taught in English and you will spend two years studying at
the NHL-Stenden University in Meppel. In addition, you will complete a nine to ten week
teaching placement each year, directly linking
theory and practice.
The standard period of study is eight semesters, i.e. four years. The first two years will be
spent at our vocational college in Germany,
the third and fourth years at the NHL-Stenden
University in Meppel in the Netherlands.

Year 1
Semesters 1 and 2
Study in Germany
Taught in English
10-week teaching placement
Year 2
Semesters 3 and 4
Study in Germany
Taught in English
10-week teaching placement
Year 3
Semesters 5 and 6
Study in the Netherlands at NHL-Stenden
University in Meppel
Taught in English
9-week teaching placement
Year 4
Semesters 7 and 8
Study in the Netherlands at Stenden
University in Meppel
Taught in English
9-week teaching placement and
Bachelor thesis
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2 Länder – eine Sprache
Unsere Partner-Universität in Meppel (Niederlande), die NHL-Stenden University, macht es
uns möglich, diesen außergewöhnlichen Studiengang auch in Deutschland anzubieten. Du
wirst auf Englisch unterrichtet und zwei Jahre
direkt an der NHL-Stenden University in Meppel studieren. Zusätzlich dazu wirst du jedes
Jahr ein neun- bis zehnwöchiges Praktikum
absolvieren. Das ermöglicht die direkte Verbindung von Theorie und Praxis.
Das Studium dauert im Regelfall acht Semester, also vier Jahre. Die ersten beiden Jahre an
unserem Berufskolleg in Deutschland, im dritten und vierten Jahr geht es an die NHL-Stenden Universität nach Meppel in den Niederlanden.

Jahr 1
Semester 1 und 2
Studieren in Deutschland
Unterrichtssprache Englisch
10 Wochen Praktikum
Jahr 2
Semester 3 und 4
Studieren in Deutschland
Unterrichtssprache Englisch
10 Wochen Praktikum
Jahr 3
Semester 5 und 6
Studieren in den Niederlanden an der
NHL-Stenden University in Meppel
Unterrichtssprache Englisch
9 Wochen Praktikum
Jahr 4
Semester 7 und 8
Studieren in den Niederlanden an der
Stenden University in Meppel
Unterrichtssprache Englisch
9 Wochen Praktikum und Bachelorarbeit
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Admission requirements
You have a university entrance qualification
(Abitur or equivalent) and experience in the
field of education (according to the standards
of the „Erzieher/Innenausbildung“). Your English is at B2 level.
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Die Aufnahmebedingung
Du hast die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) und Erfahrungen im pädagogischen Bereich (entsprechend den Voraussetzungen
für die Erzieher/Innenausbildung). Außerdem
entspricht dein Englisch dem B2-Level.
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8 good reasons to get started!
1. Good study environment
Our course and the teaching are about people, not just about the subject or topic. Good
interpersonal relationships are very important to us!
2. International course of studies
You will meet people from different countries
and continents. You will study in Germany and
in the Netherlands.
3. English as the teaching language
The entire course of studies will be taught in
English so that you can work and teach in an
international environment yourself later.
4. Practice-oriented course
Various teaching practice placements give you
the opportunity to try out different fields of
work.
5. Educational focus
The focus is on educational theory rather than
the school subjects taught, i.e. educational
studies, didactics and social pedagogy. This
distinguishes the course from conventional
teacher training in Germany.
6. Admission is not restricted by Numerus
Clausus (NC)
Grades do not say everything about a person and certainly not about their suitability to
work with children or teach them. In a personal interview we will find out whether the dual
qualification is right for you.
7. Internationally recognised academic degree
The academic degree is internationally recognised, enabling you to work and teach internationally. Permission to teach at a state primary
school in Germany is regulated by the individual federal states.
8. Dual qualification
After completing the combined course of studies, you can not only teach at international
schools; the officially recognised vocational
training as a „Erzieher / Erzieherin“ opens up
further fields of work for you such as head of
a day care centre, a child and youth welfare
institution, an open all-day school and many
more.
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8 gute Gründe durchzustarten
1. Gutes Studienklima
In unserem Unterricht und im Studium geht
es um Menschen, nicht nur um ihr Fach oder
Thema. Eine gute zwischenmenschliche Beziehung ist uns sehr wichtig!
2. Internationales Studium
Du wirst in der Ausbildung auf Menschen aus
unterschiedlichen Ländern und Kontinenten
stoßen. Du studierst in Deutschland und in
den Niederlanden.
3. Englisch als Unterrichtssprache
Damit du später international unterrichten
und arbeiten kannst, erfolgt das komplette
Studium in englischer Sprache.
4. Praxisorientiertes Studium
Durch verschiedene Praktika bekommst du
die Möglichkeit, dich in verschiedenen Arbeitsfeldern ausprobieren zu können.
5. Pädagogischer Schwerpunkt
Nicht die Unterrichtsfächer, sondern der pädagogische Bereich steht im Vordergrund.
Also Erziehungswissenschaften, Didaktik und
Sozialpädagogik. Das unterscheidet sich vom
herkömmlichen Lehramtsstudium in Deutschland
6. Studieren ohne NC
Noten sagen nicht alles über einen Menschen
aus und schon gar nicht über seine menschliche Eignung mit Kindern zu arbeiten oder
sie zu unterrichten. In einem persönlichen
Gespräch werden wir ermitteln, ob du für die
Doppelqualifikation geeignet bist.
7. International anerkannter akademischer
Abschluss
Der akademische Abschluss ist international anerkannt. Somit kannst du international
arbeiten und unterrichten. Die Erlaubnis zum
Unterricht an einer staatlichen deutschen
Grundschule ist jeweils in den einzelnen Bundesländern geregelt.
8. Doppelqualifikation
Nach Abschluss des kombinierten Studiengangs kannst du nicht nur an internationalen Schulen unterrichten, sondern durch die
staatliche anerkannte Ausbildung als Erzieher/in gibt es für dich weitere Arbeitsfelder
wie Leiter/in einer Kindertagesstätte, einer
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, einer
Offenen Ganztagsschule u.v.m.
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1 – 2 – 3 – Let‘s go!
Your future vocational college is located in
Velbert, between the cities of Düsseldorf, Essen and Wuppertal. You don‘t come from our
region? No problem. Our cooperation with the
town of Velbert enables us to support you in
finding accommodation. In addition, inexpensive student accommodation is available on
campus.
Do you have any further questions or would
you like to get to know us? Then pay us a visit!
We look forward to talking to you.
You will find further information and dates of
the advisory days here:

www.iteps.de
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1 – 2 – 3 – sei dabei!
Dein zukünftiges Berufskolleg befindet sich in
Velbert, im Städtedreieck Düsseldorf, Essen
und Wuppertal. Du kommst nicht aus unserer
Gegend? Kein Problem. Unsere Kooperation
mit der Stadt Velbert macht es uns möglich,
dich bei der Wohnungssuche zu unterstützen!
Außerdem stehen preiswerte Studentenzimmer auf dem Gelände zur Verfügung.
Du hast noch Fragen oder möchtest uns kennenlernen? Dann komm gerne bei uns vorbei!
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir!
Weitere Informationen und Termine der Beratungstage findest du direkt hier:

www.iteps.de
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