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Voorwoord 

Ongelooflijk! Tien jaar zijn omgevlogen! 

Tien jaar samenwerking. In 2004 zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen 

de toenmalige Christelijke Hogeschool Noord Nederland (CHN) in 

Leeuwarden en Berufskolleg Bleibergquelle in Velbert. In 10 jaar is er veel 

gebeurd: vele kilometers zijn afgelegd, vaak zaten we uren bij elkaar te 

discussieren. Daarbij hebben we niet alleen technische en programmatische 

zaken geregeld, belangrijker nog was dat er vertrouwen tussen ons 

ontstond en dat dat vertrouwen groeide. In de loop der jaren, hebben 

collega's en studenten van Marburg en Lippstadt zich bij ons gevoegd om 

onze samenwerking te verrijken. We hebben vooreerst besloten de 

samenwerking niet verder uit te breiden om de kwaliteit van het 

programma te kunnen waarborgen; een grotere capaciteit zou dat in gevaar 

brengen. 

Op de volgende pagina’s laten we veel verschillende aspecten van ons werk 

zien: naast wetenschappelijk geïnspireerde artikelen zijn er herinneringen, 

ervaringen en interviews. De teksten zijn in het Nederlands en het Duits 

geschreven zonder vertaling. De Nederlandse collega’s spreken (soms 

uitstekend) Duits. De Duitse collega's en studenten ontwikkelen hun 

Nederlands voortdurend. 

Wij benadrukken hierbij dat alle teksten een momentopname zijn en de 

huidige stand van onze samenwerking weerspiegelen. Onze samenwerking 

is in een continu leerproces, dat leidt tot kwaliteitsverbetering. We leren 

van  en met elkaar.  Niet alleen de studenten, maar ook wij als docenten en 

begeleiders en betrokkenen uit de praktijk van de instellingen. Wij hechten 

aan een hoge professionele kwaliteit in theorie en praktijk. Daarom zoekek 

we ook steeds intensieve uitwisseling en nauwe samenwerking met 

collega's en instellingen in het veld. 

We bedanken onze docenten en leerkrachten voor hun geweldige inzet en 

betrokkenheid. Onze grote dank gaat ook uit naar de instellingen in het 

werkveld, die met ons samenwerken  en de vele studenten.  Als betrokken 
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mensen in Velbert, Marburg, Lippstadt en Leeuwarden werken we intensief 

samen. Onze oprechte dank daarvoor! 

Wij verheugen ons op uw reacties, suggesties en bijdragen aan onze 

discussies. Zowel van onze eigen scholen, maar ook van kritische vrienden 

van het onderwijs, onderzoek en praktijk van het werkveld. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit boek. 

Alie Schokker Ludwig Wenzel 

Head of School Social Work 

and Arts Therapies 

Schulleiter 

Stenden-University Berufskolleg Bleibergquelle 
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Vorwort 

Unglaublich! Zehn Jahre sind ins Land gezogen! 

Wir feiern eine zehnjährige Kooperation. 2004 gab es erste Gespräche zwi-

schen der damals noch Christlichen Hochschule Niederlande (CHN) Leeu-

warden und dem Berufskolleg Bleibergquelle in Velbert. Inzwischen ist viel 

geschehen: es wurden viele Kilometer hin und hergefahren, oft saßen wir 

stundenlang zusammen und haben diskutiert. Dabei haben wir nicht nur 

fachliche Standards aufgearbeitet, sondern auch gute vertrauensvolle Be-

ziehungen untereinander entwickelt. In den Jahren sind Kollegen und Stu-

dierende aus Marburg und Lippstadt hinzugekommen, die unsere Koopera-

tion bereichern. Weitere Kooperationen sind wir aus Kapazitätsgründen 

nicht mehr eingegangen. 

Auf den folgenden Seiten haben wir viele unterschiedliche Aspekte unserer 

Arbeit zusammengetragen: neben wissenschaftlich angehauchten Artikeln 

gibt es Erfahrungsberichte und Interviews. Die Texte sind in niederländi-

scher und deutscher Sprache ohne Übersetzung geschrieben. Die niederlän-

dischen Kollegen sprechen hervorragend Deutsch. Die deutschen Kollegen 

und Studierenden befinden sich im Blick auf die niederländische Sprache in 

einem kontinuierlichen Lernprozess. 

Wir möchten an dieser Stelle einmal betonen, dass alle Texte eine Moment-

aufnahme sind und den aktuellen Stand unserer Kooperation widerspiegeln. 

Unsere Kooperation befindet sich in einem kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess. Wir lernen voneinander und miteinander. Nicht nur die Studieren-

den, nein in besonderem Maße auch die Dozenten und Lehrer und die Pra-

xisstellen. Uns ist eine hohe fachliche Qualität in Theorie und Praxis sehr 

wichtig. Deshalb suchen wir auch einen intensiven Austausch und enge 

Zusammenarbeit mit Kollegen und Institutionen aus der Praxis. 

Wir möchten uns aber auch einmal ganz herzlich bedanken für das große 

Engagement unserer Lehrer und Dozenten. Ein herzliches Dankeschön gilt 

auch den vielen Praxisstellen, die mit uns kooperieren und den vielen Stu-

dierenden. Insbesondere engagieren sich Menschen in Leeuwarden, Vel-

bert, Marburg und Lippstadt. Allen ein dickes Dankeschön! 
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Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und Diskussionsbeiträge 

von unseren eigenen Schulen aber auch von kritischen Freunden aus Bil-

dung/Wissenschaft und der Praxis. 

Viel Freude beim Lesen der Lektüre wünschen 

Alie Schokker Ludwig Wenzel 

Studiengangleiterin für die 

Fachbereiche Sozialpäda-

gogik und Kreativtherapie 

Schulleiter 

Stenden-University Berufskolleg Bleibergquelle 
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1 Grußworte zum Jubiläum 
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Waardevolle samenwerking in een globaliserend onderwijs 

Grußwort des Direktors der Stenden Hoogheschool 

 

Klaas Wybo van der Hoek 

 

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening werkt tien jaar samen met 
de Fachschule Bleibergquelle in Velbert in het opleiden van 
bachelorstudenten sosicaal pedagogische hulpverlening. Tien jaar geleden 
zijn de eerste contacten gelegd. In 2011 zijn de eerste studenten  
afgestudeerd. Een feestje is gevierd, toen de eerste vier studenten hun 
bachelor en Erzieherdiploma behaalden.  Afgelopen zomer behaalden al 17 
studenten hun diploma. Zeker weer tijd voor een feestje, ook tijd voor een 
korte terugblik en reflectie op het belang van deze samenwerking. Met de 
samenwerking geeft de opleiding SPH op een mooie duurzame wijze 
invulling aan de opdracht voor het HBO tot internationalisering. Het is ook 
een opdracht, die aansluit bij de visie en missie van Stenden.  

 

Stenden staat voor onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie met een 

solide verankering in de regio van haar vestigingen in binnen- en buitenland. 

Studenten, docenten en medewerkers van de hogeschool werken in een 

internationale, ondernemende en waardengedreven omgeving aan 

persoonlijk leiderschap en creativiteit. Hierbij is aandacht en respect voor 

de persoonlijke inspiratiebronnen en oog voor de menselijke maat en 

behoeften. Dit alles valt te omvatten in een visie: "Serving to make it a 

better world."  Stenden kent drie pijlers: internationalisering, het Problem 

Based Learning (PBL) onderwijsconcept en onderzoek. Deze pijlers rusten op 

het fundament ven een mensvisie en wereldbeeld: de nieuwsgierige mens. 

Bleibergquelle is een opleiding die  de nieuwsgierigheid van hun studenten 

wil  uitdagen en hen meer mogelijkheden wil bieden dan het gebruikelijke 

programma. Dat is een uitstekende basis gebleken voor een mooie 

inhoudelijke samenwerking. Trots presenteren wij dan ook dit boek, waar in 
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de inhoud van de samenwerking en de ontwikkeling daarvan door de jaren 

heen toegelicht wordt. 
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Zukunftsfähige Ausbildungskonzepte 

Grußwort des Direktors des DGD e.V. 

 

Pfarrer  Dr. Joachim Drechsel 

 

Der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) entstand als Diakonis-

sen-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich zu einem 

Netzwerk diakonisch-missionarischer Einrichtungen in unterschiedlichen 

Rechtsformen und Tätigkeitsfeldern. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden in 

den Arbeitsfeldern Gesundheit und Pflege, Ausbildung,  Gastfreundschaft 

und geistliche Lebensgemeinschaft gehören wir zur Diakonie Deutschland, 

der evangelischen Kirche und zum Evangelischen Gnadauer Gemeinschafts-

verband, einem Zusammenschluss von christlichen Gemeinden und Werken.  

Unseren Auftrag sehen wir darin, Menschen im Namen Gottes zu begegnen 

und sie auf vielfältige Art zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Es ist 

uns wichtig, dass diese Einladung von Menschen weitergegeben wird, die 

Menschen durch ihre fachliche Kompetenz sowie ihre sozialen Fähigkeiten 

dienen wollen und dabei ihren persönlichen Glauben an Jesus Christus be-

kennen. 

Zum DGD-Netzwerk gehören 11 Ausbildungsstätten: Die Hochschule Tabor 

(Marburg), das Marburger Bildungs- und Studienzentrum,  die Fachakade-

mie Gunzenhausen, das Berufskolleg Bleibergquelle (Velbert), Fachschulen 

für Alten- und Krankenpflege (Velbert, Elbingerode, Frankfurt/Offenbach, 

Gießen), eine Mädchenrealschule (Gunzenhausen) und eine Gesamtschule 

(Velbert). Seit vielen Jahren unterstützt der DGD auch Ausbildungseinrich-

tungen in Thailand, Brasilien, Ruanda und Uganda.  Jüngste Projekte sind 

der Aufbau einer Berufsausbildung für Holzverarbeitung in Ruanda sowie 

der DGD-Akademie in Marburg. 
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Ohne Innovation, neue pädagogische Konzepte und strukturelle Weiterent-

wicklung wäre keine dieser Einrichtungen zukunftsfähig. Beispielsweise  

wurden am Marburger Bildungs- und Studienzentrum  eine eigene Akade-

mie und ein Forschungsinstitut gebildet sowie  ein Masterstudienprogramm 

implementiert. 

Das Berufskolleg Bleibergquelle ist eine Schule der Sekundarstufe II im Sozi-

al- und Gesundheitswesen  mit allen schulischen Abschlüssen (Hauptschul-

abschluss nach Klasse 9, FOS, FHR, AHR) und entwickelt sich mit der Fach-

schule für Sozialpädagogik auf dem Niveau des Deutschen Qualifikations-

rahmens Stufe 6 weiter. Dafür wurden verschiedene Kooperationen auf 

Hochschulebene vereinbart. Bereits vor 10 Jahren startete in Velbert eine 

Kooperation mit der Christlichen Hochschule Niederlade (CHN), die sich 

heute Stenden University nennt. Im September 2013 wurden bereits zum 

dritten Mal Bachelorzeugnisse an unsere Studierenden überreicht. Die wei-

tere Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen richtet sich an be-

rufsbegleitende  Studiengänge mit den Themen Sozialpädagogik, Sozialma-

nagement, Master of Business Administration aus.  

Ich freue mich, dass das Berufskolleg Bleibergquelle und das Marburger 

Bildungs- und Studienzentrum sehr eng in diesem Projekt zusammenarbei-

ten und dadurch fachliche Standards setzen. Dazu gehört auch die Koopera-

tion mit einem katholischen Berufskolleg in Lippstadt.  

Von Herzen gratuliere ich zu dieser Entwicklung und wünsche auch für die 

Zukunft wachsende Ausbildungsstätten, engagierte Lehrer und Dozenten, 

die hohes fachliches Niveau mit dem diakonisch-missionarischen Auftrag 

aktiv verbinden.  

Allen Mitarbeitenden und Studierenden wünsche ich viel Freude an der 

Arbeit und im Studium, viel Erfolg und Gottes Segen. Unser Leitsatz: „Dank-

bar Gott dienen“. will unsere Grundhaltung und unser Lebenskonzept be-

schreiben. 
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„Studieren in Velbert“ 

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Velbert  

 

Bürgermeister Stefan Freitag 

 

Die Stadt Velbert (83.000 Einwohner) gehört zu den zehn Städten des Krei-

ses Mettmann und liegt im Städtedreieck Düsseldorf, Essen und Wuppertal. 

Velbert ist seit vielen Hundert Jahren die Stadt der Schlösser und Beschläge. 

Aus den Anfängen der Heim- und Kleinindustrie sind namhafte Unterneh-

men entstanden, die Velbert weltweit bekannt gemacht haben. Die Qualität 

der Schließ- und Sicherheitstechnik hat einen sehr hohen Stellenwert; spe-

ziell in der Automobilindustrie sind innovative Velberter Schließsysteme zu 

finden. Autofahrer in der ganzen Welt haben meist einen Autoschlüssel aus 

Velbert in ihrer Hand.  

Rund 50 Unternehmen mit fast 6.000 Mitarbeitern beschäftigen sich direkt 

mit der Schließ- und Sicherheitstechnik. Der Zusammenschluss führender 

Unternehmen zur „Schlüsselregion“ bietet mittlerweile in Zusammenarbeit 

mit der Hochschule Bochum die Möglichkeit, ein praxisnahes Ingenieurstu-

dium in Velbert zu absolvieren.  

Velbert hat „Schlüsselkompetenz“ – diesen Begriff gibt es ebenfalls in der 

Pädagogik. Schlüsselkompetenzen sind besondere Fähigkeiten, mit denen 

Probleme gelöst werden können. Diese Schlüsselkompetenzen beobachte 

ich schon seit vielen Jahren im Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle: Das 

Berufskolleg Bleibergquelle hat sich in den letzten 20 Jahren von 120 auf 

550 Schüler vergrößert. Dabei hat sich das Angebot im Sozial- und Gesund-

heitswesen in der Stadt Velbert von der Pflegevorschule zu einem breiten 

schulischen und  beruflichen Angebot erweitert. Vom Hauptschulabschluss 

nach Klasse neun, über das Abitur am beruflichen Gymnasium, bis hin zum 

Bachelor und Master können alle Abschlüsse erworben werden. Daneben 
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gibt es berufsvorbereitende und berufliche Ausbildungen für die Bereiche 

Kinderpflege, Sozialhelfer, Erzieher, Sozialpädagoge und Sozialmanager. 

Das Berufskolleg Bleibergquelle engagiert sich aber auch in und für die Stadt 

Velbert in verschiedenen Stadtteilen, in Kindergärten und Schulen sowie bei 

Aktionen. So werden beispielsweise in drei Stadtteilen in Kooperation mit 

der Diakonie Niederberg Kochaktionen für Velberter Kinder, Sprachförde-

rung in Kitas und Grundschulen, Naturbegegnungen und -erfahrungen im 

Herminghauspark und Stadtteilanalysen durchgeführt. Die Schüler und Stu-

dierenden des Berufskollegs Bleibergquelle laden auch viele Velberter Kin-

der und Jugendliche zu erlebnispädagogischen, religionspädagogischen und 

verkehrserziehungspädagogischen Aktionen in das Berufskolleg ein.  

Als Bürgermeister der Stadt Velbert bin ich besonders stolz darauf, dass in 

Velbert eine bundesweit einmalige Initiative gestartet wurde. Schon vor 

zehn Jahren begann eine innovative Kooperation mit einer niederländischen 

Hochschule, die dazu führte, dass das Ausbildungsniveau in Velbert von 

einer Fachschulausbildung auf ein Hochschulniveau angehoben wurde. 

Inzwischen hat sich dieses Projekt eine breite Anerkennung verdient und 

wird sehr erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Trotzdem wird es ständig 

weiterentwickelt und verbessert. 

Neben der Zusammenarbeit in der Sozialpädagogen- und Erzieherausbil-

dung mit der Stenden-University in Leeuwarden entwickeln sich in der Blei-

bergquelle weitere Kooperationen mit verschiedenen Hochschulen, auch im 

europäischen Kontext (Österreich, England). Ich wünsche dem Berufskolleg 

Bleibergquelle weiterhin viel Erfolg bei der Einrichtung und Implementie-

rung neuer Bildungsgänge, die an dem Bedarf an sozialpädagogischen Fach-

kräften in unserer Region ausgerichtet sind und dabei auf vielfältige Weise 

zu einem Segen für unsere Stadt Velbert werden. 

 „Studieren in Velbert“ wird in der Schlossstadt Velbert zur Schlüsselqualifi-

kation. 

Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg. 

Stefan Freitag (Bürgermeister) 
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2 Werdegang und Bedeutung der Ko-
operation 
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Verrassende kennismaking met Bleibergquelle 

 

Wietske Wiersma 

 

Op verzoek van de marketing afdeling van de Christelijke Hogeschool Noord 

Nederland (CHN) toog ik begin april 2004 met mijn man Michael naar 

Velbert, net ten zuiden van het Ruhrgebied om een lezing te geven op een 

studiedag voor docenten van Bleibergquelle. Reden dat ik was gevraagd 

heeft duidelijk te maken met het feit dat ik al ruim 25 jaar getrouwd ben 

met mijn uit Duitsland afkomstige man en dus ook zolang mijn Duits heb 

kunnen praktiseren. Een presentatie in het Duits over het onderwijsconcept 

van de CHN met een prominente plaats voor PGO en internationalisering 

was dan ook geen probleem. 

Wij werden allerhartelijkst ontvangen in de school op het grondgebied van 

het ‘Diaconische werk’, een heuvelachtig gebied met zusterhuizen, 

conferentieruimtes, de school natuurlijk, maar ook een kindercrêche voor 

de kleintjes van sommige leerlingen. We konden blijven overnachten, maar 

kregen eerst een heerlijk maal in de kleine eetkeuken van de school. Er was 

direct een klik met Schwester Ilse, het hoofd van de opleiding en haar 

secondant, Ludwig Wenzel. De kennismakingsgesprekken en rondleiding 

gaven een goede eerste indruk van een school die een gedegen 

onderwijsprogramma biedt op verschillende niveaus, verzorgd door een 

gedreven team van hooggekwalificeerde docenten. Vooral de Erzieher 

opleiding leek interessant voor nadere kennismaking, omdat een dergelijke 

opleiding, tussen PABO en SPH, op MBO+ niveau in Nederland niet bestaat. 

Tijdens de studiedag waren er veel geïnteresseerden bij mijn presentatie, 

ook docenten van collega scholen in de regio waren uitgenodigd. Het bleek 

al snel dat er mooie aanknopingspunten waren om met Bleibergquelle een 

mogelijke samenwerking te starten, omdat in Duitsland gestreefd wordt 

naar een hoger niveau (Bachelor) van Erzieher, die echter goed zijn 

ingevoerd in hun toekomstige beroepsprak. CHN (en uiteraard later ook 
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Stenden) heeft met het Probleem Gestuurd Onderwijs en de praktijkstage 

evenals Bleibergquelle de praktijk centraal staan in het onderwijsconcept. 

Een doorstroomprogramma naar SPH zou ook hun leerlingen bieden zich 

internationaal te oriënteren en voor SPH zou dat een internationale 

component toevoegen aan het eigen onderwijs. Een mix van studenten, 

weliswaar in een Nederlandstalig programma, geeft extra input vanuit een 

heel andere context aan de PGO discussies.  

Hier lag de kiem van een mooie samenwerking, die voor beide partners 

voordelen zou kunnen opleveren. Het van het begin af aan professionele 

contact en de daarbij hartelijke en geïnteresseerde bejegening van deze 

nieuwe Duitse partners gaf al snel de overtuiging om hier een vervolg aan te 

geven. Al snel werd dan ook een tegenbezoek gepland en werden er 

plannen gesmeed om een doorstroomtraject te ontwikkelen, dan nu, zoveel 

jaar later nog steeds veel potentie heeft. 
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Werdegang der Kooperation zwischen der Stenden University 
und dem Berufskolleg Bleibergquelle 

Statement 

 

Dr. Ludwig A. Wenzel 

 

Im Jahre 2003 haben sich die Kollegen im Berufskolleg Bleibergquelle schon 

mit der Zukunftsfähigkeit sozialer Ausbildungen intensiv auseinanderge-

setzt. Uns hat die Frage beschäftigt, ob es nicht möglich sei, die Erzieheraus-

bildung im Rahmen der Fachschule für Sozialpädagogik mit einer stärkeren 

theoriegeleiteten Ausbildung an einer Fachhochschule zu vernetzen und zu 

integrieren. Wir haben damals sehr deutlich erkannt, dass in die Fachschule 

eindeutig ihre Stärken in der Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Stu-

dierenden, aber auch in der Praxisorientierung durch didaktisch methodi-

sche Grundlagen hat. Demgegenüber konnte der Unterzeichner durch seine 

fast 20 jährige Tätigkeit als Lehrbeauftragter an einer Düsseldorfer Fach-

hochschule sehen, dass an den Fachhochschulen weitgehend nur wissen-

schaftliche Standards und eine gute sozialpädagogische Theorie vermittelt 

wurden. Der Theorie - Praxisbezug seitens der Professoren blieb jedoch 

weitgehend auf der Strecke. Es entstand der Eindruck, dass für Praxistätig-

keiten externe Lehrbeauftragte herangezogen wurden, und wenn es um 

Forschung und Lehre ging, dann waren die Professoren zuständig. 

Von Seiten der Fachkollegen - auch aus anderen Schulen - wurde unser 

Ansinnen zunächst als fragwürdig und problematisch dargestellt: Wie soll 

eine Fachschule für Sozialpädagogik Studieninhalte aufgreifen? Sind die 

Lehrer dazu überhaupt kompetent genug? Werden die Studierenden nicht 

völlig überfordert? Gibt es für diese Aktivitäten einen Etat und genügend 

zusätzliche Räume?  

Andererseits machten Gespräche mit Hochschulvertretern deutlich, dass 

kein besonderes Interesse daran bestand mit einer Fachschule ein gemein-

sames Curriculum zu entwickeln. Vielmehr entstand der Eindruck, dass die 
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Fachhochschulen versuchten sich an den Universitäten zu messen und dort 

Anerkennung zu gewinnen. Eine Kooperation mit einer Fachschule für Sozi-

alpädagogik passte irgendwie nicht in diesen Kontext. 

Im Jahr 2004 gab es dann die ersten Kontakte mit der Stenden University. 

Damals nannte sich diese Fachhochschule noch „Christliche Hochschule 

Niederlanden“ (CHN). Eine Werbefirma (Educon)   fragte nach, ob ein Vor-

trag über das Studium der Sozialpädagogik in den Niederlanden für Studie-

rende bei uns im Berufskolleg möglich sei. Eine Studentin aus Leeuwarden 

stellte dann den Studiengang Sozialpädagogik vor und fand reges Interesse 

seitens unserer Studierenden und Lehrer. Zu einem später stattfindenden 

Lehrertag, zu dem verschiedene Evangelische Fachschulen aus dem Rhein-

land bei uns im Berufskolleg zu Gast waren, wurde auch eine Dozentin aus 

Leeuwarden, Wietske Wiersma, eingeladen. Durch sie entstanden erste 

Bilder, Eindrücke und Begegnungen mit dem Ausbildungskonzept, den Mo-

dulhandbüchern und den Dozenten in den Niederlanden. 

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei den ersten Gesprächen mit 

den Kollegen in Leeuwarden immer wieder betont habe, dass sich unsere 

Fachschule für Sozialpädagogik im tertiären Bereich befindet und wir nicht 

nur ein engagiertes sondern auch ein hoch qualifiziertes Kollegium aufge-

stellt haben, das didaktisch und fachpolitisch mit den Kollegen der Nieder-

landen das Gespräch suchen wollte. 

Nach einem Jahr stellten wir jedoch fest, dass unsere Gespräche nicht wei-

terführten und so machten wir uns erneut auf die Suche nach einem ande-

ren Kooperationspartner. Schon nach kurzer Zeit bahnten sich neue Kontak-

te mit einer englischen Universität an. Die Middlesex University in London 

schien ein neuer Partner zu sein, der mit uns ebenfalls in Gespräche einstei-

gen wollte. Wir stellten jedoch nach einiger Zeit fest, dass es hier weniger 

um eine Kooperation auf Augenhöhe gehen sollte als um die Übernahme 

eines Franchisesystems. Das bedeutete,  dass ein fertiger Lehrplan der Mi-

ddlesex University von uns übernommen werden musste. Die Unterrichts-

sprache sollte englisch sein und überdies fielen monatliche Gebühren pro 

Studierenden in Höhe von 400 € an.  
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In der Zwischenzeit hatten wir uns jedoch sehr intensiv Gedanken gemacht 

über die Beschreibung einzelner Unterrichtsinhalte und haben Module zu-

sammengestellt. Diese Übung und Erfahrung sollte sich in der Zukunft als 

sehr positiv für uns erweisen. Nach Beendigung der Gespräche mit der Mi-

ddlesex University kam erneut ein Kontakt mit der Stenden University zu-

stande. Unsere bis dahin gemachten Erfahrungen in der Beschreibung von 

Modulen, methodischen Ansätzen und Zielbeschreibungen führte dann 

doch zu einer gewissen Anerkennung seitens der Stenden University und wir 

konnten unsere Vorstellungen deutlicher artikulieren. Die Stenden Universi-

ty hat uns einen Curriculumsentwickler zur Verfügung gestellt, Fritz Plan-

tinga, der mehrere Tage zu uns nach Velbert gekommen ist und mit dem wir 

die Ausbildungsinhalte der Erzieherausbildung mit den Ausbildungsinhalten 

der sozialpädagogischen Ausbildung in Leeuwarden verglichen haben. Dar-

aus entwickelten sich dann Überlegungen, wie in den beiden Ausbildungs-

jahren unsere Studierenden so vorbereitet werden können, dass sie nach 

den zwei Jahren sowohl sprachlich als auch fachlich einen direkten An-

schluss an der Fachhochschule in Leeuwarden finden. Wesentliche Unter-

richtsinhalte wurden auf beiden Seiten abgedeckt. Es gab jedoch auch Be-

reiche, die in unserer Ausbildung nicht dargestellt wurden. Aus diesen Inhal-

ten haben wir so genannte PlusModule entwickelt, da wir es für notwendig 

hielten dieses Zusatzwissen unseren Studierenden zu vermitteln, damit sie 

direkt im dritten Jahr an der Stenden Hochschule einsteigen können.  

Im Jahre 2007 fand dann an der christlichen Hochschule Niederlande die 

feierliche Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Berufs-

kolleg Bleibergquelle statt. Ziel dieser Vereinbarung war die Abklärung der 

Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Ausbildung 

von sozialpädagogischen Fachkräften. 

Ein Betriebsausflug aller Dozenten aus der Abteilung Sozialpädagogik und 

Kreativtherapie im Jahre 2008 brachte ebenfalls einen starken Impuls in 

unserer inhaltlichen Kooperation. Ca. 30 niederländische Kollegen kamen 

mit der Erwartung nach Velbert, um etwas von der deutschen Sozialarbeit 

und unserer sozialpädagogischen Ausbildung zu verstehen. Wir haben ge-

meinsam unterschiedliche Kindertageseinrichtungen und sozialpädagogi-
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sche Einrichtungen, in denen unsere Praktikanten begleitet werden, besucht 

sowie Gespräche mit unseren Sozialpartnern, Mitglieder des sozialpädagogi-

schen Beirats und der Stadtverwaltung geführt. Auch der Velberter Bürger-

meister hat zu einem Empfang eingeladen. Neben den persönlichen Kontak-

ten wurden auch viele fachliche Fragestellungen diskutiert und insgesamt 

entstand bei den Velberter Kollegen und der Stadtverwaltung der Wunsch 

nach einer weiteren vertieften Zusammenarbeit. Dabei fiel mehrmals auch 

der Gedanke einer Städte-Sozialpartnerschaft. Gerade die deutschen sozial-

pädagogischen Kolleginnen und Kollegen aus den Kita-Einrichtungen wollten 

gerne das niederländische System kennen lernen und darüber einen fachli-

chen Austausch initiieren. 

Mich hat persönlich dieses Interesse der niederländischen Kollegen an unse-

rer Arbeit sehr beeindruckt. Ich war und bin begeistert davon, dass sie auch 

etwas von uns lernen wollen und sich sehr kollegial auf unsere Ebene gege-

ben haben. 

Als der Startschuss für unsere Studierenden fiel, hatten wir nicht viel Zeit 

speziell dafür zu werben. Wir haben also die Studierenden der Fachschule 

für Sozialpädagogik gefragt, wer von ihnen sich vorstellen könnte an diesem 

Programm Erzieherausbildung plus Bachelor teilzunehmen. Dies beinhaltete 

auch ein zusätzliches Studienjahr mit einem Aufenthalt in den Niederlan-

den. Von den Studierenden, die die Eingangsvoraussetzung hatten, haben 

sich fast alle (20) dafür entschieden an diesem Programm teilzunehmen. 

Ihnen stand allerdings jederzeit die Option offen aus diesem Programm 

auch wieder aussteigen zu können. Weitere Kosten fielen zu der Zeit nicht 

an.  

Mit dem Beginn des Programms standen wir vor einige Herausforderungen. 

So wurde zum Beispiel deutlich, dass das gemeinsame Unterrichten in einer 

Lerngruppe problematisch wurde. Die Teilnehmer an den Bachelor Pro-

gramm entwickelten eine neue Identität. Sie fühlten sich als Studenten 

einer Hochschule, die schon jetzt in der Fachschule ein Studium absolvieren. 

Das führte teilweise zu offenen Konflikten innerhalb der Klasse aber auch zu 

einzelnen Dozenten. Durch verschiedene Gespräche und einen gemeinsa-

men Besuch mit allen Studierenden in Leeuwarden konnten diese Schwie-
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rigkeiten bearbeitet werden. Es entstand wieder ein positives Lernklima. In 

dem nächsten Jahrgang haben wir diese Gruppen jedoch voneinander ge-

trennt. D.h., es gab eine Lerngruppe mit den Bachelor-Studierenden und es 

gab eine Lerngruppe, die lediglich die Fachschule absolvieren wollte. In 

unserem Vorlesungs- und Workshopprogramm wurden beide Gruppen 

zusammengeführt und mit der Zeit gab es auch immer weniger Probleme. 

Durch die Evaluation der einzelnen Ausbildungsphasen wurden in den fol-

genden Monaten und Jahren immer wieder neue Verbesserungsmöglichkei-

ten entwickelt und wir freuen uns sehr, dass es jederzeit möglich ist Heraus-

forderungen anzusprechen und sie auch relativ kurzfristig zu bearbeiten. 

Nachdem auch zwei weitere Schulen aus Marburg und Lippstadt dazuge-

kommen sind sahen wir uns genötigt weitere strukturelle Maßnahmen ein-

zufügen. So haben wir eine Steuerungsgruppe gegründet und eine so ge-

nannte Koordinatorenebene eingeführt. Diese Koordinatorenebene beinhal-

tete einerseits die Gestaltung der PlusModule in den ersten beiden Ausbil-

dungsjahren und das Berufspraktikum bzw. das vierte Jahr während der 

Ausbildung.  Uns war es immer wieder wichtig, auch der Stenden-University 

gegenüber ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein und sicherzustellen, 

dass die getroffenen Vereinbarungen und Standards eingehalten werden. 

Die Ausbildung von Sozialpädagogen (sozialpaedagogische hulpverleening) 

in den Niederlanden geschieht an Fachhochschulen und dauert 4 Jahre. Die 

Struktur der Studiengänge beinhaltet 6 Semester mit vorwiegend theoreti-

schen Studieninhalten und einem Praxisjahr, welches mit der Bachelorprü-

fung abschließt. 

Die Ausbildung an deutschen Fachschulen umfasst zwei Jahre mit vorwie-

gend theoretischen Ausbildungsinhalten und einem Berufspraktikum. 

Aus diesen grundsätzlichen Strukturen hat sich das integrative Kooperati-

onsmodell zwischen der Fachschule für Sozialpädagogik und einer Fach-

hochschule entwickelt. 

Im Folgenden werden die Ausbildungen differenziert und gegenübergestellt: 
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Jahre 

 

Stenden-

University/ 

Module/ Land/  

Fachschulausbilung 

in NRW und Hessen 

Integratives Kooperationsmodell 

Fachhochschule und Fachschule  

ECTS 

1. Jahr 

 

Module 1- 4 

Niederlande  

60 Creditpoints 

Theoretische Aus-

bildung 

Deutschland 

Plusmodule 1-4 und theoretische 

Ausbildung 

Deutschland 

60 Credit Points 

2. Jahr 

 

 

Module 5 -8 

Niederlande 

60 Creditpoints 

Theoretische Aus-

bildung 

Deutschland 

Plusmodule 5-8 (Modulprüfungen 

und NT2 Prüfung1) und theoreti-

sche Ausbildung  

Deutschland 

(Theoretische Prüfungen nach der 

APO-BK) 60 Creditpoints 

3. Jahr 

 

 

Module 9 -12 

Niederlande 

60 Creditpoints 

 

Berufspraktikum 

Deutschland 

Module 9 – 12 

Niederlande 

60 Creditpoints 

4. Jahr 

 

 

Jahrespraktikum 

mit Bachelorar-

beit 

60 Creditpoints  

 

 

 

Jahrespraktikum und Berufsprakti-

kum mit Bachelorarbeit und fach-

praktischer Abschlussprüfung 

(Kolloquium) 

60 Creditpoints 

 

 

 240 Creditpoints  240 Creditpoints 

 

In dem integrativen Kooperationsmodell wird auf dem europäischen Quali-

fikationsrahmen aufbauend auf dem Bachelor Niveau in der Stufe 6 unter-

richtet. Zusätzliche PlusModule stellen sicher, dass ein direkter Anschluss an 

                                                           
1 Niederländisch als Zweitsprache auf Hochschulniveau 
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das Studium in der Fachschule zu der Fachhochschule gewährleistet wird. 

Dafür wurden die Inhalte aufeinander abgestimmt und ergänzt. Weiterhin 

gehört in diesen Prozess das Erlernen der niederländischen Sprache auf 

Hochschulniveau mit den fachspezifischen Begrifflichkeiten in der Sozialpä-

dagogik und der NT2 Prüfung (niederländisch als Fremdsprache auf Hoch-

schulniveau). 

Eingangsvoraussetzung für die Studierenden der Fachschule für Sozialpäda-

gogik mit Zielsetzung BA Social Work ist die Fachhochschulreife (in den Nie-

derlanden: HAVO) oder die allgemeine Hochschulreife (in den Niederlanden: 

VWO) neben den allg. Bestimmungen der APO-BK des Landes NRW. Das 

bedeutet, dass alle Studierenden auch berechtigt sind, eine andere Hoch-

schulausbildung zu absolvieren. Unsere Studierenden sind demnach gleich-

zusetzen mit den Studierenden an einer Hochschule. 

Die Stärken unserer Kooperation mit der Stenden-University sind 

 die Verzahnung einer Hochschulausbildung mit der Fachschule für 
Sozialpädagogik, 

 der starke Theorie- Praxisbezug bes. mit dem problemgesteuerten 
Unterricht (PGU), 

 die gezielte und begleitete Persönlichkeitsentwicklung (Kompeten-
zentwicklung), 

 die starke Vernetzung mit dem regionalen Umfeld, 

 die intensive Schulung und Weiterbildung unserer Lehrer/innen, 
die ihre fachliche Qualifikation an Universitäten und durch Praxis-
zeiten erworben haben, 

 die Modularisierung der Unterrichtsinhalte. 

Ein klares Ziel in der Kooperation mit der Stenden-University ist die Verbes-

serung der Ausbildungsqualität.  

In diesem Kontext soll aber auch deutlich werden, dass die Ausbildung an 

der Fachschule für Sozialpädagogik nicht die „kleine“ Schwester der Fach-

hochschule darstellt. Vielmehr wird zunehmend deutlich, dass sich die Er-

zieherausbildung zu einem eigenständigen Berufsbild entwickelt hat. Dies 
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umfasst sehr eindeutig die Frühpädagogik und differenzierte Qualifikationen 

für eine fachlich kompetente Arbeit in Kindertagestätten – einschl. U3 – und 

in der Arbeit mit 6 – 10 jährigen Kindern (Elementar- und Primarbereich).  

Die Fachschule für Sozialpädagogik stellt nach den Richtlinien der KMK und 

des Landes Nordrhein-Westfalen und Hessen eine Breitbandausbildung 

sicher. D.h., dass die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik in 

allen Feldern der Sozialen Arbeit tätig sein können. 

In der folgenden Tabelle möchten wir die konkrete Struktur des Kooperati-

onsmodells mit der Stenden-University darstellen: 

 

Jah-

re 

Lernfelder 

Schwer-

punkte 

Plusmodu-

le 

Ort Unter-

richts- 

Sprache 

Prüfungen Richlinienbezug 

 

1. 

Jahr 

Lernfelder 

1-4  

Arbeit mit 

Kindern 

von 0 – 10 

Jahren  

Plusmodule 

1-4 

Velbert 

Lip-

pstadt 

Mar-

burg 

Deutsch  

 

Niederlän-

disch als 

Fremdspra-

che auf 

Hochschul-

niveau 

Klausuren und 

andere Leis-

tungsnachweise 

im Rahmen der 

Ausbildung 

Plusmodulprü-

fungen in den 

Niederlanden 

und Deutsch-

land 

Lehrplan der Fach-

schule für Sozialpäda-

gogik in NRW und 

Hessen sowie Rah-

menvereinbarung der 

KMK 

Kooperationsverein-

barung mit der Sten-

den-University 

2. 

Jahr 

Lernfelder 

1-4  

Arbeit mit 

Kindern 

und Ju-

gendlichen 

von 6 - 21 

Jahren  

Plusmodule 

5-8 

Velbert 

Lip-

pstadt 

Mar-

burg 

Deutsch  

 

Niederlän-

disch als 

Fremdspra-

che auf 

Hochschul-

niveau 

Klausuren und 

andere Leis-

tungsnachweise 

im Rahmen der 

Ausbildung 

Plusmodulprü-

fungen in den 

Niederlanden 

und Deutsch-

land 

Theoretische 

schriftliche 

Prüfung 

Lehrplan der Fach-

schule für Sozialpäda-

gogik in NRW und 

Hessen sowie Rah-

menvereinbarung der 

KMK 

Kooperationsverein-

barung mit der Sten-

den-University 
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NT2 Prüfung 

3. 

Jahr 

Module 9-

12 

Sten-

den  

hoge-

school 

Leeu-

warde

n 

Niederlän-

disch/ 

Englisch/ 

Deutsch 

4 Modulprü-

fungen und 

weitere Leis-

tungsnachweise  

Studienordnung der 

Stenden-University 

4. 

Jahr 

Berufsprak-

tikum,  

Berufsein-

stiegsphase 

 

Velbert 

Lip-

pstadt 

Mar-

burg  

Nieder-

lande 

 

Deutsch 

Niederlän-

disch 

 

 

 

Fachpraktische 

Abschlussprü-

fung der Fach-

schule und 

Prüfung der 

Bachelorarbeit  

Lehrplan der Fach-

schule für Sozialpäda-

gogik in NRW und 

Hessen sowie Rah-

menvereinbarung der 

KMK und Studienord-

nung der Stenden-

University 

 

Unsere Studierenden erhalten in der Unter- und Oberstufe Niederländisch-

unterricht und gehen nach den zwei Jahren Fachschule und der Absolvie-

rung des theoretischen Teils der Berufsabschlussprüfung für ein Jahr an die 

Stenden-University nach Leeuwarden und absolvieren dort die anfallenden 

Module des dritten Jahres oder im Sinne individueller Förderung Module 

aus vorhergehenden Jahren (ab einer gewissen Größe der deutschen Grup-

pe sind auch neue Module angedacht.) 

Das vierte Jahr (das Anerkennungsjahr) findet in Deutschland oder den Nie-

derlanden statt. Es endet in der Fachschule mit dem Kolloquium, dass ent-

sprechend der APO-BK Anlage E3 durchgeführt wird. 

Gleichzeitig findet die Bachelorprüfung statt. Die Studierenden erreichen 

durch den erfolgreichen Abschluss des Anerkennungsjahres die Abschlüsse: 

Staatlich anerkannter Erzieher/in und Bachelor of Arts / Social Work.  
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Von der Vision zur Kooperation 

 

Ludger Wörmann 

 

Ausgehend von den Entwicklungen im Berufsbild der ErzieherInnen stellten 

wir uns Anfang 2006 im Kollegium die Frage, wie eine bessere Verknüpfung 

der Ausbildung mit dem Fachhochschulstudium „BA Soziale Arbeit“ ausse-

hen könnte. Nach internen Diskussionen wurde die Idee eines Bildungsgan-

ges „ErzieherIn / BA soziale Arbeit“ geboren. Daraufhin wurden erste Ge-

spräche mit einigen Fachhochschulen geführt. Trotz einer klaren Befürwor-

tung dieser Überlegungen war das Ergebnis dieser Gespräche klar und er-

nüchternd: Aufgrund der Situationen an den Fachhochschulen bestand kein 

Interesse an näheren Gesprächen.   

Manchmal hilft in Situationen einer gewissen Ratlosigkeit der Zufall weiter. 

Dies war auch hier der Fall. Auf einer Tagung der katholischen Fachschulen 

NRW im Jahr 2007 zu den Themen „EQR und Kooperation Fachschule / 

Hochschule“ war u.a. auch der Leiter des Berufskollegs Bleibergquelle in 

Velbert Herr Dr. Wenzel als Referent anwesend. Er stellte sein Kooperati-

onsmodell vor. Gleichzeitig war er interessiert daran, dass sich noch weitere 

Schulen an diesem Modell beteiligen würden. Nach einer Zeit der internen 

Beratungen beschlossen wir, Kontakt zu Herrn Dr. Wenzel aufzunehmen. Ich 

führte mehrere Gespräche, um Einzelheiten über dieses Modell zu erfahren.  

Gleichzeitig bot sich mir die Gelegenheit, in Leeuwarden die niederländi-

schen Kooperationspartner und die Hochschule kennenzulernen. Schnell 

wurde deutlich, dass sich alle Beteiligten eine Zusammenarbeit vorstellen 

konnten. 

Daraufhin fuhren wir mit einigen Kolleginnen, Kollegen und dem Geschäfts-

führers unseres Trägervereins zu offiziellen Gesprächen nach Leeuwarden, 

um unsere Schule näher vorzustellen. Zudem wurde intensiv über den Bil-

dungsgang „staatl. anerkannte(r)  ErzieherIn und BA social work“ und eine 

mögliche Kooperation diskutiert. Motivierend und richtungsweisend war für 
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uns eine Fahrt des gesamten Kollegiums für 2 Tage nach Leeuwarden. Nach 

weiteren - jeweils internen Prozessen – beschlossen wir gemeinsam, die 

Zusammenarbeit zu anzugehen.  

Nun ging es richtig los. Bis  zum Start des 1. Kurses zu Beginn des Schuljah-

res 2011/12 galt es viele Arbeitsaufträge zu erledigen und offene Fragen zu 

klären. Unzählige Treffen, schulintern und mit unseren Partnern, waren 

nötig, um gut vorbereitet starten zu können. Hinzukamen für einige Kolle-

ginnen Fortbildungen in den Bereichen Supervisionen, Betreuung im 4. Jahr 

und PGO. Zudem wurden die Praxisstellen, deren Träger und die Öffentlich-

keit informiert. 

Mittlerweile befinden sich die ersten Studierenden im 4. Jahr. Sie werden im 

Sommer 2014 ihre Ausbildung und ihr Studium hoffentlich erfolgreich be-

enden. Viele mit dem ersten Durchgang verbundene Fragen sind geklärt. 

Dieser Bildungs- / Studiengang hat sich an unserer Schule gut etabliert. Zu 

Beginn dieses Schuljahres haben 24 Studierende mit der Doppelqualifikation 

begonnen.  

Der Erfolg dieses Projektes war bzw. ist nur durch die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern und der hohen Motiva-

tion und dem außerordentlichen Engagement der an dem Projekt beteilig-

ten Kolleginnen und Kollegen möglich. 

Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und entwickeln schon neue Ideen 

im Rahmen dieser Kooperation. Für eine Perspektive dieses Ausbildungs- / 

Studienganges ist allerdings eine Refinanzierung durch das Land NRW not-

wendig. 
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Kooperation über Grenzen hinweg 

 

Dr. Klaus Meiß 

 

Als ich zum ersten Mal von der Kooperation zwischen dem Berufskolleg 

Bleibergquelle hörte, sprach mich das unmittelbar an. Wir hatten bereits 

eine Kooperation mit anderen Seminaren und der Universität von Südafrika. 

Das ganz andere Denken dieser britisch geprägten Fernuniversität fand ich 

als bereichernd. Als ich dann das Ausbildungskonzept (Selbststudium, 

Selbstbildung) kennenlernte, fand ich sehr schnell mein Interesse an der 

Zusammenarbeit.  

Viele reden von interkulturellem Lernen, von neuen Ausbildungsmethoden, 

von Praxisforschung und einer neuen Studierendenorientierung. Im Ausbil-

dungsprofil von Stenden scheinen die meisten dieser Ziele abgedeckt. Des-

halb stiegen wir ein, warben unsere Studierenden für diesen Schritt und 

begaben uns auf den spannenden Weg einer Ausbildungsreform. Denn mir 

und uns war klar, dass von dieser Neuausrichtung nicht nur die Studieren-

den des „BA-Programmes“ profitieren sollten, sondern die ganze Schule. 

Dazu fanden eine ganze Reihe von Konferenzen statt, dann folgten die einen 

oder anderen Besuche in Leeuwarden. Nun haben unsere ersten Studieren-

den erfolgreich absolviert. Das lässt hoffen. 

Eine gut funktionierende Kooperation über die deutschen Bundesländer 

Hessen und Nordrheinwestfalen hinweg bis in die Niederlande, dazu konfes-

sionsübergreifend zwischen zwei eher evangelisch geprägten Schulen mit 

einer katholisch geprägten und einer sich säkular verstehenden Hogeschool 

ist etwas ganz Besonders.  
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10 jaar samenwerken met Bleibergquelle! 

 

Dineke Veger Friso  

 

Alweer 10 jaar werken we samen met de collega’s van Bleiberg Quelle in 

Velbert. 

We zijn met collega’s van SPH Leeuwarden diverse keren in Velbert 

geweest. Gelukkig konden we meerijden met Chris van Heerewaarden in z’n 

snelle en comfortabele auto. Zo brachten we in februari 2008 een 

meerdaags bezoek aan Bleiberg Quelle en hebben we overnacht in de 

Jeugdherberg. ‘s Avonds gezellig even naar de kroeg, waar de TV aan stond 

die nogal de aandacht trok….. 

We hebben diverse werkveldbezoeken afgelegd. Theda Visser en ik gingen 

mee met Andrea Sander en we reden o.a. naar de binnenlanden, midden in 

de bossen was een instelling met gedragsgestoorde autisten. Ze maakten 

schitterende schilderijen onder begeleiding van Creatief Therapeuten. We 

moesten onze brillen afdoen, want die hadden een te grote 

aantrekkingskracht. 

Ook brachten Ina Smit, Adri Stavast, Dineke Veger Friso, Hanny van Geffen 

en Ludwig Wenzel een bezoek aan een Familienzentrum in Neviges. Das 

‘Netzwerk früher Förderung’ kurz NeFF ist ein Project der Landesjugendam-

tes Rheinland. Velbert ist einer der ausgewählten Standorte.  

Regelmatig komen de collega’s van Velbert en ook van Lippstadt en 

Marburg in Leeuwarden bij de Stenden hogeschool voor Modul Prüfungen 

en overleg. Ludwig Wenzel is vrijwel elk jaar een gewaardeerde gast bij de 

uitvoering van een Bachpassie door het Stendenkoor.  

Ik hoop van harte dat we de waardevolle samenwerking met onze Duitse 

collega’s nog heel lang kunnen voortzetten! 
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Hoe de samenwerking Bleibergquelle – Stenden tot stand 
kwam 

 

Chris van Heerewaarden 

 

……..en toen…. …tijdens de Open Dag in Leeuwarden, was daar een meneer 

uit Duitsland,… Ludwig Wenzel, van het Berufskolleg Bleibergquelle uit 

Velbert, Nordrhein-Westfalen. Wietske Wiersma, destijds teamleider 

Creatieve Therapie,  bracht me met hem in contact. 

Korte tijd later, in ons managementoverleg, was de reactie van ons 

toenmalig Head of School Harm Noordhof, op ons voorstel om tot een 

samenwerking te komen: “doen”! Dit voornemen sluit prachtig aan bij onze 

visie ten aanzien van  internationalisering. Wietske, houd dit contact 

warm…. nodig deze meneer uit! 

En Ludwig had een mooi idee…. Samenwerking met een Nederlandse 

Hogeschool om zijn leerlingen studietijdverkorting te bieden om een 

bachelor te halen. De bachelor Social Work. Duitse Hochschulen willen daar 

niet zo makkelijk aan meewerken….. nee, wanneer leerlingen in Duitsland 

hun MBO halen moeten ze op nul beginnen wanneer ze naar het HBO 

willen.  

En toen begon het.  Frits Plantinga, met zijn vele jaren ervaring met 

internationale samenwerkingsverbanden  op het terrein van hospitality met 

andere scholen in de wereld, kreeg tijd en ruimte om zich te buigen over  de 

wijze van  samenwerking. Frits beet zich er in vast. Mappen vol papier 

produceerde hij samen met onze Duitse samenwerkingspartners. Hij reisde 

regelmatig naar Velbert. Het idee werd geboren om studerenden in 

Duitsland naast hun reguliere studie een Plus Programma aan te bieden, 

uitgevoerd in Duitsland en ontwikkeld door onze docenten in samenwerking 

met de Duitse collega’s van Bleibergquelle.  
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Het extra programma moest  vastgesteld worden door onze 

Examencommissie met de toekenning van 120 EC. Het goed beheersen van 

de Nederlandse taal op minimaal NT2 niveau was voorwaarde om in 

Leeuwarden verder te kunnen studeren in het 3
e
 jaar SPH. Laten we voor 

dat onderdeel nou net een geschikte collega hebben, Susanne Fischer. Kort 

daarvoor begonnen met het aanbieden van NT2 aan onze toenemende 

instroom bij CT en SPH van Duitse studenten…maar dan in het 1
e
 jaar. 

Stand van zaken Bleibergquelle traject en vervolg januari 2010 

De examencommissie SPH heeft op verzoek van het MT en het advies van 

de CurriculumCommissie het Bleibergquelle traject dat ontwikkeld is door 

STENDEN Hogeschool opleiding SPH en Bleibergquelle ten aanzien van  de 

invoering van PLUS modulen en het daarop volgende 3
e
 jaar als project 

gedurende studiejaar 2009/2010 en 2011/2012 vastgesteld. Studenten van 

Bleibergquelle die het PLUS moduul hebben gevolgd ontvangen een 

certificaat voor toelating aan de opleiding SPH van STENDEN Hogeschool en 

ontvangen 120 EC vrijstelling voor studiejaar 1 en 2, vastgelegd in progress. 

En ze komen ook naar Leeuwarden…. ze komen met een grote groep 

studenten en docenten, overnachten in de jeugdherberg in Sneek…… Frits 

Plantinga en Dirk Zwart organiseren een barbeque op het starteiland bij 

Sneek en ik ben er als teamleider SPH natuurlijk ook bij. De Duitsers vinden 

het allemaal prachtig…… heel anders dan het Ruhrgebied. De ondergaande 

zon boven het Sneekermeer nodigt uit tot een gebed. …. en dat doen we! 

Hand in hand. 

Op naar Velbert, praten en overleggen met Duitse collega’s in Frits zijn 

Duits/Engels. Wat doen ze op Bleibergquelle in Velbert. Wat is het voor 

school? Erzieherin……. wat is dat precies? Frits legde het programma  van 

SPH naast die van Erzieherin. Duitse Grundlichkeit…. heel anders dan de 

Nederlandse MBO opleidingen in Zorg en Welzijn. Theorie, kennis, leren! 

Studiejaar 2009/2010 heeft een instroom van 5 studenten van 

Bleibergquelle die dit traject gevolgd hebben en nu het studieprogramma 

van het reguliere 3
e
 jaar volgen.  
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 De toelating van deze 5 studenten is door de examencommissie 

SPH individueel bekrachtigd en vastgelegd. Volgend jaar, 

2010/2011, wordt een instroom verwacht van maximaal 25 

studenten van Bleibergquelle. 

 De jaarcoördinator van het 3
e
 jaar is tevens Loopbaanbegeleider 

van deze 5 studenten en aanspreekpunt. 

 De teamleider is aanspreekpunt voor de jaarcoördinator en 

studenten in onvoorziene situaties. 

 De examencommissie ziet toe of de studieresultaten van deze 

studenten voldoende zijn. 

In oktober 2009 hebben 3 andere Duitse scholen uitgesproken aan te willen 

sluiten op het vastgelegde instroomtraject van Bleibergquelle en STENDEN 

SPH. Bleibergquelle wordt de coördinerende en toeziende school.  

Deze scholen gaan onder verantwoordelijkheid van Bleibergquelle de PLUS 

modulen aanbieden. Het niveau wordt geborgd door Bleibergquelle en de 

definitieve toelating van de individuele student wordt geborgd door de 

examencommissie SPH STENDEN. Er is vastgelegd dat (vooralsnog) niet 

meer dan 50 Duitse studenten afkomstig van de samenwerkende Duitse 

scholen gebruik kunnen maken van het programma aan onze opleiding. 

In april 2010 zal het samenwerkingsconvenant door alle deelnemende 

partijen formeel ondertekend worden. In Duitsland is op landelijk niveau 

grote belangstelling voor het programma. Waarschijnlijk zal het Duitse 

Ministerie van Onderwijs bij de ondertekening aanwezig zijn evenals de 

gemeente Velbert die graag samenwerkende gemeente met Leeuwarden 

wil worden voor de ontwikkeling van maatschappelijke projecten. 

Deze Duitse scholen zijn:  

 Marburger Bibelseminar in Marburg   

 Berufskolleg Marienschule in Lippstadt  

 St. Ursula – Berufskolleg in Düsseldorf (ziet waarschijnlijk af van 

samenwerking nu) 
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Samen met een groep collega’s naar Velbert. Overnachten in een Duitse 

Jeugdherberg en het bezoek aan een grote verscheidenheid van Duitse 

hulpverleningsorganisaties in Velbert en omgeving. Wat een 

verscheidenheid…..wat een niveau….. wat kunnen wij hier veel van elkaar 

leren. Dit is een prachtige kans voor de opleidingen, de CHN, onze docenten 

en studenten. We gaan er voor. We maken in Velbert ook kennis met de 

burgemeester en ambtenaren. Ook zij willen graag samenwerken ook op 

gemeentelijk niveau.  

Werkgroepen worden gevormd en de ontwikkeling van de Plus Modulen 

wordt gestart. Nauwkeurig onderzoeken, overleggen, afstemmen, wat vindt 

de Curriculumcommissie, wat de Examencommissie……. Hoe pakken we het 

Muzisch Agogische stuk aan? Dirk Keegstra en Dineke Veger worden nauw 

betrokken…..gaan mee en leveren wezenlijke bijdragen in Arnhem en in 

Leeuwarden samen met o.a. Andrea, Wolfgang e.a. 

Het is ook een tijdsinvestering naast de reguliere werkzaamheden……..Frits 

gaat door. Harm Noordhof stimuleert en Hanny van Geffen neemt het van 

hem over. In het stiltecentrum tekenen Schwester Ilse en Klaas Wybo de 

intentie tot samenwerking onder applaus van Duitse en Nederlandse 

collega’s. 

Onze gastvrijheid wordt, zoals altijd, geroemd. 

Uitspraken van een groep bezoekende Duitse studenten aan onze opleiding: 

 eine offene, freundliche, helle Atmosphäre 

 lädt ein zum Lernen 

 freundliche, hilfsbereite, engagierte, unterstützende und flexible 

Dozenten 

 internationale Atmosphäre 

 viele Kulturen treffen zusammen 

 multikulturelle Ausrichtung z.B. auch in den Gebetsräumen 

 interessante Präsentationen 

 hohes Maß an Teamarbeit 

 Wirkt modern ausgestattet 

 Wie ein kleines Dorf 
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 Bibliothek macht Spaß zu lernen 

 Praktikumsmöglichkeiten im Ausland wertvoll 

 macht Lust auf mehr!! 

Er is de afgelopen maanden 3x een overleg geweest tussen afgevaardigden 

van Bleibergquelle en de coördinatoren CWS en Stage Bureau over de 

invulling van het 4
e
 studiejaar van deze 5 studenten. (1x in Velbert/1x in 

Arnhem/1x in Leeuwarden). Uitgangspunt van het 4
e
 jaar voor de inhoud 

van het programma van deze studenten is het volledig voldoen aan de eisen 

van onze SPH opleiding (Uitvoering jaarstage en supervisie in combinatie 

met het CWS) alleen op deze wijze mogen wij “de bachelor Social Work” 

afgeven. Deze garantie is 100%. Omdat deze studenten tegelijkertijd 

moeten voldoen aan de afstudeereisen die Bleibergquelle stelt zullen de 

studenten naast ons afstudeerprogramma aanvullende eisen gesteld krijgen 

vanuit Bleibergquelle.  
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Diplomasupplement – Wie ist das Programm aufgebaut? 

 

Quar-
tal/European 
Credits (ECTS) 

Name/Thema der 
Veranstaltung 

Art der Veran-
staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-
tung 

 
 
 

1.1 
 

Berüfliche 
Orientierung 

 
15 EC 

Einführung in den 
Studiengang SPH 
(Aufbau, Basisfähig-
keiten, Funktionen) 

Vorlesung Theorie  
 
 
 

MC-Test Einführung in die 
musische Theorie 1 

Vorlesung Theorie 

Einführung in Metho-
dik und methodisches 
Handeln 

Vorlesung Theorie 

Was ist Fürsorge-
Einführung in die 
Strukturen des Ar-
beitsfeldes Soziale 
Arbeit – Einführung in 
die Bereiche Jugend-
hilfe, Psychiatrie, 
Geriatrie, Obdachlo-
senarbeit, Sucht, 
Ethik, Menschen mit 
Behinderung, Psycho-
logie, Strafvollzug, 
Pädagogik 

Vorlesung Theorie 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen in Bezug 
auf Rollenverständnis, 
Arbeitsweise und 
Teamwork 

Problemgeste-
urtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-
name 

Hausarbeit 

Kommunikation 1: 
Mündliche und 
schriftliche Kommuni-
kation – Präsentation 
und Mediengebrauch  

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-
name 

Hausarbeit 

Studienlaufbahnbe-
gleitung: Einführung 
und persönlicher 
Entwickelungsplan 

Seminar Selbstma-
nagement 

Nullmessung 
des Portfolio 
aktive Teil-
nahme, 
Praxismög-
lichkeit 
besorgen 

Musische Praxis 1: Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-
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Einführung in de 
musisch- 
Künstlerische Praxis 
(Bild, Klang, Bewe-
gung) 

name  
Angebot 
eines Work-
shops 
 

 

Quar-
tal/European 
Credits (ECTS) 

Name/Thema der 
Veranstaltung 

Art der Veran-
staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-
tung 

 
 

 
 

1.2 
 
 
 

Lebenslauf 
 
 
 
 

15 EC 

Entwicklungspsycho-
logie 

Vorlesung Theorie MC-Test 

Sozialpsychologie Vorlesung Theorie 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen, sowie 
Auseinandersetzung 
mit relevanten sozio-
kulturellen un philo-
sophischen Theorien  

Problemgeste-
urtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-
name 

Hausarbeit 

Musische Praxis 
2:praktische Vertie-
fung eines musisch-
künstlerischen Zweigs 
und relevante Theorie 

Werkstattar-
beit 

Fertigkeiten Aktive Teil-
name 

Hausarbeit, 
Präsentation 

Lebensbuch: Untersu-
chung der eigenen 
Sozialisation, Kom-
munikationsstil, Life-
Event, Signifikante 
Andere 

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-
name 

Hausarbeit, 
Präsentation 

Schriftliche Kommuni-
kation 1: Vertiefung 
der schriftlichen, 
akademischen Kom-
munikationfähigkei-
ten 

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-
name 

 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-
nagement 

Aktive Teil-
nahme, 

persönlicher 
Entwick-

lungsplan, 
Hausarbeit, 
56 Praxis-
stunden, 

Präsentation 
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Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

Klient und 

Hilfeauftrag 

 

 

 

 

15 EC 

Klinische Psychologie: 
Psychologische Para-
digmen und Thera-
peutische Behand-
lungsansätze 

Vorlesung Theorie MC-Test 

Ethik Vorlesung Theorie 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen, sowie 
Auseinandersetzung 
mit verschiedenen 
Strömungen der 
Psychologie, psychiat-
rischen Krankheitsbil-
dern, ethischen 
Dilemmas, Sys-
temtheorie und 
relevanten Tätigkeits-
feldern in der Sozialen 
Arbeit  

Problemgeste-

urtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-

name, Feld-

forschung, 

Hausarbeit 

Beobachtung: Wis-
senschaftliches 
Wahrnehmen, Ord-
nen, Begreifen und 
Berichterstatten 

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

name 

Hausarbeit 

Ethik: Richtig Handeln 
in komplexen Situati-
onen- Betrachtung 
von Fürsorge aus 
ethischer Sicht 

Praxisseminar Fertigkeiten Gruppenar-

beit, Präsen-

tation 

Musisch-Agogisch 
Arbeiten: Kennenler-
nen der 
(Un)Möglichkeiten 
der vertieften mu-
sisch- agogischen 
Bereichs, Kennenler-
nen verschiedener 
Techniken, Systemati-
sierung un Erweite-
rung praktischer 
Erfahrung  

Werkstattar-

beiten 

Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit, 

Präsentation 

Schriftliche Kommuni-
kation 2: Literaturver-
arbeitung, Schreibfer-

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

name, Haus-

arbeit 
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tigkeiten, Aufbau und 
Stil auf Hochschulni-
veau 

 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teil-

nahme, 

persönlicher 

Entwick-

lungsplan, 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

Methodischen 

Arbeiten 

 

 

15 EC 

Sozialpädagogische 
Methodik 

Vorlesung Theorie MC-Test 

Sozialpsychiatrie Vorlesung Theorie 

Socialmedizin und 
Gesundheitslehre 

Vorlesung Theorie 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen, sowie 
Auseinandersetzung 
mit Werten bezüglich 
der Sichtweise auf 
den Klienten, sowie 
mit dem Hilfesystem 
verschiedenen Ziel-
gruppen, dem Famili-
ensystem und der 
Erziehung   

Problemgeste-

urtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-

name,  

Hausarbeiten 

Musisch-Agogisch 
Arbeiten 2: Methodi-
sches anbieten mu-
sisch-agogischer 
Aktivitäten met 
Augenmerk auf Anlei-
tungsstil, kreativen 
Prozess und Zielset-
zung  

Werkstattar-

beit 

Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit, 

Präsentation 

Mündliche Kommuni-
kation 1: Gesprächs-
führung und Ge-

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

name, Haus-

arbeiten, 
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sprächsfähigkeiten mündliche 

Prüfung 

 

Kulturelle Sensitivität, 
Sozialisation und 
methodisches Han-
deln im multikulturel-
len Kontext 

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teil-

nahme, 

persönlicher 

Entwick-

lungsplan, 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

 

 

 

2.1 

 

Methodischen 

Arbeiten in 

einer Ein-

richting 

 

 

15 EC 

Methodischen Arbei-
ten in einer Einrich-
tung 

Vorlesung Theorie MC-Test 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen, sowie 
Auseinandersetzung 
mit den Themen 
Familie als System, 
Pädogogik, verschie-
denen Organisatio-
nen, Methodiken und 
Methoden sowie 
typische Dilemmas, 
sowie die Vorberei-
tung auf das Prakti-
kum in den Modulen 
2.2 und 2.3    

Problemgeste-

urtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-

name,  

Hausarbeiten 

Erziehungsberatung 
für Eltern: Präventive 
Bearbeitung von 
Erziehungsfragen   

Werkstattar-

beit 

Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit, 

Präsentation 

Mündliche Kommuni-
kation 2: Gesprächs-

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-
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führung und Ge-
sprächsfähigkeiten 

name, Haus-

arbeiten, 

mündliche 

Prüfung 

 

Methodische Planung: 
Hilfeplan erstellen 

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teil-

nahme, 

persönlicher 

Entwick-

lungsplan, 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema 

der Veranstal-

tung 

Art der 

Veranstal-

tung 

Lernfeld Prüfungsleistung 

 

 

 

 

2.2 + 2.3 

 

 

 

Lernen in Praxis 

 

 

30 EC 

Supervison: 
Kennenlernen 
der Gruppensup-
ervision als 
Platform für 
Austausch, 
Diskussion über 
professionalität, 
methodischen 
Handeln, Werte 
und Normen und 
Erlangung von 
Einsichten in de 
Praxis, die eigene 
Rolle 

Seminar Selbstmanage-

ment 

Aktive Teilnahme, 

Reflexionsberich-

te, Evaluationsbe-

richte, 

Evaluationsge-

spräche 

Intervision Seminar Selbstmanage-

ment 

Fertigkeiten 

Hausarbeit 

Praktikum : 20 
Wochen in einer 
einschlägigen 
Einrichtung 

Praxis Integrativ, 

Theorie 

Arbeitsplan, 

Praxisaufgaben 

Hausarbeit Prä-

sentation 
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Arbeiten in einer 
Organisation: 
Leitung, Organi-
sation und Zu-
sammenarbeit, 
Systemgerichtet 
Methodisch 
Handeln, Sexuali-
tät in der Sozial-
arbeit 

Vorlesung Theorie Praxisaufgaben 

 

Gruppen : Kon-
takt, Observation 
und Dynamik 

Praxissemi-

nar 

Theorie Praxisaufgaben 

 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

 

 

 

2.4 

 

Professionali-

sierung 

und 

Aktualität 

 

 

15 EC 

Das Spannungsfeld 
gesellschaftlicher 
sozialpolitischer und 
wirtschaftlicher 
Entwickelungen: 
Ursache und Folge für 
das berufsfeld 

Vorlesung Theorie  

MC-Test 

Recht in der Sozialen 
Arbeit: Arbeitsrecht 
für Arbeitgeber und –
nehmer, Recht für 
Klienten 

Vorlesung Theorie 

Bearbeitung der unter 
Vorlesung aufgeführ-
ten Themen, sowie 
Auseinandersetzung 
mit den Themen 
Soziale Agenda, 
Unternehmerschaft, 
Konsequenzen politi-
scher Entwickelungen 
in der Fürsorge, 
Soziale Architektur, 
Lerntheorien und -
stile    

Problemge-

steurtes 

Seminar 

Integrativ Aktive Teil-

name,  

Hausarbei-

ten, Präsen-

tation 

Interdiszplinäre 
Zusammenarbeit: 
Arbeiten im thera-
peutischen Milieu   

Praxisseminar Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Forschungsarbeit 2 : Praxisseminar Fertigkeiten  Hausarbeit 
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Praxisforschung 
praktisch 

 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teil-

nahme, 

Portfolio 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der 

Veranstal-

tung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

3.1 

 

Projekt: „Erst 

Planen, dann 

Handeln“. 

 

15 EC 

Forschungsarbeit 3 : 
Praxisforschung theo-
retisch 

Vorlesung Theorie Klausur, 

aktive Teil-

nahme 

Projektarbeit 1 : Bear-
beitung einer Problem-
stellung als Gruppe    

Praxissemi-

nar/ 

Projektar-

beit 

Integrativ Aktive Teil-

name,  

Hausarbeiten, 

Präsentation 

Covey Training: Effekti-
ves Management 

Praxissemi-

nar 

Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstmanage-

ment 

Aktive Teil-

nahme, 

Portfolio 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quar-

tal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema der 

Veranstaltung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleis-

tung 

 

3.2 

 

Projekt: 

Arbeit in de 

Dürchführung 

(musisch-

Vision und Interventi-
on; Einsatz und realis-
tische Einschatzung 
Musisch-Agogischer 
Mittel un anderer 
Interventionen 

Vorlesung Theorie Projektarbeit 

Projektarbeit 2 : 
Bearbeitung einer 

Praxisseminar/ Integrativ Aktive Teil-
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agogische 

Methodik) 

 

15 EC 

Problemstellung im 
Arbeitsfeld der Sozia-
len Arbeit    

Projektarbeit name,  

Hausarbei-

ten, Präsen-

tation 

Projektbegleitung : 
Projektfertigkeiten 

Problemgeste-

urtes Seminar 

Fertigkeiten Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Musische-Agogisch 
Arbeiten 3 : Einsatz 
Musisch-agogischer 
Aktivitäten mit 
Schwerpunkt Grup-
pensituation, Koope-
rative Spie-
le/Aktivitäten für 
unterschiedliche 
Zielgruppen im Be-
reich Bewe-
gung/Gebärden und 
Musik 

Praxixseminar  

Fertigkeiten 

 

Aktive Teil-

nahme, 

Hausarbeit 

Studienlaufbahnbege-
leitung 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teil-

nahme, 

Portfolio 

Hausarbeit, 

56 Praxis-

stunden, 

Präsentation 

 

Quartal/European 

Credits (ECTS) 

Name/Thema 

der Veranstal-

tung 

Art der Veran-

staltung 

Lernfeld Prüfungsleistung 

 

 

3.3 + 3.4  

 

Minor  

 

30 EC 

    

Individuelle 
Spezialisierung:  

 

Teilnahme am Kursangebot  der Stenden 

Hogeschool oder 

dem anderer 

akkreditierter 

Hochschulen 

 

Quar-

tal/European 

Credits 

Name/Thema 

der Veranstal-

tung 

Art der 

Veranstal-

tung 

Lernfeld Prüfungsleistung 
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(ECTS) 

 

4. Jahr 

Praktikum  

60 EC 

Supervision : 
Gruppensupervi-
sion zur Erfah-
rungsnuancie-
rung und Festi-
gung der Einsich-
ten, Austausch, 
Diskussion über 
Professionalität, 
methodischen 
Handeln, Werte 
und Normen 

Seminar Selbstma-

nagement 

Aktive Teilnahme, Refle-

xionsberichte, Evalua-

tionsberichte, 

Evaluationsgespräche, 

Portfolio 

Praktikum : 42 
Wochen à 32 in 
einer einschlägi-
gen Einrichtung    

Praxis alle Mündliche und schriftli-

che Zwischen- und 

Endberichterstat-

tung/evaluation, Berich-

te 

Bachelorarbeit : 
Praxisorientier-
tes Produkt zur 
musisch agogisch 
orientierten 
Verbesserung 
einer für die 
Einrichtung des 
Praktikumsplat-
zes relevanten 
komplexen 
Problems 

Betreute 

Hausar-

beit 

Theorie 

Fertigkeiten 

Bachelorarbeit, Collo-

quium 
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Stenden Hogeschool: internationaal & dichtbij! 

 

Roland Kuipers 

 

1 Inleiding  

Aan Stenden Hogeschool studeren circa 11.000 studenten met een 
diversiteit van 60 nationaliteiten en er werken bijna 1000 medewerkers. De 
hogeschool heeft vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, 
Assen, Doha (Qatar), Bangkok (Thailand), Bali (Indonesië) en Port Alfred 
(Zuid-Afrika).  
Het aanbod aan opleidingen bestaat uit associate degrees, 
bacheloropleidingen en masteropleidingen in de domeinen (Service) 
Management, Zorg, Educatie, Economie en Techniek.  

 

Missie en visie 

Onze missie is ‘unleashing potential in students, staff and surrounding 
communities’. Dat doen wij vanuit de visie ‘serving to make a better world’. 
Stenden levert met gemotiveerde studenten, docenten en medewerkers 
een bijdrage aan de ontwikkeling van werkvelden en samenleving. In een 
wereld waarin zoveel talenten herkend, erkend en ontwikkeld worden, 
helpen wij bedrijven, 

instellingen en regio’s zich verder te ontwikkelen. 

 

Internationaal, PGO, praktijk en onderzoek 

Stenden staat bekend als een zeer internationale instelling waarin Probleem 
Gestuurd Onderwijs (PGO) een centrale plaats inneemt. De opleidingen zijn 
bovendien heel praktijkgericht. Al tijdens de opleiding maken studenten 
kennis met hun toekomstige werkomgeving, bijvoorbeeld door één van de 
leerbedrijven. Het internationale aspect toont zich in de 
buitenlandmogelijkheden tijdens de opleiding en de vele buitenlandse 
studenten op de vestigingen, waaronder een groot deel Duitsers (ongeveer 
15%).  Tevens is onderzoek een profielbepalend element, waarmee 
kenniscirculatie in werking treedt. Studenten leveren een bijdrage aan 



 

48 

praktijkgericht onderzoek in opdracht van het werkveld en het werkveld 
levert daarmee weer input voor curriculumvernieuwing en innovatie.  

 

Dichtbij 

Dichtbij betekent  dat persoonlijke aandacht voor studenten voorop staat. 
Het uit zich tevens in kleine locaties, korte lijnen en docenten die studenten 
bij naam kennen. 

 

School of Social Work and Arts Therapies 

Stenden is intern georganiseerd middels 7 Schools.  Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening vormt samen met de opleiding Creatieve Therapie de School 
of Social Work and Arts Therapies. De volgende opleidingen worden daar-
binnen aangeboden: 

 SPH voltijd 

 SPH deeltijd 

 Creatieve Therapie voltijd Drama of Beeldend Vormen 

 Creatieve Therapie verkort Drama, Beeldend Vormen of Muziek 

 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 

De opleiding SPH leidt op tot sociaal pedagogisch hulpverlener voor een 
breed werkterrein (gehandicaptenzorg, jeugdzorg, reclassering, 
ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslaving etc.). De sociaal 
pedagogisch hulpverlener biedt hulp, zorg, behandeling en begeleiding aan 
individuele cliënten of groepen mensen met problemen. Voorbeelden zijn 
kinderen met ontwikkelingsproblemen of volwassenen die psychische hulp 
nodig hebben. Kenmerkend voor het beroep van een sociaal pedagogisch 
hulpverlener is het werken met creatieve en muzisch-agogische middelen 
zoals beeld, klank en gebaar om cliënten te helpen.  

Tijdens de opleiding leren studenten observeren, rapporteren, een 
behandelprogramma opstellen, relaties aangaan en conflicten hanteren.  
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2 Probleem Gestuurd Onderwijs  

(Uit: Wereldwijs, Onderzoek en Onderwijs, de koers voor 2013-2017)  

Kennisconstructie 

De sociale en culturele context is wezenlijk voor onze visie op leren. Leren 
begint als de student in ontmoetingen en interacties verschillen ervaart. 
Verschillen in kennis, maar ook verschillen tussen het eigen wereldbeeld en 
dat van anderen. Hij neemt nieuwe informatie en inzichten niet zomaar aan. 
Hij bewerkt ze, voortbouwend op zijn voorkennis, op bestaande en nieuwe 
vaardigheden en op verwachtingen en behoeften. Hij interpreteert kennis 
en geeft deze een plaats in de wereld. Op deze manier construeert hij 
kennis en geeft hij er betekenis aan. Betekenisgevend leren is ons leidende 
motief. Door de praktijkgerichte context waarin de student kennis en 
vaardigheden construeert, zijn deze direct toepasbaar en daardoor 
aantrekkelijker om te verwerven. Daarnaast maakt de student zich niet 
alleen kennis eigen, maar ontwikkelt hij ook het vermogen om nieuwe 
kennis op te doen. Zo kan hij nieuwe problemen oplossen en uitdagingen 
aangaan. 

 

Sociaal constructivisme 

Het sociaal constructivisme gaat ervan uit dat studenten hun eigen kennis 
en inzichten spiegelen aan die van anderen. Dat schept een leeromgeving 
waarin ruimte is voor verschillen. Het geeft ook veiligheid voor gesprek, 
dialoog en tegenspraak. De Stendenkenmerken waardengedreven en 
intercultureel passen daarbij. De grote diversiteit in culturele en 
levensbeschouwelijke achtergronden van onze studenten en medewerkers 
vormt een inspiratiebron. Het internationale karakter van het 
onderwijsprogramma biedt mogelijkheden voor betekenisgevende 
ontmoetingen, die ook uitnodigen tot zelfreflectie. 

De basis van constructivisme ligt in het werk van Piaget, de Gestalt-
psychologen Bartlett en Bruner, en in de onderwijsfilosofie van John Dewey. 
Er is geen eenduidige constructivistische leertheorie of stroming. Sommige 
constructivisten richten zich op de cognitieve actieve constructie van kennis 
op basis van voorkennis, zonder rekening te houden met de context. 
Anderen wijzen daarbij ook op de invloed van de sociale omgeving op het 
leren. Het sociaal constructivisme benadrukt de sociale component bij de 
constructie van kennis: de lerende mens construeert de kennis niet alleen 
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individueel, maar juist ook in samenwerking met anderen, door betekenis te 
geven aan de ervaringen met de wereld om hem heen. Het sociaal 
constructivisme is gebaseerd op de ideeën van Vygotsky (1896 - 1934), die 
op de rol van de sociale en culturele factoren in het leerproces wijst. In deze 
opvatting wordt kennis geplaatst binnen de cultuur van de gemeenschap, 
die gekenmerkt wordt door concepten en bepaalde denkwijzen. (Een 
bewerking van de bron: Ecent, Constructivisme, 2008/2012) 

 

Context 

PGO is een goede manier om onze sociaal-constructivistische visie op leren 
in de praktijk te brengen. Actief leren in context stelt hoge eisen aan die 
context. Die moet zinvolle ontmoetingen mogelijk maken. Ze moet de 
vragen oproepen waardoor de student de kennis en vaardigheden wil 
ontwikkelen die hij nodig heeft om een kritische professional te worden. Die 
context biedt PGO. Studenten werken aan thematische cases uit de 
beroepspraktijk. Kennis die ze construeren is direct toepasbaar. Daarbij 
daagt PGO studenten uit actief op zoek te gaan naar nog onbekende kennis, 
in literatuur, onderzoek en ontmoetingen in de school (met docenten) en in 
het werkveld. Hieraan kunnen ze hun eigen kennis en inzichten spiegelen. 
De studenten leren zo ook te leren. Om een case (probleem uit de praktijk 
van het werkveld) op te lossen, moeten ze kennis uit verschillende 
vakgebieden interpreteren, verbinden en ideeën ontwikkelen voor nieuwe 
toepassingen. Daardoor krijgt kennis betekenis. De kiemen voor 
vakmanschap en de waarde ‘Meesterschap’ worden gelegd. 

 

Ontwikkelingen 

Hersenonderzoek van de laatste jaren laat zien dat de rijping van de 
hersenen pas rond het 25e levensjaar voltooid is en niet in het 17e of 18e 
levensjaar. Vooral het hersendeel dat bepalend is voor vaardigheden als 
structureren en planning, ontwikkelt zich nog na de middelbare schooltijd. 
Daarom worden bijvoorbeeld in het eerste jaar meer contacturen en meer 
studiebegeleiding geprogrammeerd en nemen de taken in de hoofdfase van 
de studie toe in complexiteit. 

PGO bestaat uit vier kernelementen: 

 werken in kleine groepen aan taken; 
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 thematisch interdisciplinair onderwijs; 

 grote nadruk op vaardigheidsonderwijs; 

 attitudevorming en voortgangstoetsing. 

Met deze elementen vervult ons PGO een belangrijke functie van onderwijs: 
het bieden van structuur. Die structuur is in Stenden te herkennen aan een 
duidelijke jaarplanning met moduulperioden, een curriculum gebaseerd op 
een beroepscompetentieprofiel met een ‘body of knowledge’, opleidingen 
met een eigen vindbare plek, een goed uitgeruste leeromgeving en een 
toegankelijke ICTstructuur als ondersteuning. 

 

Student centraal 

Het PGO-concept zet de student centraal en laat hem zelf kennis ontdekken 
en ervaren. PGO draagt bij aan het transformatieproces dat studenten 
tijdens hun opleiding doormaken. De bijdrage aan de ontwikkeling van 
studenten beperkt zich niet tot de cognitieve aspecten. Zij leren ook 
samenwerken in interculturele teams die aan praktijkvraagstukken werken 
waarin verschillende vakgebieden samenkomen. Zo komt onder meer de 
waarde ‘Intercultureel’ tot ontwikkeling. Stenden ziet PGO niet alleen als 
een didactische werkvorm, maar veel meer als een benadering van het 
curriculum (een didactisch concept). Niet alleen docenten, maar ook 
ondersteunend en beheerspersoneel (OOP en OBP) moet goed op de 
hoogte zijn van de onderwijskundige visie en de didactische keuze. 

 

Uitvoering PGO 

In een PGO-bijeenkomst wordt onder begeleiding van een gekwalificeerde 
docent (tutor) intensief gewerkt in kleine, zo veel mogelijk intercultureel 
samengestelde groepen. Werken in kleine groepen draagt bij aan het 
verkrijgen van inzicht in hoe mensen werken en staat garant voor het 
stimuleren van de ontmoeting. Het biedt studenten de mogelijkheid hun 
persoonlijk leiderschap en zelfsturend vermogen te oefenen. Dit wordt door 
het werkveld gewaardeerd. Studenten van Stenden krijgen zo een 
voorsprong in het werkveld, zowel in Nederland als daarbuiten. Een 
curriculum dat wordt vormgegeven in PGO bestaat uit PGO-bijeenkomsten, 
waarin het thema van de module in taken wordt uitgewerkt. 
Ondersteunende praktijkoefeningen, hoor- en werkcolleges en taken in 
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leerbedrijven staan in dienst van het uitwerken van het thema. Op deze 
manier zijn we bijvoorbeeld in staat om vaardigheden die niet in een PGO-
sessie aan bod komen, te trainen in werkcolleges en om informatie te geven 
in hoorcolleges. In de opleidingen streven we steeds naar een evenwicht 
tussen theorie en praktijk, tussen leren op afstand en leren in de klas en 
tussen begeleid en onbegeleid leren. De docent heeft een cruciale rol als 
expert, regisseur en rolmodel. Voor een goede uitvoering van het PGO zijn 
een modern uitgerust studielandschap en bibliotheek/mediatheek 
onmisbaar. Vandaag de dag betekent dat bijvoorbeeld toegang tot de 
gezaghebbende digitale journals en databases. Docenten en ondersteunend 
personeel dienen doordrongen te zijn van het belang van het 
studielandschap en de bibliotheek/mediatheek voor PGO. 

 

3 De betekenis van Onderzoek  

(Uit: Wereldwijs, Onderzoek en Onderwijs, de koers voor 2013-2017)  

Stenden kiest nadrukkelijk voor integratie van onderzoek en onderwijs. 
Onderzoek moet van waarde zijn voor studenten, staf, de beroepenvelden 
en de samenleving (valorisatie). Onderzoek maakt deel uit van het 
onderwijs en wordt in de opleidingen geprogrammeerd. Onderzoek helpt de 
waarde ‘Meesterschap’ te vormen. Het onderwijs maakt dus niet meer 
alleen gebruik van de resultaten van onderzoek (evidence based practice), 
maar binnen het onderwijs voeren studenten en docenten in samenwerking 
ook zelf onderzoek uit. Meestal gebeurt dat in samenwerking met het 
werkveld. PGO en onderzoek passen uitstekend bij elkaar en kunnen elkaar 
goed versterken. Studenten denken samen met docenten en lectoren na 
over de vragen die gesteld moeten worden om maatschappelijk relevante 
problemen op te lossen. Zo draagt onderzoek bij aan de ontwikkeling van 
studenten tot kritische, onderzoekende professionals én aan de 
professionalisering van het onderwijs en de docenten. Hiervoor is nodig dat 
meer docenten een goede academische scholing hebben. Onderzoek in 
Stenden dient het onderwijs dat praktijkgericht opleidt en dat 
samenwerking zoekt met het werkveld. Maar het dient ook het werkveld 
doordat de student die kennis en vaardigheden opdoet die een professional 
in het werkveld nodig heeft. 
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Betekenisgeving 

Het onderzoek van Stenden staat in het teken van wat we ‘betekenisgeving’ 
noemen: het belang voor de gebruiker/opdrachtgever is duidelijk, evenals 
de toepassing en het effect. Vaak gaat het om betekenisgeving aan 
systemen. 

In dit verband zijn ‘systemen’ organisaties, processen en/of (groepen van) 
mensen. Het onderzoek binnen Stenden vindt zo veel mogelijk plaats 
binnen doorgaande onderzoekslijnen, die lopen van het onderzoek door 
lectoren via het onderzoek door docenten (bijvoorbeeld in het kader van 
een master- of PhD-opleiding als onderdeel van de academisering) naar het 
onderzoek door studenten. 

Bij de externe onderzoeksevaluatie van het lectoraat Social Work and Arts 
Therapies (SWAT) is gebleken dat dit lectoraat de beroepspraktijk op een 
voorbeeldige wijze betrekt bij opzet en uitvoering van het onderzoek. Het 
lectoraat SWAT fungeert daarom binnen Stenden als een voorbeeld voor de 
vervlechting van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Doel van het 
lectoraat SWAT is om onderzoek te verrichten vanuit een relevante missie 
die nauw aansluit bij de missie van de opleidingen Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH) en Creatieve Therapie (CT) en die gericht is op het 
bereiken van maatschappelijke effecten. Het lectoraat wil met het 
onderzoek een bijdrage leveren aan de missie van de opleidingen SPH en 
CT: het realiseren van innovaties ter verbetering van de positie van de 
kwetsbare mens in de samenleving. Dit lectoraat richt zich daarbij primair 
op de eigen regio. Met de methodologische invalshoek van de 
onderzoekseenheid wil het lectoraat onderzoek doen naar en een bijdrage 
leveren aan innovaties in maatschappelijke organisaties in alle domeinen 
van de sociale hulpverlening. Door te kiezen voor de systemische N=1 
methodiek is een keuze gemaakt voor een methodiek van werken die direct 
aansluit bij interventies in de praktijk van de hulpverlening. Daarnaast is de 
N=1 methode geschikt om interventies per cliënt te toetsen op hun 
effectiviteit. Dit is een belangrijk gegeven omdat de maatschappelijke vraag 
naar de effectiviteit van de hulpverlening sterk is toegenomen. De N=1 
methode is (naast de Random Clinical Trials (RCT), die in de praktijk vaak 
niet haalbaar zijn) geschikt om aan deze vraag te voldoen. Het is niet alleen 
noodzakelijk een duurzame onderzoeksinfrastructuur te creëren met de 
opleidingen SPH en CT, maar eveneens met organisaties in het werkveld. 
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4 De betekenis van Internationalisering  

(Uit: Wereldwijs, Onderzoek en Onderwijs, de koers voor 2013-2017)  

Onderwijs en onderzoek krijgen een extra dimensie door de interculturele 
omgeving die Stenden biedt. Internationalisering is daarmee belangrijk voor 
het onderwijs en het onderzoek binnen Stenden. Ze stimuleert de waarde 
‘Interculturalisering’. Het is een inspirerende voedingsbodem voor de 
ontwikkeling van studenten in hun vak en als mens. Internationalisering en 
interculturalisering gaan niet zozeer om reizen, het gaat om het (leren) 
samenwerken met mensen met een andere achtergrond en cultuur. Je leert 
over grenzen heen te kijken en je open te stellen voor het onbekende. Dit 
zijn vormende en betekenisgevende ervaringen die studenten als mens en 
als (potentiële) werknemer verrijken, ook wel bildung genoemd. 

 

Internationalisering op niveau 

Bij Stenden krijgt internationalisering op drie wijzen gestalte: abroad, in 
internationale mobiliteit en at home. Onder Internationalisering abroad 
vallen onze vestigingen in Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en Indonesië. Hier 
bieden we buitenlandse studenten de mogelijkheid een opleiding op hbo-
niveau te volgen. Deze vestigingen zijn ook de basis voor internationale 
mobiliteit: onze Grand Tour®. Hieronder verstaan we het internationale 
netwerk van Stenden sites voor studenten, medewerkers en afnemende 
werkvelden, waarbinnen internationale kenniscirculatie tot stand komt en 
waarmee we studenten de mogelijkheid bieden zonder studievertraging in 
verschillende culturen te leren en te werken en daarmee vormende en 
betekenisvolle ervaringen op te doen. Exchange programma’s voor 
studenten en docenten zijn ook een vorm van de internationale mobiliteit. 
Internationalisering at home staat voor de wijze waarop we onze studenten 
op al onze vestigingen voorbereiden op werken en leven in een 
geglobaliseerde omgeving. Deze vorm van internationalisering krijgt inhoud 
in zowel het formele curriculum – met bijvoorbeeld internationale 
programma›s, interculturele minoren, internationale curricula en de 
internationaal samengestelde studentengroepen - als in het informele 
curriculum. Met onze internationale leeromgeving sluiten we aan bij de 
behoefte van de nieuwsgierige mens, die over grenzen heen wil kijken en 
zijn eigen ideeën wil vormen door ze met die van anderen te vergelijken en 
verrijken. Daarnaast komen we tegemoet aan de vragen van de 
arbeidsmarkt en de samenleving, die behoefte hebben aan mensen die 
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gewend zijn in internationale en interculturele teams te werken en die 
‘inclusief’ kunnen denken. 

Met haar internationale positie en netwerk heeft Stenden laten zien 
vernieuwend te zijn. Nu we de pioniersfase achter ons hebben gelaten, 
wordt de grote waarde van internationalisering voor ons onderwijs steeds 
duidelijker. Het is een inspirerende voedingsbodem voor de ontwikkeling 
van de studenten en de organisatie. Het geeft de andere elementen van het 
profiel een verdiepingsmogelijkheid. Dat geldt voor de mogelijkheden die 
wij studenten en staf met de Grand Tour® bieden om ervaring op te doen in 
het buitenland, maar ook voor de interculturele leeromgeving. 
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Akademisierung der Erzieherausbildung!? 

 

Dr. Ludwig A. Wenzel 

Die Diskussion um die Akademisierung der Erzieherausbildung
2
 nahm 2005 

richtig Fahrt auf mit der Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung 

und Erziehung in der Kindheit (BAG BEK). Einzelne Professoren und Dozen-

ten aus Fachhochschulen und Universitäten haben mit Lehrern aus Fach-

schulen darüber diskutiert und nachgedacht, wie die Erzieherausbildung 

verbessert werden könnte. Auf dem Hintergrund, dass beinahe in allen 

europäischen Ländern die Fachkräfte für die Elementarpädagogik auf Hoch-

schulniveau ausgebildet werden, zog schnell eine Akademisierungswelle in 

die Arbeitsgemeinschaft und von dort wieder in alle Bundesländer. (DGfE 

2005, Schmidt 2005, Volkert 2008)  

Schon vor der Zusammenkunft dieser BAG haben im Jahr 2004 die drei 

Fachschulverbände
3
 in einem gemeinsamen Positionspapier zur Zukunftsfä-

higkeit der Fachschulausbildung Stellung bezogen.
4
 Darin fordern sie inhalt-

liche und strukturelle Verbesserungen. 

Inzwischen gibt es ca. 74 Studiengänge an Hochschulen, die grundständige 
und weiterführende Angebote entwickelt haben. Demgegenüber steht ein 
Vielfaches an Fachschulen für Sozialpädagogik und weitere anerkannte 
Ausbildungen für Erzieher, sodass auch in Zukunft die Fachschulen die 
Hauptausbildungsinstitution für elementarpädagogisches Fachpersonal 
darstellen.

5
 

                                                           
2 Zur besseren Lesbarkeit orientiere ich mich an dem allgemeinen Sprachgebrauch. Weibliche 
Personen sind immer eingeschlossen z.B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen 
3 Bundesverband evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik (BeA), Bundesarbeits-
gemeinschaft der öffentlichen und freien, nicht konfessionell gebundenen Ausbildungsstätten 
für Erzieherinnen und Erzieher in der Bundesrepublik Deutschland (BöfAE) und Bundesarbeits-
gemeinschaft der katholischen Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzieher (BAG KAE) 
4 http://www.beaonline.de/cmain/news_2004 23.11.2013 
5 http://www.erzieherin-online.de/beruf/ausbildung/schulen.php  23.11.2013 

http://www.beaonline.de/cmain/news_2004
http://www.erzieherin-online.de/beruf/ausbildung/schulen.php
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Akademisierung der Erzieherausbildung - aus der Perspektive unserer Fach-

schule für Sozialpädagogik betrachtet – beinhaltet folgende Themen-

schwerpunkte: 

 die tertiäre Ebene nach der ISCED 

 wissenschaftliches Arbeiten auf der DQR Stufe sechs 

 Praxisforschung  

 problemorientiertes Lernen  

 Lernortkooperation 

 Zugangsvoraussetzungen 

 Karrierechancen 

 

1 Die tertiäre Ebene nach der ISCED 

Das deutsche Bildungssystem wird in den OECD-Daten abgebildet: Die Ein-

stufung der einzelnen Bildungsbereiche beruht auf der Internationalen 

Standardklassifikation des Bildungswesens (International Standard Classifi-

cation of Education - ISCED-97). Dieses System wurde von der UNESCO zur 

Klassifizierung und Charakterisierung von Schultypen und Schulsystemen 

entwickelt (BMBF
6
). Die ISCED-Klassifikation ist ein Instrument zur Erstellung 

von internationalen Bildungsstatistiken und unterscheidet zwischen sieben 

Bildungsbereichen:  

0 Elementarbereich,  

1 Primarbereich,  

2 Sekundarbereich I  

3 Sekundarbereich II,  

4 postsekundarer nichttertiärer Bereich 

5 Tertiärbereich I 

                                                           
6 www.bmbf.de/pubRD/Bildung_auf_einen_Blick_2011_int_Vergleich.pdf   23.11.2013   

http://www.bmbf.de/pubRD/Bildung_auf_einen_Blick_2011_int_Vergleich.pdf
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6 Weiterführende Forschungsprogramme 

ISCED ordnet dem postsekundaren nichttertärem Bereich I Programme zu, 

die den Zugang zu ISCED 5A und 5B vermitteln oder die auf den direkten 

Zugang zum Arbeitsmarkt vorbereiten. Dazu gehören Programme wie z.B. 

Abendgymnasien, Kollegs und die einjährige Fachoberschule. ISCED unter-

scheidet im Tertiärbereich zwischen universitärer Bildung (ISCED 5A) und 

höherer beruflicher Bildung (ISCED 5B). Zu letzterer werden Fachschulen, 

Fachakademien, Verwaltungsfachhochschulen und zwei- oder dreijährige 

Programme in Gesundheits- oder Sozialberufen bzw. Erzieherausbildung 

zugeordnet. (OECD, BMBF, KMK 2011) 

Auch die nachfolgende Übersicht über schulische Bildungswege des Landes 

Hessen macht deutlich, dass die Fachschule neben den Hochschulen ange-

siedelt. 

 

Abb.: Struktur des schulischen Bildungswesens in Hessen 
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In den Niederlanden werden für Deutschland ebenfalls drei Arten von Schu-

len im tertiären Bereich benannt: 

 Universiteit (WO) – Universität, University of Science 

 Hogeschool (HBO) – Fachhochschule, University op applied Science 

 University of cooperative Education – Berufsakademie (vgl. edu-
con) 

Die Fachschule für Sozialpädagogik auf der Niveaustufe 6 nach dem DQR 

eignet sich also bestens für eine Kooperation auf Augenhöhe. 

 

2 Wissenschaftliches Arbeiten auf der DQR Stufe sechs 

Wissenschaftliches Arbeiten ist aus der Sicht der Fachschule für Sozialpäda-

gogik mehr als die Anwendung wichtiger Arbeitsformen bei der Erstellung 

von Texten (Zitate, Thesis, Literaturverwendung, Literaturangaben usw.).  

Vielmehr geht es um Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswer-

tung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie 

um eine eigenverantwortliche Steuerung von Prozessen in Teilbereichen 

eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. 

Diese Anforderungsstruktur ist komplex und kennzeichnet sich durch häufi-

ge Veränderungen aus. In der folgenden Tabelle wird die Niveaustufe sechs 

nach dem DQR dargestellt. Eine Differenzierung nach Fachkompetenz und 

personaler Kompetenz oder Wissen und Fertigkeiten sowie Sozialkompe-

tenz und Selbstständigkeit macht den Anspruch für die Ausbildung von Er-

ziehern deutlich. 
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Abb.: Niveaustufe 6 nach dem deutschen Qualifikationsrahmen (BIBB 2012) 

 

3 Praxisforschung  

In der Kooperation mit der Stenden-University gewinnt Praxisforschung im 

Berufskolleg Bleibergquelle zunehmend an Bedeutung. Praxisforschung ist 

eine Forschungsmethode bei der Praktiker durch das Erforschen ihrer eige-

nen Praxis neue Theorien entwickeln und hinterfragen. Praktiker erforschen 

konkrete Probleme/Phänomene, die in ihrer Berufspraxis auftreten, unter 

Bezugnahme von bestehenden Theorien, mit dem vorrangigen Ziel, das 

eigene Handeln zu analysieren und zu optimieren. Praxisforschung erscheint 

dann sinnvoll, wenn sich eine neue Theorie als praxistauglich erweist. Im 

Gegensatz zur Grundlagenforschung, die Forschungsergebnisse objektivie-

ren will, verfolgt die Praxisforschung das Ziel, ein konkretes Problem zu 

analysieren und eine passende Lösung zu finden. 

Im Rahmen unserer Kooperation mit der Stenden University haben wir Pra-

xisforschung systematisch in die Erzieherausbildung implementiert. Zu-

nächst erfolgte eine Schulung der Lehrer, dann wurden Lernmodule formu-

liert und Studierende in der Praxisforschung begleitet. Angedacht sind auch 

die Gründung eines eigenen Forschungsinstitutes und ein Studentenaus-

tausch zur Praxisforschung zwischen Deutschland und den Niederlanden. 

Im dritten Studienjahr des Kooperationsausbildungsganges wird das Thema 

Praxisforschung in den Niederlanden wieder aufgegriffen und in Theorie 
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und Praxis vertieft. Im vierten Jahr findet eine sehr intensive Praxisfor-

schung statt - speziell im Rahmen der Bachelorarbeit. Dieser Prozess wird 

auch systematisch unterstützt und begleitet. 

Praxisforschung ist somit ein Thema, das sich durch die gesamte Ausbildung 

zieht. Hier werden (Forschungs-) Methoden ausprobiert und gelernt, die 

dann auch in der späteren beruflichen Tätigkeit sicher eingesetzt werden 

können. Auch die Einsicht und Motivation für Praxisforschung nach der 

Ausbildung wird langfristig bei den Studierenden und späteren Sozialpäda-

gogen/ Erziehern angelegt. 

 

4 Problemorientiertes Lernen  

Das problemorientierte Lernen (PBL
7
, PGO

8
) bezieht sich sehr stark auf den 

Lernort Schule.  

PBL ist eine Unterrichtsmethode, bei der eine realistische Problemstellung 

den Lernenden vorgelegt wird. Diese kann ein Phänomen darstellen, eine 

Frage, ein konkreter Fall, welcher in unterschiedlicher Form (Bild, Text, Vi-

deo, …) präsentiert wird. PBL wirft Fragen auf, macht neugierig und moti-

viert zum Nachforschen. In Lerngruppen von ca. 7-10 Personen identifizie-

ren Studierende den für sie zentralen Inhalt des Problems und formulieren 

dazu selbständig Lernfragen. Im Selbststudium erarbeiten sie jenes Wissen, 

welches zum Verständnis der Theorie nötig ist. Danach wird das neu erwor-

bene Wissen im Rahmen eines Tutoriums diskutiert, reflektiert und auf die 

Problemstellung übertragen. Die Tutorien werden von den Studierenden 

geleitet und von einem Tutor begleitet. In Gegensatz zum herkömmlichen 

Unterricht wird Wissen nicht mehr vermittelt, sondern von Studierenden 

selbständig angeeignet. Das fordert auch eine Veränderung der Rolle der 

Lehrpersonen. Sie beraten, unterstützen und begleiten Studierende in ihren 

Lernprozessen. Sie achten dabei darauf, dass Studierende nicht ihre Erfah-

rungen, sondern die Theorie in den Mittelpunkt stellen. Sie stellen offene 

Fragen, statt Wissen zu vermitteln. (Berner Fachhochschule)  

                                                           
7 Problem Based Learning 
8 Problem gestuurt onderwysing 
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Dies entspricht in sehr starkem Maße auch der Lernfelddidaktik und der 

Kompetenzorientierung in der Erzieherausbildung. Problemorientiertes 

Lernen ermöglicht eine besondere Theorie-Praxis-Verzahnung. (MSW NRW 

2013) 

 

5 Lernortkooperation  

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Lernort Praxis. Der Lernort Praxis 

hat die Funktion der Anreicherung von Erfahrungen aus der Arbeitswelt. Aus 

dieser Dualität ergab sich die in der beruflichen Bildung bekannte Begriff-

lichkeit des „dualen Systems“, da es den „Lernort Schule“ mit dem des Be-

triebes beziehungsweise der Praxis verbindet. Das duale System der berufli-

chen Bildung weist darauf hin, dass Lernen nach einem Zusammenspiel 

unterschiedlicher Akteure und Beteiligter verlangt. 

Lernorte werden als Einrichtungen, die Lernangebote organisieren, defi-

niert. Diese unterscheiden sich nicht nur räumlich, sondern auch in ihrer 

pädagogischen Funktionen, welches auf pädagogisch-didaktischer Eigen-

ständigkeit beruht und sich durch spezifische Lernziele und Lernprozesse 

auszeichnet. 

Die Jugendministerkonferenz macht deutlich, dass die Kinder- und Jugend-

hilfe in den praktischen Ausbildungsabschnitten unmittelbar dazu beitragen 

muss, die Qualifizierungsziele und -inhalte zu erreichen. Besonders begrüße 

ich den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 27. und 28. Januar 

2000. Darin werden didaktisch methodische Grundsätze beschrieben, die 

ein ganzheitliches Lernen ermöglichen und Praxis als Bezugspunkt  der Aus-

bildung eine größere und neue Bedeutung beimessen, auch durch eine 

stärkere Mitverantwortung bei der inhaltlichen und fachlichen Gestaltung 

der Ausbildung. Eine strikte Zweiteilung der Ausbildung in Schule und Praxis, 

bei der Schule theoretisches Wissen und die Praxis praktische Erfahrung 

vermittelt soll „zu Gunsten eines sich ergänzenden Miteinanders überwun-

den und eine neue Bestimmung des Verhältnisses der Lernorte Schule und 

Praxis vorgenommen“(JMK 2001) werden. Dies macht auch eine Kooperati-

on auf der Metaebene zwischen den Schulministerien und den obersten 
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Landesjugendbehörden erforderlich. Wichtige Kompetenzen und Fachwis-

sen können nicht nur in der Schule und nicht nur in der Praxis getrennt er-

worben werden, da hierbei ein einseitiges Fachwissen zur pädagogischen 

Handlungsunfähigkeit und andererseits ein unreflektiertes Anpassen und 

„kopieren“ von Alltagshandeln forciert wird, was aber nicht die geeignete 

Lösung für eine qualifizierte Ausbildung sein kann. Die Praxis soll sich in 

einem dauerhaften Prozess der Weiterentwicklung der Ausbildung von 

Erziehern einbringen und eine differenzierte Auseinandersetzung mit den 

am „Lernort Schule“ erworben Kenntnissen und Kompetenzen weiterführen 

und sich dafür qualifizieren.  

Der „Lernort Schule“ ist auch aufgefordert, „die Praxis als einen Lernort 

wahrzunehmen, der für die Überprüfung der vorwiegend Theorie geleiteten 

Bearbeitung praxisnahe Fragestellungen unverzichtbar ist und anerkennt, 

dass der Erwerb berufliche Handlungskompetenz nur in sinnstiftenden und 

praxisbezogenen Kontexten möglich ist.“(ebenda) Da die Ausbildung der 

Erzieher nach dem Rahmenplan der Kultusministerkonferenz als Breitband-

ausbildung konzipiert ist, wird im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht 

nur das Arbeitsfeld der Kindertagesstättenbetreuung, sondern auch Hilfen 

zur Erziehung und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- 

und Jugendschutz eingeschlossen.(vgl. Wenzel 2008, Flämig 2011) 

 

6 Zugangsvoraussetzungen 

Die Zugangsvoraussetzungen für Studierende in der Fachschule für Sozial-

pädagogik haben sich in den letzten Jahren der besonderen Rolle dieser 

Ausbildungsform angepasst. Absolventen einer einschlägigen berufsorien-

tierten Fachoberschule (FHR) sind in der Regel gut auf die Erzieherausbil-

dung vorbereitet. Abiturienten (AHR) eines allgemeinbildenden Gymnasi-

ums müssen erst ein Jahr lang ein Praktikum machen, damit sie in die Fach-

schulausbildung aufgenommen werden können. (vgl. APO-BK NRW) Die 

Aufnahme eines Studiums für Abiturienten wurde demnach aufwendiger. 

Abiturienten können allerdings direkt ein Studium der Sozialen Arbeit oder 

Kindheitspädagogik beginnen. Auch für Seiteneinsteiger, wie zum Beispiel 

einem Handwerker mit einer abgeschlossenen Ausbildung, liegen die Zu-
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gangsvoraussetzung für eine Fachschule für Sozialpädagogik höher als bei 

einer Fachhochschule.  

Die Zugangsvoraussetzungen für eine Ausbildung im Rahmen unserer Ko-

operation umfassen sowohl die Kriterien der Fachschule als auch der Fach-

hochschule. I.d.R. sind die Zugangsvoraussetzungen an unserer Fachschule 

für Sozialpädagogik allerdings höher als an einer deutschen Fachhochschule. 

Hinzu kommen noch Aufnahmegespräche mit jedem einzelnen Bewerber 

und ggf. ein Eignungsfeststellungsverfahren. 

 

7 Karrierechancen 

Mit der staatlichen Anerkennung als Erzieher wird eine starke horizontale 

Mobilität erreicht. Erzieher arbeiten nicht nur in Kindertageseinrichtungen, 

sondern auch in der offenen Ganztagsschule, der Kinder und Jugendarbeit, 

in Einrichtungen der ambulanten und stationären Jugendhilfe, in Feldern 

der Jugendsozialarbeit, der Jugendkulturarbeit, der Freizeitpädagogik, Er-

lebnispädagogik und vieles mehr für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  

Mit der Zusatzqualifikation als staatlich anerkannter Sozialpädagoge erwei-

tert sich die horizontale Mobilität um weitere Arbeitsfelder in der sozialen 

Arbeit. 

Im Blick auf die vertikale Mobilität ist das Thema Durchlässigkeit von großer 

Bedeutung. Da es für den Aufgabenbereich der Erzieher bisher kein Hoch-

schulstudium gab, bedeutete eine Höherqualifizierung durch ein Studium in 

der Regel ein Ausscheiden aus dem Gruppendienst, also der direkten Arbeit 

mit den Betroffenen. Dies war und ist noch ein zentrales Dilemma dieses 

Feldes. 

Erziehern, die mit unserem kombinierten Studium einen BA erworben ha-

ben, öffnen sich Möglichkeiten  

 zu konsekutiven, wissenschaftsorientierten Masterstudiengängen,  

 zu spezialisierten Masterstudiengängen, 
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 zum Transfer der Creditpoints in andere Studiengänge auch an 
Universitäten zum Beispiel Lehramt, Physiologie, Sozialwissen-
schaften, 

 zur Anerkennung der Ausbildung im Ausland, 

 zur Promotion, 

 zu Leitungsaufgaben und 

 zu spezialisierten Arbeitsfeldbeschreibungen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass alle Absolventen unserer kombi-

nierten Ausbildung (Erzieher und BA) ihre gesteckten Ziele sehr gut errei-

chen konnten. Wer eine spezielle Arbeitsstelle suchte, konnte diese auch in 

der Regel finden und wurde bevorzugt eingestellt. Einige wenige Studieren-

den möchten auch ein Masterstudium absolvieren. Auch hier stehen grund-

sätzlich alle Wege offen. Wir müssen jedoch noch mit den spezifischen An-

rechnungsverfahren von ausländischen Studienleistungen an deutschen 

Hochschulen Erfahrungen sammeln. Andrerseits wünschen wir uns, dass 

deutsche FHs und Unis sich durchaus offener gegenüber europäischen Bil-

dungsabschlüssen verhalten könnten. 
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Samenwerking: een kwestie van vertrouwen 

 

Alie Schokker  

 

Inleiding  

Sinds een aantal jaren stromen studenten van het Berufskolleg 

Bleibergquelle uit Velbert , Marburger Bildungs und Studienzentrum uit 

Marburg en Berufskolleg Marienschule uit Lippstadt in het derde jaar van 

onze bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in.  Nadat deze 

studenten-  - een intensief “Plus programma”  van twee jaar als basis voor 

de bachelor SPH hebben gevolgd op hun eigen school in Duitsland, komen 

ze in het derde jaar van hun bachelor-opleiding SPH naar Stenden 

Leeuwarden om hier hun bachelor-opleiding te vervolgen. Het 

Plusprogramma betekent voor deze studenten: extra kennis en 

vaardigheden op bachelor niveau, kennismaken met het concept van 

Probleem Gestuurd Onderwijs, diverse malen naar Leeuwarden om toetsen 

en presentaties door  Duitse en Nederlandse docenten in gezamenlijkheid  

te laten beoordelen. En een cursus Nederlandse Taal. Na twee intensieve 

jaren sluiten deze studenten zich vervolgens “gewoon” aan bij de 

Nederlandse studenten en volgen het  Nederlandse voltijdsprogramma van 

de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.  

Voor de Duitse studenten uit Velbert, Lippstadt en Marburg is het vanaf het 

begin van hun studie duidelijk dat ze twee opleidingen tegelijk gaan volgen: 

Erzieher diploma (een MBO+ diploma volgens de Duitse wet) en een 

Nederlandse bachelor Social Work (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Ze 

kiezen daar bij de start van hun opleiding in Duitsland voor. Door de 

samenwerking kunnen ze in vier jaar tijd twee diploma’s behalen, een 

traject dat ze volgend de reguliere weg twee jaar extra zou kosten. Een 

intensief traject, dat leidt tot een forse tijdsbesparing voor de studenten.  
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Ontstaan en doelstelling samenwerking 

Al 10 jaar zijn we intensief bezig met de samenwerking vanuit Stenden SPH 

met de Duitse partnersscholen. De start was in 2004 met de FAchschule 

Bleibergquelle uit Velbert, in een later stadium werd de samenwerking 

uitgebreid met de MArienschule uit Lippstadt  en het Marburger Bildungs 

und Studien zenter uit Marburg.  Wat was de achtergrond van deze 

samenwerking? Elders in deze bundel wordt op diverse plaatsen 

aangegeven, dat de Duitse partnerschool in Velbert op zoek was naar een 

partner. Doel van de Erzieheropleiding Bleibergquelle uit Velbert was de 

mogelijkheden van haar opleiding uit te breiden.  Bij Bleibergquelle had 

men geconstateerd, dat de Erzieheropleiding zoals men die gaf, een 

belangrijke bijdrage leverde aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

studenten. Het theoretisch niveau kreeg – gezien de aard van de opleiding – 

minder aandacht. In het werkveld constateerde men een behoefte aan een 

integratie van praktische vaardigheden en kennis van theorie/theoretische 

onderbouwing. Kontakten met Duitse HBO- instellingen leverden geen 

bevredigend resultaat op. De Duitse HBO-instellingen leken meer gericht op 

en geinteresseerd in  samenwerking met universiteiten, dan met 

Fachschulen. De blik werd vanuit Bleibergquelle gericht op HBO instellingen 

in het buitenland. De samenwerking met Stenden kwam niet in één keer tot 

stand. Het kostte tijd om de wederzijdse bedoelingen en inhouden van de 

opleidingen af te tasten: wat willen we, wat kunnen we, hoe kunnen we 

elkaar versterken. 

Het belang voor de Fachschule Bleibergquelle was het verhogen van het 

theoretisch niveau van de opleiding en het – in samenwerking met een 

HBO-instelling - kunnen aanbieden van een bacheloropleiding. Wat was het 

belang van Stenden, of zoals we toen nog heten: de Christelijke Hogeschool 

Noord Nederland.? 

Stenden is een instelling voor hoger beroepsonderwijs( University for 

Applied Sience), die internationale kontakten hoog in het vaandel heeft 

staan. Stenden wil studenten opleiden tot onderzoekende en 

ondernemende professionals, Tijdens de opleidingen willen we de 

nieuwsgierigheid van studenten prikkelen, hen uitdagen tot nieuwe 
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ervaringen, het opzoeken en opdoen van  nieuwe kennis. En die kennis 

vooral in te zetten om als HBO professional beter te kunnen functioneren.  

 De missie van Stenden luidt: “unleashing potential in students, staff and 

surrounding communities’. Dat doen wij vanuit de visie ‘serving to make a 

better world’. 

In de strategische nota Wereldwijs 2012-2017 van Stenden is het als volgt 

verwoord:  

“Vanuit dit vertrekpunt wil Stenden met gemotiveerde studenten, docenten 

en medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van werkvelden 

en samenleving. In een wereld waarin zoveel talenten herkend, erkend en 

ontwikkeld moeten worden, willen wij een betekenis geven aan 

verschijnselen, processen en systemen. Zo helpen wij bedrijven 

,instellingen, gemeenschappen en regio’s zich verder te ontwikkelen.” 

“…Daarmee bestaat het profiel van Stenden uit vier elementen. Ons 
mensbeeld is hetfundament: de nieuwsgierige mens. Vervolgens 
onderscheiden we drie pijlers van hetStendenprofiel die op dat fundament 
steunen. Vanuit deze drie pijlers – Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), 
Onderzoek en Internationalisering - draagt Stenden bij aan de ontwikkeling 
van de nieuwsgierige mens, passend bij diens levenshouding en leerstijl. 

De verbindingen tussen PGO, onderzoek en internationalisering en de 
toepassing daarvan in de werkvelden (leerbedrijven, stages, real world 
learning) zorgen voor een sterk en onderscheidend profiel van Stenden.” 

“Stenden is een waardengedreven organisatie ‘(…) met respectering van de 
christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden (……) en 
met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die 
waarden (…)’, zoals dat in de statuten staat. Een ‘culture of care’ hoort 
hierbij, ….Een student, docent en medewerker weten zich her- en erkend. 
De waarden zijn concreet vertaald in: meesterschap, intercultureel en 
ondernemend. Ze geven aan wat wij belangrijkvinden. Zij bepalen hoe de 
pijlers eruit zien: wat belangrijk is en wat prioriteit heeft.” 

Onze samenwerking met de Duitse partnerscholen leidt niet alleen tot 

deelname van Duitse studenten aan ons onderwijs. Niet alleen leveren de 

Duitse studenten  een actieve bijdrage aan het internationale karakter van 
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de school. Ook het gezamenlijk zoeken naar verbinding tussen theorie en 

praktijk, de gezamenlijke zoektocht naar uitdaging voor studenten en 

docenten sluit goed aan bij de uitgangspunten en pijlers van Stenden.  

Onze samenwerking uit zich niet alleen in termen van wederzijds belang of 

“voordeel” in economische termen. Wil een samenwerking succesvol zijn, 

dan zal men zich ook op het niveau van doelstellingen, waarden en normen 

goed met elkaar moeten kunnen verhouden. Een gezamenlijk doel en een 

gezamenlijke visie moet leiden tot een wederzijds vertrouwen tussen beide 

partners; ontstaat dat niet, dan zal de samenwerking geen succes worden.  

In onderstaande wil ik graag ingaan op deze meer “immateriële”  en 

indirecte gevolgen van onze samenwerking.  

 

Internationalisering: verschillende achtergronden en leerhoudingen 

 “De internationalisering van Stenden zorgt ervoor dat samenwerken meer 

is dan met medestudenten oplossingen bedenken. PGO en toegepast 

onderzoek krijgen een extra dimensie door de interculturele omgeving die 

Stenden biedt. Internationalisering is daarmee van grote waarde voor het 

onderwijs van Stenden. Het is een inspirerende voedingsbodem voor de 

ontwikkeling van studenten in hun vak en als mens. Internationalisering 

gaat niet zo zeer om reizen, het gaat om het (leren) samenwerken met 

mensen met een andere achtergrond en cultuur. Je leert over grenzen heen 

te kijken en je open te stellen voor het onbekende. Dit zijn vormende en 

betekenisgevende ervaringen die studenten als mens en als (potentiële) 

werknemer verrijken. “( uit: Wereldwijs) 

Vanuit deze filosofie heeft Stenden sites ontwikkeld in Zuid Afrika, Qatar, 

Bali en Thailand. Vanuit deze visie kunnen studenten via de Grand Tour 

internationale ervaring opdoen. Vanuit deze visie nemen jaarlijks vele 

internationale studenten deel aan het onderwijs van Stenden.  

In de samenwerking met onze Duitse partnerscholen ervaren wij dat deze 

interculturele omgeving niet pas ontstaat als studenten naar andere 

werelddelen gaan, maar dat een samenwerken als Duitse en Nederlandse 
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studenten en docenten eveneens een belangrijke basis kan zijn en is om stil 

te staan bij de eigen culturele invloeden en achtergronden. Het Duitse en 

het Nederlandse onderwijs verschillen in inhoud, maar ook in de cultuur van 

het onderwijs. Enkele opvallende punten:  

 Het Duitse onderwijs is – meer dan het Nederlandse – gericht op 

kennisverwerving. De instromende studenten hebben over het 

algemeen een hoog kennisniveau.  

 Het Duitse onderwijssysteem is sterk gericht op kennisoverdracht. 

 Het gezag van de Duitse docent binnen het onderwijs is meer 

vanzelfsprekend. Docenten worden door studenten met U aange-

sproken.  

 Nederlandse studenten stellen eerder vragen bij “het nut” van de 

leerstof. 

 Nederlands HBO onderwijs is meer gericht op handelen als 

beroepsbeoefenaar in de praktijk 

 Het concept praktijkgestuurd onderwijs vraagt een actieve en 

nieuwsgierige, ondernemende  leerhouding van studenten. 

Ook al hebben we de inhoud van het onderwijs in de eerste twee jaren van 

de SPH opleiding gelijkgeschakeld en afgestemd,  en zijn de Duitse 

studenten diverse malen in Leeuwarden geweest, hebben ze les gehad in 

het PGO systeem; toch merken we bij de start van de gemixte groepen van 

Duitse en Nederlandse studenten in het derde jaar cultuur verschillen. De 

verschillende achtergronden zorgen ervoor dat studenten in het derde jaar 

van SPH niet vanzelf goed samenwerken en een groep vormen. Het is 

wederzijds wennen en snuffelen, nieuwsgierig zijn naar elkaar en met 

geduld naar elkaars bedoelingen zoeken. Aan Duitse zijde wordt de overstap 

naar Leeuwarden goed voorbereid. Wij hebben geleerd dat we ook aan 

Nederlandse zijde de integratie van beide groepen goed voor moeten 

bereiden. Op kleine schaal maken de studenten “real life” mee, wat het 

betekent om medestudenten met een andere leerervaring en achtergrond 

in het onderwijs toe te laten.  

Interculturalisatie is een groot begrip. We willen onze Stenden studenten 

graag goed voorbereiden op een interculturele werkomgeving. Vaak denken 
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we dan aan allochtonen. In onze SPH opleiding zijn die niet sterk 

vertegenwoordigd. Maar de instroom van Duitse studenten in het derde 

jaar vraagt in principe eenzelfde houding ten aanzien van een andere 

culturele achtergrond. Nieuwsgierigheid naar de ervaringen en achtergrond 

van de ander, een open houding, geduld om elkaar te begrijpen. 

Interculturalisatie in de praktijk! 

 

Internationalisering: vergelijkend onderzoek in de praktijk, een 

gezamenlijke leerlijn ontwikkelen 

 “Internationalisering is ook waardevol voor het werkveld dat een steeds 
groter beroep doet op het aanpassingsvermogen van werknemers. In dit 
werkveld moeten vakspecialisten steeds vaker met collega's uit andere 
disciplines en met andere achtergronden samenwerken. 

Daarbij komt dat internationalisering een voorwaarde is voor een 
kenniseconomie die op wereldniveau mee wil doen, zoals Nederland. Kennis 
wordt tegenwoordig wereldwijd gevraagd en verkregen. Dankzij onze 
internationalisering staan wij open voor dat gegeven. Gelijktijdig leidt 
Stenden op voor de internationale arbeidsmarkt.  

Zoals de internationale arbeidsmarkt vaak intercultureel is, zo vraagt ook de 
binnenlandse arbeidsmarkt steeds vaker over interculturele ervaring. 
Werken op internationaal niveau is ook een kwestie van kwaliteit. Eigen en 
nationale prestaties kunnen afgemeten worden aan die andere landen. “ 
(uit: Wereldwijs)  

De samenwerking met onze partnerscholen in Duitsland biedt ons tevens de 
mogelijkheid om aan den lijve te ervaren hoe de hulpverlening in 
verschillende landen vorm krijgt. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt 
tussen de organisatie van bijvoorbeeld het jeugdwerk en de hulpverlening in 
Duitsland en Nederland. Binnen instellingen kunnen praktijken en 
methodieken van hulpverlening met elkaar vergeleken worden. Een stad als 
Velbert kent een vergelijkbare omvang als Leeuwarden. Hoe ziet de 
hulpverlening in Duitsland eruit en hoe in Nederland? Waar lopen Duitse 
studenten hun stages en verrichten ze hun afstudeeronderzoek? Met welke 
instellingen is er kontakt? Hoe worden deze kontakten ervaren? 
Nederlandse docenten zijn samen met Duitse collega’s op stap geweest om 
gezamenlijk kontakten te leggen met instellingen.  Stage en 
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afstudeeronderzoek wordt op de Nederlandse Stenden Hogeschool anders 
vorm gegeven dan vanuit Duitse Hochschulen. Van al die verschillen kunnen 
we van elkaar leren.  

Nu we elkaar enkele jaren kennen en elkaars praktijken beter hebben leren 

kennen, ontstaan er  mogelijkheden om gezamenlijk onderAzoek te doen. 

Om een kennispartnership te gaan vormen tussen Duitse en Nederlandse 

werkveld instellingen. Voorzichtig starten we met het ontwikkelen van een 

gezamenlijke leerlijn ontwikkelen binnen het lectoraat Social Work and Arts 

Therapies. Onderwijs over de grenzen heen: studenten verkennen 

achtergronden en methodieken zorginstellingen in Nederland en  Duitsland. 

We verwachten dat dit verhelderende inzichten en mooie publicaties 

oplevert.  

 

Vertrouwen als pijler voor een vruchtbare en duurzame samenwerking 

Binnen onze opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening zijn we trots op 

de samenwerking met de Duitse partnerscholen. Wederzijds stimuleren we 

elkaar om na te denken over inhoud en aanpak van het onderwijs. Over 

doelstellingen en programma. Over de wijze waarop we onderzoek doen. 

De wijze waarop we het HBO -niveau van studenten beoordelen. Er 

ontstaan professionele discussies over de landsgrenzen heen. Inspirerende 

discussies en bijeenkomsten, waarin we van elkaar kunnen leren.  

Dergelijke kontakten zijn pas mogelijk als je elkaar langer kent. 

Samenwerken betekent vertrouwen in elkaar ontwikkelen. Vragen durven 

stellen als niet alles in een keer helder is. Vragen naar interpretatie van 

begrippen en praktijken, fouten mogen maken. En jezelf mogen zijn. 

Onze rechtstreekse manier van zaken benoemen versus  de Duitse manier 

“höfflichkeit”, respect voor hierarchische structuren enerzijds, het 

horizontale denken anderzijds.  Samenwerking en meerwaarde kan alleen 

ontstaan als je elkaar de “eigenaardigheden” gunt en ruimte laat. Elkaar 

vertrouwen schenkt, ook als het niet direct verloop zoals je wilt. Of als de 

doelstellingen niet direct duidelijk zijn.  
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Vanaf het begin van de samenwerking is er gewerkt aan explicitering van de 

gezamenlijke visie op het doel van de samenwerking; beide partijen hebben 

de meerwaarde ervaren. Door vragen te blijven stellen, elkaar op te zoeken, 

open te staan voor elkaars werkwijzen is er in 10 jaar tijd een duurzame 

samenwerkingsrelatie ontstaan, die nieuwsgierigheid wekt bij andere 

Fachschulen in Duitsland. En die mogelijkheden biedt voor uitbreiding van 

de samenwerking naar meerdere opleidingen. Wie weet waar dit in de 

toekomst toe leidt. We hopen gezamenlijk nog vele nieuwsgierige, gedreven 

en ondernemende bachelorstudenten aan het maatschappelijk veld van de 

zorg en welzijn in Nederland en Duitsland te leveren.  
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Akademisierung der Erzieherausbildung aus Sicht der Praxis 

 

Interview mit Frau Hannelore Hogrefe am 21. November 2013 in Velbert 

Wenzel: Bitte erläutern Sie Ihren beruflichen Kontext 

Hogrefe: Ich arbeite als Fachberaterin im Referat Tageseinrichtungen für 

Kinder des evangelischen Kirchenkreis Niederberg (mit Sitz in Velbert). 

Innerhalb des Kirchenkreises betreiben 8 ev. Kirchengemeinden und die 

Gemeindediakonie Langenberg 18 Tageseinrichtungen für Kinder mit ca. 

1200 Plätzen davon ca. 300 für Kinder unter drei Jahren. Da der Bera-

tungsbedarf der Träger und päd. Mitarbeitenden in den Einrichtungen 

mit Einführung des KiBiz enorm gestiegen ist, wurde die Stundenzahl des 

Fachreferates von ursprünglich 30 Wochenstunden zunächst für zwei 

Jahre auf 40 Std, seit 2009 auf 50 Std. erhöht und noch ein zusätzlicher 

Fachberater eingestellt. Wir arbeiten beide mit 25 Std. wöchentlich. 

Mein Kollege verfügt als Dipl. Sozialpädagoge und Dipl. Ökonom auch 

über betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Daher sind die Aufgaben des 

Fachreferates schwerpunktmäßig verteilt. Während ich für die Fort- und 

Weiterbildung, die Konzeptions- und Qualitätsentwicklung in Kinderta-

geseinrichtungen zuständig bin, unterstützt mein Kollege Herr Gasparic 

die für die Kindergartenarbeit Verantwortlichen bei der Organisations- 

und Strukturentwicklung der Tageseinrichtungen.   

Wenzel: Wie war ihr beruflicher Werdegang?  

Hogrefe: Ich habe 1970 mit meiner Ausbildung zur Erzieherin begonnen 

und direkt nach Beendigung der Ausbildung mit 19 Jahren eine neu er-

richtete fünfgruppige Einrichtung mit 150 Kindern geleitet. Das war 1973 

möglich, weil es ganz wenige ausgebildete Erzieherinnen gab. Ich kom-

me aus Rheinland-Pfalz wo in dem damaligen Kindergartengesetz gere-

gelt war, dass mindestens die Leiterin eines Kindergartens ausgebildete 

Erzieherin sein musste. Ich war die  einzige  Erzieherin in der Einrichtung, 

ansonsten waren Kinderpflegerinnen und Mitarbeitende ohne pädagogi-

sche Ausbildung beschäftigt. Ich habe dann neun Jahre diese Einrichtung 
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geleitet in berufsbegleitenden Kursen das Diplom zur Montessori-

Erzieherin erhalten und danach eine heilpädagogische Ausbildung in 

Köln absolviert. Als staatlich anerkannte Heilpädagogin habe ich nach 

dem Abschluss sechs Jahre in einer ursprünglich heilpädagogischen Ein-

richtung gearbeitet und dort eine der ersten städtischen integrativen 

Gruppen in Köln mit aufgebaut. Weil es mir immer sehr wichtig war, 

mich auch mit theoretischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, 

neue Methoden zu erlernen und mich beruflich weiterzuentwickeln, ha-

be ich von 1990 – 1993 an der kath. Fachhochschule in Köln Sozialpäda-

gogik studiert. Da ich keine Fachhochschulreife hatte, musste ich dazu 

eine Einstufungsprüfung ablegen und konnte ins 3. Semester einsteigen. 

Von 1993 bis 1995 habe ich einen Aufbaustudiengang an der Universität 

Essen für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen im Fachbereich Erzie-

hungswissenschaft absolviert und 1996 nach der Diplomarbeit als Dipl. 

Pädagogin abgeschlossen. Die Organisation der beiden Studiengänge 

war nicht einfach, da ich neben der Betreuung meines Sohnes halbtags 

in einer Tageseinrichtung in einem sozialen Brennpunkt in Köln gearbei-

tet habe, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. 1995, bereits wäh-

rend des Schreibens meiner Diplomarbeit, habe ich eine Stelle als Fach-

beraterin in Köln beim Amt für Diakonie angetreten. Wir waren dort 

zwei Fachberaterinnen. Jede von uns war für sechs Tageseinrichtungen 

in sozialen Brennpunkten (ich zusätzlich für eine Jugendeinrichtung) ver-

antwortlich. Dabei oblag uns nicht nur die Fach- und Dienstaufsicht für 

ca. 150 Mitarbeitende sondern wir waren auch für alle anderen Träger-

aufgaben verantwortlich. Zusätzlich hatten wir ca. 85  ev. Kindertages-

einrichtungen im Stadtkirchenverband Köln zu beraten. Man kann sich 

sicherlich vorstellen, dass das ein Riesenaufgabengebiet war, bei dessen 

Erfüllung mir alsbald klar wurde, dass sich dies mit meinen fachlichen 

Ansprüchen nicht vereinbaren ließ. Deshalb bin ich im Jahr 2004  nach 8 

Jahren als Fachberaterin in Köln zum Kirchenkreis Niederberg gewech-

selt. Hier fühle ich mich sehr wohl und kann genau die Arbeit leisten, die 

ich auch leisten möchte, zumal die Verantwortlichen in den Gemeinden 

und dem Kirchenkreis unsere Arbeit sehr unterstützen und wertschät-

zen. Aufgrund unserer Rahmenbedingungen ist es möglich, die Einrich-
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tungen und Träger intensiv zu begleiten, was in Zeiten großer Umbrüche 

notwendig ist. 

Wenzel: Welchen Bezug haben Sie zur Bleibergquelle? 

Hogrefe: Dadurch, dass Sie zu dritt auf meiner Einführungsveranstaltung 

waren und deutlich gemacht haben, dass Ihnen der Bezug zur Praxis sehr 

wichtig ist und Sie für mich sehr authentisch waren, konnte ich einen di-

rekten persönlichen Bezug zu Ihnen als Verantwortungsträger des Be-

rufskollegs herstellen. Auch mir ist eine enge Verzahnung  zwischen 

Ausbildungsstelle und Fachberatung als Vertreterin unserer Einrichtun-

gen ein großes Anliegen, weil Schule für die Praxis ausbildet und die Pra-

xis zurückspiegeln kann und muss, was in der Praxis gebraucht wird. 

Wenzel: Was verbinden Sie mit dem Begriff „Akademisierung der Erzie-

herausbildung“? 

Hogrefe: Mit dem Begriff Akademisierung verbinde ich ein hohes bzw. 

höheres Bildungsniveau. Damit verbunden ist der Erwerb bestimmter 

Lern-Kompetenzen, um ein Studium erfolgreich abschließen zu können. 

Aus Erfahrung weiß ich, dass damit auch ein Zusatz an Personal- und 

Fachkompetenz erreicht wird. Mit Blick auf die Diskussion um die Aka-

demisierung der Erzieherausbildung, denke ich jedoch, dass die Akade-

misierung kein Allheilmittel ist. Vielmehr muss gefragt werden, wie  das 

Studium gestaltet wird. Mittlerweile gibt es mehr als 80 Bachelorstudi-

engänge für die Bereiche „Frühe Kindheit“ und „kindliche Bildung“, und 

ich erlebe, dass es sehr große Unterschiede gibt im Blick auf das Niveau 

und die Qualität dieser Studiengänge. Es ist für die Praxis kaum über-

schaubar, was in den Studiengängen an Kompetenzen vermittelt wird. 

Die Studiengänge sind untereinander nicht vergleichbar, und es werden 

offensichtlich viele Kompetenzen vermittelt, die wenig mit den danach 

zu erfüllenden Aufgaben zu tun haben. Ich frage mich zum Beispiel, wa-

rum in solch einem Studiengang ein so hoher Aufwand für Mathematik 

betrieben werden muss. Ich denke, dass man genau hinschauen muss, 

was in diesen Studiengängen an Kompetenzen erworben und nachher in 

der Praxis auch gebraucht wird. Es reicht m.E. nicht aus, wenn die Absol-
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venten in der Lage sind wissenschaftlich zu arbeiten oder sich mit Dingen 

theoretisch auseinandersetzen können, wenn sie nachher in der Praxis 

nicht über die entsprechenden Handlungskompetenzen verfügen, die 

notwendig sind, um den pädagogischen Alltag mit Kindern zu gestalten 

und eine Einrichtung konzeptionell weiterzuentwickeln. Aus meiner Er-

fahrung heraus bin ich sehr froh, dass ich eine bodenständige Erzieher-

ausbildung absolviert habe, in der ich auch ganz praktische Methoden 

wie z.B. eine Bilderbuchbetrachtung, Kreis- und Fingerspiele, musikali-

sche Angebote oder Methoden der Beobachtung / Dokumentation von 

Kindern erlernen konnte. 

Wenzel: Wäre das jetzt nicht genau der Ansatz für die Akademisierungs-

Diskussion? Demnach wäre es sinnvoll zunächst eine grundlegende Er-

zieherausbildung vor der Akademisierung anzustreben? Darin sollten 

zum Beispiel die Fragen geklärt werden, welches Bild ich vom Kind habe, 

wie sich ein Kind entwickelt, wie ich verschiedene kindliche Verhaltens-

weisen beobachte und beurteile sowie welche methodisch-didaktischen 

Kompetenzen ich reflektiert habe? 

Hogrefe: Deshalb finde ich ja die Kooperation mit der Stenden Universi-

ty, wie sie die Bleibergquelle hat, so interessant und vorbildlich. Das ist 

m.E. der richtige Weg. Den Erzieherinnen wird durch die Fachschulaus-

bildung das notwendige Handwerkszeug für die pädagogische Arbeit 

vermittelt, wie ich es gerade oben beschrieben habe und zusätzlich wer-

den durch die Plusmodule wissenschaftliches Arbeiten und Kenntnisse 

miteinander verbunden. 

Wenzel: Das ist einerseits die strukturelle Ebene - also wie verläuft konk-

ret die Ausbildung in einer Fachschule - in die Studieninhalte einer Fach-

hochschule integriert werden. 

Hogrefe: Ja, genau und wenn das nicht so ist und politisch gewollt wird, 

dass alle päd. Fachkräfte ein akademisches Studium absolvieren, muss 

sich die Hochschulausbildung verändern. Ich denke, wenn ich nur stu-

diert hätte, ohne vorher eine Erzieherausbildung zu absolvieren, wäre 

ich nicht in der Lage gewesen meine Aufgaben in den unterschiedlichen 
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Funktionen so zu leisten, wie ich es tun konnte bzw. auch jetzt als Fach-

beraterin tun kann. 

Wenzel: Welche Anforderungen bewältigen Akademiker besser als 

„normale“ Erzieher  

Hogrefe: Wir haben in der Praxis jetzt auch Leiterinnen, die nach der Er-

zieherausbildung ein wissenschaftliches Studium absolviert haben. Er 

fällt auf, dass sie gut in der Lage sind, sich mit Themen wissenschaftlich 

auseinanderzusetzen. Sie haben einen breiteren Überblick über Netz-

werke und Vernetzung im Stadtteil oder verfügen über umfassendere  

Methoden zur Gesprächsführung / Teamführung. Sie sind in der Lage 

über den Tellerrand zu schauen, also auf der Metaebene zu kommuni-

zieren. Das bezieht sich auch auf den politischen Bereich. Andererseits 

möchte ich das auch etwas relativieren. Ich habe mich früher als Erziehe-

rin immer geärgert, wenn gesagt wurde, dass bestimmte Aufgaben nur 

von studierten Pädagoginnen geleistet werden können. Ich kenne viele 

Kolleginnen, die nicht die Möglichkeit haben, ein Studium zu absolvie-

ren, sich aber kontinuierlich weiterbilden und zusätzliche Kompetenzen 

erwerben um den gestiegenen und sich ständig wechselnden Anforde-

rungen gerecht zu werden. Solche Möglichkeiten gibt es ja auch an der 

Bleibergquelle, z.B. Sozialmanagement studieren. Wie zuvor erwähnt, 

haben sich in unserem Bereich in den letzten Jahren viele Dinge verän-

dert und Erzieher benötigen für ihre Arbeit eine gewisse Weite. Dazu 

gehört unbedingt auch die Auseinandersetzung mit politischen und ge-

sellschaftlichen Fragestellungen sowie neuen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen. Meiner Ansicht nach ist es unverzichtbar, dass pädagogisch 

Mitarbeitende sich permanent weiterbilden.  

Wenzel: Können Sie bitte einmal die Rolle beschreiben, die sie konkret in 

der Ausbildung unserer Bachelor Studierenden im Blick auf das vierte 

Jahr und die Begleitung der Bachelorarbeit einnehmen? 

Hogrefe: Ich möchte einen kleinen Schritt zurückgehen und betonen, 

dass ich Mitglied im sozialpädagogischen Beirat des Berufskollegs Blei-

bergquelle bin. Dies empfinde ich als ein ganz wichtiges Gremium, denn 
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hier verhält sich meiner Meinung nach die Bleibergquelle ganz vorbild-

lich, die Praxis immer wieder mitzunehmen und zu fragen, was die Praxis 

braucht. Da wird schon im Vorfeld überlegt, was in der Erzieherausbil-

dung vermittelt werden soll. Wir haben beispielsweise einmal festge-

stellt, dass viele Erzieherinnen keine Bilderbuchbetrachtungen mehr me-

thodisch didaktisch begründet durchführen konnten. Sie haben das im 

Unterricht direkt aufgegriffen und sogar verschiedene Veranstaltungen 

dazu gemacht. Als vermehrt Kinder unter 3 Jahren in die Einrichtungen 

aufgenommen wurden und wir gemeinsam festgestellt haben, dass die 

für die Betreuung unter dreijähriger Kinder erforderlichen Inhalte bisher 

nicht in der Ausbildung vermittelt wurden, habt ihr in Absprache mit uns 

einen 80 Std. umfassenden Kurs angeboten, den viele Kolleginnen wahr-

genommen haben, lange bevor es in der Personalvereinbarung verpflich-

tend festgeschrieben wurde. Sie waren auch Kooperationspartner für die 

geforderte Weiterqualifizierung der Kinderpflegerinnen und Ergänzungs-

kräfte nach o.g. Personalvereinbarung und habt sehr früh eine berufsbe-

gleitende Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher angeboten. Dies alles 

spricht dafür, dass Sie die Erfordernisse aus der Praxis aufgreifen und Ih-

re Angebote dem Bedarf anpassen. Im Blick auf die Akademisierung ha-

ben wir von Anfang an Ihr Vorhaben unterstützt, Studierende auch im 

Kitabereich bzw. den Familienzentren einzusetzen, da wir auch ein star-

kes Interesse daran haben, professionell ausgebildete Erzieher mit Stu-

dium in unseren Einrichtungen anzustellen. Uns ist auch ganz wichtig, 

dass diese höher qualifizierten Fachkräfte in den Kindertageseinrichtun-

gen einen Platz finden und nicht in andere Arbeitsfelder der Jugendhilfe 

abwandern. Wie gesagt, haben wir ja auch viele Familienzentren, in de-

nen Studierende ihr Praktikum machen können. Das Problem ist vielfach, 

dass nicht nur die Praktikumsanleitung ein sozialpädagogisches Studium 

vorweisen muss sondern auch die Person, die die Bachelorarbeit von 

Seiten der Praktikumsstelle aus begleitet. Und da bin ich ins Spiel ge-

kommen. Ich finde, dass das eine sehr interessante Aufgabe ist, in die ich 

mich auch wieder neu eindenken muss, da jedes Studium andere Anfor-

derungen stellt. Aktuell sind die Studierenden gerade dabei ihren For-

schungsplan zu entwickeln, wobei ich sie durch meine Anmerkungen bei 
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der Formulierung der Fragestellung und des Forschungsgegenstandes 

unterstütze. 

Wenzel: Es geht ja darum in der Praxis und für die Praxis etwas weiter zu 

entwickeln.  

Hogrefe: Ja genau, und es geht auch um die Frage, wie sich eine solche 

Fragestellung, von Fragestellungen die ErzieherInnen in ihrer Ausbildung 

zu bearbeiten haben, unterscheidet. Eine solche Arbeit hat ja einen an-

deren Anspruch. 

Wenzel: Wobei die Forschung in der Erzieherausbildung noch nicht so 

richtig angekommen ist. 

Hogrefe: Aber ankommen sollte. 

Wenzel: Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Welche Anforderungen 

werden zukünftig an Erzieher und Sozialpädagogen gestellt? 

Hogrefe: Die Menschen, die in einer Kindertageseinrichtung arbeiten, 

sollten in der Lage sein, sich fortlaufend mit neuen Anforderungen aus-

einander zu setzen. Dazu gehören auch wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Wie lernt ein Kind heute? Welches Verständnis von Bildung haben wir? 

Welche Konsequenzen ziehen wir daraus für unsere pädagogische Ar-

beit? Ich kann heute nicht mehr so arbeiten wie vor 20 Jahren. Ich muss 

meine pädagogische Arbeit auf die heutigen Bedingungen abstimmen 

und reflektieren, was im Hinblick auf unser Bildungsverständnis, aber 

auch die gesellschaftlichen Herausforderungen zum Beispiel die Forde-

rung nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf notwendig ist. Dies 

betrifft z.B. alle Aspekte der Betreuung unter dreijährigen Kindern. Dies 

war früher kein Thema und auch kein Ausbildungsinhalt. Wir müssen uns 

heute also mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Auch in der 

Zusammenarbeit Eltern haben wir ein neues Verständnis. Wir sprechen 

heute von Erziehungspartnerschaft. Früher sagte man Elternarbeit. Er-

ziehungspartnerschaft bedeutet aber etwas ganz anderes als Elternar-

beit. Ich muss in der Lage sein Eltern als Partner zu verstehen. Dazu ge-

hören auch Methoden der Gesprächsführung, um mit Eltern entspre-

chend kommunizieren zu können. Es geht aber noch weiter: Wie koope-
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riere ich mit den Grundschulen, mit den Sozialpartnern oder im Stadtteil 

mit den entsprechenden Fachdiensten. Menschen, die Spaß am Lernen 

haben und sich permanent weiter entwickeln, sind auch gute Vorbilder 

für die Kinder. Das ist auch ein Zuwachs, nicht nur an fachlicher, sondern 

auch ein persönlicher Kompetenz. 

Wenzel: Ich danke Ihnen für das Gespräch. 
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Durchlässigkeit von Ausbildung und Studium 

 

Michael Kriegel und Miriam Schäfer 

 

„Wichtig ist, was jemand kann – und nicht wo es gelernt wurde“ 

Bildung wird spätestens seit den Beschlüssen von Bologna (1999) und Ko-

penhagen (2002)
9
 in Europa und dessen Mitgliedsstaaten als Dreiklang ver-

standen, bestehend aus formaler Bildung, nicht-formaler Bildung und in-

formeller Bildung. Neben der Festlegung dieser Begriffe haben die europäi-

schen Bildungsminister auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von 

„Bildung“ und „Lernen“ sowie „Qualifikation“ und „Kompetenz“ definiert. 

Beides mündete in den „European Qualification Framework“ (EQF). Dieser 

wiederum wurde vom „Deutschen Qualifikationsrahmen“ (DQR) vor dem 

Hintergrund des deutschen Bildungssystems präzisiert.  

Mit den Reformbeschlüssen ging unter anderem auch die Forderung einher, 

das jeweilige nationale Bildungssystem sowohl institutionell wie inhaltlich 

durchlässiger zu gestalten. Ein äußerst schwieriges Unterfangen für das 

Verständnis deutscher BildungsexpertInnen. Waren und sind sie es doch 

gewohnt, unser Bildungssystem in Säulen zu denken. 
10

 Dem zugrunde liegt 

die institutionelle Segmentierung von Allgemein- und Berufsbildung, die es 

in dieser Form nur in Deutschland gibt und die von dem Göttinger Soziolo-

gen Martin Baethge als „deutsches Bildungs-Schisma“ charakterisiert wird 

(Baethge 2008, S. 541 ff) wird.  

                                                           
9 Siehe hierzu: Der Europäische Hochschulraum. Gemeinsame Erklärung der Europäischen 
Bildungsminister von 1999, nachzulesen beim Bundesbildungsministeriums für Bildung und 
Forschung (http://www.bmbf.de/pubRD/bologna_deu.pdf) und der Kopenhagen-Prozess in der 
beruflichen Bildung (http://www.bmbf.de/de/20412.php)  
10 Säulen des deutschen Bildungssystems: Primarbereich (Grundschule), Sekundärbereich 
(allgemeine Bildung bis zum Abitur bzw. Berufsbildung bis zur abgeschlossenen Berufsausbil-
dung), Tertiärbereich (Hochschulbildung) und Quartärbereich (Weiterbildung). Nicht zu ver-
wechseln im Übrigen mit den 4 Bildungssäulen der UNESCO: 1. Lernen, Wissen zu erwerben, 2. 
Lernen zu handeln, 3. Lernen zusammen zu leben und 4. Lernen für das Leben (UNESCO Bericht, 
1997, S. 83). 

http://www.bmbf.de/pubRD/bologna_deu.pdf
http://www.bmbf.de/de/20412.php


 

84 

Das traditionelle Bildungsverständnis wird aber mittlerweile politisch und 

fachlich zunehmend in Frage gestellt und als nicht mehr zukunftsfähig disku-

tiert. Ganz überwunden ist es sicherlich noch nicht, aber ein Paradigmen-

wechsel in der Bildung lässt sich nicht mehr aufhalten. Lebenslanges Lernen 

gewinnt unaufhaltsam an Bedeutung in der Politik und Gesellschaft, in der 

Wirtschaft und Arbeitswelt, aber auch im Alltag und bei der Bewältigung 

von Problemen. Im Fokus steht nicht der Abschluss, das  Zeugnis oder das 

Zertifikat, sondern die Anschlussfähigkeit. Voraussetzung für all das ist ein 

durchlässiges Bildungssystem, das weit mehr ist als ein interessantes aka-

demisches Gedankenspiel. Durchlässigkeit soll den Übergang von berufli-

cher hin zu akademischer Bildung erleichtern, neue Aufstiegsmöglichkeiten 

eröffnen, neue Zielgruppen für Bildungsangebote erschließen und somit 

Lebenslanges Lernen fördern. Bund und Länder haben Qualifizierungsinitia-

tiven und Maßnahmen entwickelt, die die Durchlässigkeit erhöhen sollen. 

Eine zentrale Rolle hierbei spielt die Thematik Anrechnung und Anerken-

nung von Lernleistungen und Kompetenzen. Neben beruflichen Erfahrungen 

verfügen Personen mit einer beruflichen Ausbildung in häufig unterschätz-

tem Maß über fachliches Wissen und Fertigkeiten, über soziale, kommuni-

kative und personale Kompetenzen, die auch im Studium vermittelt werden. 

Weshalb sollten diese Personen lernen, was sie bereits können? Im Sinne 

eines effizienten und am Lernenden orientierten Bildungssystems müssen 

bereits erworbene Kompetenzen und Schnittmengen zwischen den Bil-

dungsgängen berücksichtigt werden. Erforderlich sind niedrigschwellige und 

nachvollziehbare Wege ins Studium sowie eine Studienarchitektur, die der 

Lebenssituation beruflich Qualifizierter angepasst wird.  

 

Ein durchlässiges Bildungssystem beruht auf verschiedenen Grundprinzi-

pien:
11

 

 

                                                           
11 Vgl. hierzu auch: Durchlässigkeit schafft Zukunft. Dokumentation der BDA-Veranstaltung vom 
02.05.2006 
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1 Berufliche Bildung und akademische Bildung sind zwar nicht 

gleichartig, aber gleichwertig 

Es gibt unterschiedliche Qualifizierungswege, um ein Bildungsziel zu errei-

chen. Dies können (fach)schulische Ausbildungsgänge, Zusatzausbildungen, 

berufliche Weiterbildungen, betriebliche Anpassungsqualifizierungen oder 

wissenschaftlich fundierte Zertifikatsangebote sein. Einzig entscheidend ist 

die erlangte und nachgewiesene Kompetenz, nicht der formale Abschluss. 

 

2 Entscheidend sind die Lernergebnisse („Outcome-Orientierung“) 

Ein durchlässiges Bildungssystem erfordert einen Perspektivwechsel von der 

Input- zur Output-Orientierung. Bei der sogenannten Input-Orientierung 

werden Bildungsstandards beschrieben, wie Kompetenzen aufzubauen sind 

und welches zu erreichende Wissen dafür erforderlich ist. Entscheidend bei 

einem durchlässigen Bildungssystem ist jedoch der Fokus auf Lernergebnis-

se. Um diese vergleichbar machen zu können bedarf es transparenter Quali-

fikationsinhalte. Wichtiges Instrumentarium für eine gemeinsame „Bil-

dungswährung“ ist das European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) und für die „Übersetzung“ von formalen, non-formalen und informel-

len Qualifikationen der oben erwähnte EQR beziehungsweise DQR.
12

 

 

3 Die Kompetenzfeststellung schafft neben formalen Abschlüssen 

gleichberechtigte Bildungszugänge 

Die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung wird z.B. 

durch die Anrechenbarkeit beruflicher Abschlüsse und andere außerhoch-

schulisch erworbener Kompetenzen auf ein Studium maßgeblich gesteigert. 

Das kann ein Studium auch für Personengruppen attraktiv machen, die 

anderenfalls keinen Zugang zur Hochschule gefunden hätten. Das Bundes-

bildungsministerium für Bildung und Forschung fördert seit Jahren u.a. mit 

der Initiative „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudien-

                                                           
12 Weitergehende Informationen hierzu können auf dem DQR Portal des BMBF und der KMK 
nachgelesen werden (www.deutscherqualifikationsrahmen.de)  

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
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gängen“ (ANKOM) und zuletzt mit dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bil-

dung: offene Hochschulen“ die Durchlässigkeit hin zur akademischen Bil-

dung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Frage, mit welchen Verfahren 

auch non-formal und informell erworbene Kompetenzen zur Anrechnung 

gebracht werden können.  

 

4 Die Bildungsangebote und die Bildungsstruktur orientieren sich an 

den Bedarfen der Praxis 

Sowohl die berufliche als auch die hochschulische Bildung müssen die Hand-

lungskompetenz und Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen in den Mit-

telpunkt ihrer Bildungsaktivitäten stellen. Das erfordern nach einhelliger 

Meinung von vielen Arbeitsmarktexperten und Personalverantwortlichen 

der demographische Wandel und die zukünftige Fachkräftesicherung. An 

dieser Stelle melden sich gerne die Hüter der wissenschaftlichen Freiheit zu 

Wort, die den reinen Verwertbarkeitsgedanken der Lehre und Forschung 

sehr kritisch betrachten. Oftmals wird hierbei negiert, dass Hochschule sich 

zunehmend ausdifferenziert und verschiedene Aufgaben gerecht werden 

muss. Hier mehr berufsorientierte Ausbildungsstätte, dort mehr (exzellenz-

trächtiges) Forschungsinstitut. Beiden ist allerdings eines gemein: der An-

spruch auf wissenschaftliche Qualität ihrer Studiengänge. Hochschulen, die 

eine enge Theorie-Praxis-Verbindung als ihren originären Auftrag sehen, 

suchen den Kontakt zu Unternehmen und verstehen die Praxis als Koopera-

tionspartner, die in den meisten Fällen eine unabhängige Wissenschaft 

sogar einfordert.   

Miteinander zu kooperieren und unterschiedliche Stärken der jeweiligen 

Teilsysteme zusammenzubringen ist ein zentraler Schlüssel für ein durchläs-

siges Bildungssystem. Besonders für Hochschulen, die sich an berufstätige 

Menschen richten, sind Kooperationen strategisch sehr bedeutsam. Aber 

auch für Fachschulen oder Fachakademien kann die Zusammenarbeit mit 

Hochschulen von großem Nutzen sein, da sie Anschlüsse ermöglicht und 

ihren Absolventen neue Bildungs- und Karrierewege eröffnet. Das wiederum 

führt zu einer indirekten Aufwertung der eigenen Produkte und Bildungsab-
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schlüsse. Diese Vorteile hat das in Velbert ansässige Berufskolleg Bleiberg-

quelle sehr früh erkannt und ein vorbildlich funktionierendes und vertrau-

ensvolles Kooperationsmodell mit der holländischen Fachhochschule Sten-

den auf die Beine gestellt.
13 

Kontakt besteht darüber hinaus zur Middlesex 

University in London, die ein erfahrungs- und projektorientiertes Studium 

anbieten, bei dem praktisch und informell erworbene Kompetenzen ange-

rechnet werden.  

Es verwundert nicht, dass solche bildungspolitischen Innovationen vorrangig 

mit europäischen Nachbar-Hochschulen initiiert wurden. Erwiesen sich 

deutsche Hochschulen doch sehr lange noch nach „Bologna“ als schwerfäl-

lig, traditionell orientiert und formal strukturiert. Mittlerweile kann man 

aber auch hierzulande konstatieren, dass sich Einiges getan hat, unterstützt 

von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden. Es gibt eine 

Reihe guter Beispiele „gelebter“ Durchlässigkeit, basierend auf Kooperati-

onsvereinbarungen sowie pauschaler und individueller Anrechnung berufli-

cher Kompetenzen. 

Diese positiven Entwicklungen haben das Berufskolleg Bleibergquelle bewo-

gen, neben den beiden genannten Hochschulen auch auf die Fachhochschu-

le der Diakonie in Bielefeld und das dortige, aus BMBF-Mitteln geförderte 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt, zuzugehen. Die Vertreter der berufli-

chen und akademischen Bildung loten derzeit einen gemeinsamen berufs-

begleitenden Studiengang Soziale Arbeit aus, der sich hauptsächlich an 

Erzieherinnen richtet, aber auch andere Zielgruppen, z.B. Quer- und Wie-

dereinsteiger in Blick nimmt. 

Beide Institutionen arbeiten unmittelbar und sehr eng mit der Praxis zu-

sammen. Das „BEST WSG Projekt“
14

 an der Fachhochschule der Diakonie 

entwickelte abseits traditioneller Hochschulstrukturen ein Modell, bei dem 

Expertinnen und Experten aus der beruflichen Weiterbildung und der sozia-

len Unternehmenspraxis an der Identifizierung, Planung und Entwicklung 

                                                           
13 Weitere Informationen: www.bkbleibergquelle.de  
14 BEST WSG steht für: Berufsintegrierte Studiengänge zur Weiterqualifizierung in Sozial- und 
Gesundheitswesen. Weiterführende Informationen: www.offene-fh.de 
  

http://www.bkbleibergquelle.de/
http://www.offene-fh.de/
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neuer Studiengänge beteiligt sind. Durch die strategische Zusammenarbeit 

mit Vertreterinnen und VertreterInnen aus der Praxis der Sozial- und Ge-

sundheitsbranche sollen Studiengänge für und mit der Praxis generiert und 

deren Attraktivität gesteigert werden. Das ersetzt nicht die empirische Be-

darfsforschung, sondern ergänzt sie in konzeptioneller Weise ganz prak-

tisch. Anstelle von punktuellen Befragungen setzt das „BEST WSG“-Projekt 

auf die Institutionalisierung eines kontinuierlichen Kommunikationsprozes-

ses zwischen Hochschule, Weiterbildung, Personalverantwortlichen und 

Fachleuten der Praxis. Die Akteure entwickeln neue Lernformen und Lern-

szenarien. Dies impliziert auch, dass die Hochschule nicht der einzige Lern-

ort ist, sondern ebenso das Fachkolleg - wie die Bleibergquelle - oder soziale 

Betriebe und Unternehmen. Lehr- und Lernarchitektur sollen nutzerorien-

tiert und bedarfsgerecht gestaltet und konzipiert werden.  

Um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 

nachhaltig an der Fachhochschule der Diakonie zu steigern, verfolgt das 

Projekt das Ziel, drei bereits gegründete und sich wechselseitig beeinflus-

sende Stränge zu institutionalisieren:  

1. Strang: Forum „Fort- und Weiterbildung“, mit dem Ziel, konkrete 

Fragestellungen über die Anrechnung von Lernleistungen aus der 

Weiterbildung, die Anerkennung von Weiterbildungsmodulen, die 

Kombination von beruflicher und akademischer Bildung zu disku-

tieren und mögliche Erprobungsszenarien (Einbindung in die Curri-

cula der Hochschule) vorzubereiten.   

2. Strang: Forum „Expertenteams“, bestehend aus ausgewählten 

Fach- und Führungskräften verschiedener Unternehmen der Sozial- 

und Gesundheitsbranche sowie Vertreter/-innen der Fort- und 

Weiterbildungseinrichtungen, Fachschulen und der Fachhochschule 

der Diakonie. Ziel: Die Expertinnen und Experten stellen dem BEST 

WSG Projekt bei der Curriculumsentwicklung neuer Studiengänge 

und Studienmodelle ihre fachliche und praxisbezogene Expertise 

zur Verfügung. Sie begleiten und beraten das Projektteam bei der 

inhaltlichen und organisatorischen Konzeptionierung und stellen 

den kontinuierlichen Praxis-Theorie-Transfer sicher.  
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3. Strang: Arbeitskreis „Wissenschaftliche Fachgruppen“ an der Fach-

hochschule der Diakonie. Die Hochschullehrer stellen die wissen-

schaftliche Expertise bei der „kooperativen Curriculumsentwick-

lung“ sicher, begleiten und beraten bei Fragen der Modulhandbu-

cherstellung, der Studienorganisation und Akkreditierung.  

Das BEST WSG Projekt erhofft sich, mit den hochschulischen und außer-

hochschulischen Maßnahmen und der Unterstützung unserer Kooperati-

onspartner einen Beitrag zur weiteren Modellierung durchlässiger Struktu-

ren auf dem Weg zur offenen Hochschule zu leisten. Um das Ziel eines 

durchlässigen Bildungssystems flächendeckend zu erreichen, sind allerdings 

noch viele weitere kleine und große Schritte zu gehen. Noch bestehen zu 

viele unübersichtliche Regelwerke, was die Durchlässigkeit von beruflicher 

und akademischer Bildung betrifft. Bilaterale Übereinkünfte wie z.B. die 

vom Berufskolleg Bleibergquelle und verschiedenen Hochschulen sind wich-

tig und vorwärtsweisend. Für Lebenslanges Lernen als Allgemeingut persön-

licher und beruflicher Entwicklung bedarf es jedoch einer generellen Verste-

tigung durchlässiger Strukturen in allen Bildungsbereichen. Das Zusammen-

wirken unterschiedlicher Bildungsvertreter, transparente Qualifizierungsin-

halte, flexible Hochschulzugangsvoraussetzungen, anschlussfähige Lerner-

gebnisse sind einige Schlüsselbegriffe auf dem Weg dorthin. Mut, gewohnte 

Pfade zu verlassen, die Gestaltung neuer Kooperationsformen und das Ver-

trauen der Bildungsakteure untereinander ein anderer.  
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Die Bedeutung der niederländischen Sozialpädagogik für die 
deutschen Studenten 

 

Wolfgang Scheffler 

 

Immer wieder taucht bei Bewerberinnen und Bewerbern für den kombinier-

ten Bachelorstudiengang die Frage auf, ob es sich denn lohne, Sozialpäda-

gogik in den Niederlanden zu studieren und die Strapazen einer doppelten 

Ausbildung auf sich zu nehmen.  

Auf diese Frage gibt es, wie auf viele Fragen, keine pauschale Antwort. 

Die Strapazen einer doppelten Ausbildung lohnen sich für diejenigen, die 

sich ein großes Maß an Flexibilität im Laufe der Ausbildung bewahren wol-

len. Wer sich aber schon ganz sicher ist, dass er/sie niemals im Bereich der 

Elementarpädagogik arbeiten möchte, der/die kann gut und gerne auf die 

elementarpädagogischen Akzente in der Erzieherinnenausbildung verzich-

ten. Auch wer sich sicher ist, dass es im Laufe einer drei-bis vierjährigen 

Ausbildung keine unerwarteten Hindernisse für eine Weiterführung des 

Studiums geben wird, der/die kommt gut ohne eine staatliche Prüfung nach 

zwei Jahren Ausbildung aus. Wer sich aber nicht sicher ist, ob er/sie die 

Vorteile einer doppelten Ausbildung nicht doch irgendwann gebrauchen 

kann, dem/der sei das kombinierte Modell empfohlen.   

Inwieweit es sich lohnt, in den Niederlanden Sozialpädagogik zu studieren, 

ist weit schwieriger zu beantworten. Das liegt zum einen daran, dass es das 

niederländische und das deutsche Studium der Sozialpädagogik in der Form 

nicht gibt. Insider wissen längst, dass man sich auch innerhalb eines Landes 

gut aussuchen sollte, an welcher Universität man studiert. Es gibt Universi-

täten, die einen bequemen Abschluss mit guten Noten vermitteln, aber 

durchaus Einbußen im Niveau der Ausbildung zeigen. Andere Universitäten 

verlangen viel, bieten aber auch eine entsprechende Qualität der Ausbil-

dung an.  Jenseits aller Einführung von Akkreditierungen und Qualitätsstan-

dards lassen zumindest die Äußerungen von Studierenden hinter vorgehal-
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tener Hand diese Schlussfolgerung zu. Man kann also keinesfalls pauschal 

sagen, dass niederländische Universitäten besser oder schlechter sind als 

deutsche. Der Unterschied liegt weniger in dem Niveau der Ausbildung als in 

der Mentalität der Ausbilder. Meine persönliche Antwort lautet deshalb 

(sehr vereinfachend): „Das kommt darauf an, ob Sie eine solide Ausbildung 

in bewährten sozialpädagogischen Methoden erhalten möchten, oder ob 

Sie lieber innovativ sind und in Ihrem Beruf etwas bewegen wollen.“ 

Auch wenn ich mir bewusst bin, dass diese Antwort pauschalisiert, soll sie 

doch etwas von der Tendenz der Sozialpädagogik in den Niederlanden und 

in Deutschland wiedergeben. Während man in Deutschland tendenziell 

mehr Wert darauf legt, bewährte Methoden in der Arbeit mit den Klienten 

einzusetzen, zeigt sich in den Niederlanden eine größere Innovationsfreu-

digkeit. In Deutschland werden bewährte Methoden refinanziert, in den 

Niederlanden gerne auch erfolgversprechende Projekte. Das führt auf lange 

Sicht dazu, dass in den Niederlanden ein reichhaltigeres Repertoire an sozi-

alpädagogischen Methoden eingesetzt wird, das nur allmählich über die 

Grenze nach Deutschland schwappt. Liest man eines der Standardwerke zu 

sozialpädagogischen Methoden aus den Niederlanden, nämlich „Methoden 

voor Sociaal-Pedagogisch Hulpverleeners“ von John Bassant und Sijtze de 

Roos (Hrsg.), dann findet man dort Methoden wie „Erlebnispädagogik“ (Er-

varingsleren), „Video-Home-Training“, „Validation“, „Empowerment“ (Com-

petentievergroting), „Familie im Mittelpunkt“ (Families First) uvm. In dem 

Gegenstück dazu aus Deutschland, „Methoden der Sozialen Arbeit“ von 

Michael Galuske, findet man auch neuere Methoden wie „Familie im Mit-

telpunkt“ und „Erlebnispädagogik“, der Schwerpunkt liegt aber auf den 

„Klassikern“ wie „klientenzentrierte Gesprächsführung“, „Familientherapie“, 

„Themenzentrierte Interaktion“, „Supervision“ u.a. Beide Standardwerke 

haben ihre Berechtigung, und man kann nicht sagen, dass eines von beiden 

das bessere und das andere das schlechtere ist. Es spiegelt sich in diesen 

Büchern ein wenig die Grundtendenz, die sich auch im deutschen und im 

niederländischen Studium der Sozialen Arbeit zeigt. In die Entscheidung, ob 

man in Deutschland oder doch in den Niederlanden studieren will, sollte 

man diese unterschiedlichen Akzente der Ausbildung einbeziehen.  
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Unabhängig von den unterschiedlichen fachlichen Akzenten, die in der theo-

retischen Ausbildung gesetzt werden, sind verschiedene Praktika eine gute 

Gelegenheit, auch die Praxis der Sozialpädagogik in anderen Ländern ken-

nen zu lernen. Die Arbeitsfelder der niederländischen Sozialpädagogik un-

terscheiden sich zwar nicht grundlegend, aber doch in vielen Details von 

den deutschen. Andere Rahmenbedingungen (Kostenträger, Einrichtungs-

strukturen usw.), andere Ziele und andere Methoden werden in der Praxis 

erlebt und nicht nur in der Theorie verglichen. 

Inwieweit ein Auslandsstudium für die Entwicklung fachlicher Kompetenzen 

ein Gewinn ist, hängt von den beruflichen Visionen der/des Einzelnen ab. 

Auf jeden Fall dürfte es aber zur Entwicklung der personalen Kompetenzen 

ein Gewinn sein, eigene „Migrationserfahrungen“ zu sammeln. Auch wenn 

die Niederlande und Deutschland Nachbarländer sind und man schnell zu 

Hause sein kann, bleibt es eine wertvolle Erfahrung, in einem Land mit einer 

anderen Sprache zu studieren. Wer selbst den Impuls verspürt hat, in einer 

niederländischen Studiengruppe mit seinen deutschen Kommilito/innen 

kurz etwas auf Deutsch abzuklären, der wird nicht mehr so schnell darüber 

urteilen, wenn Migranten in Deutschland etwas Vergleichbares machen. 

Wer selbst erlebt, dass er als unnahbar oder gar arrogant empfunden wird, 

weil er sich immer wieder in seiner Landessprache unterhält, wird vielleicht 

in Zukunft selbst Migranten anders beurteilen können. Wem bislang noch 

keine eigenen Migrationserfahrungen zur Verfügung stehen, dem sei ein 

Studium im Ausland empfohlen. 

Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, ob sich die Studienkombina-

tion inklusive eines Auslandsstudiums lohnt. Aber es gibt einzelne Fragen, 

die individuell beantwortet eine Entscheidungshilfe sein können. 
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3 Praxisforschung 
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Tijdreizen met  gestapelde N=1 onderzoeken in de 
vaktherapie 

Een artikel uit het Tijdschrift voor Vaktherapie, 2013, waarin het gebruik van 

de N=1 methode met behulp van het clientnetwerk beschreven en 

toegelicht wordt. 

 

Marinus Spreen 

 

Op 19 oktober 2012 is er een expertmeeting door het Wetenschappelijk 

Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie gehouden met als thema “designs van effectstudies in 

justitiële contexten” (Mulder, Daalder & de Leeuw, 2013). De aanleiding 

voor deze bijeenkomst is het gegeven dat voor het aantonen van 

behandeleffecten bij allerlei justitiële doelgroepen de omstandigheden 

soms zodanig zijn dat de zogenaamde gouden standaard, de Random 

Controlled Trial (RCT), niet toepasbaar is. Zo is bij sommige onderzoeken het 

minimale aantal deelnemers voor een interventie vaak lastig te bereiken en 

het vormen van een goede controlegroep problematisch. In speciale 

gevallen zijn er interventies die alleen geschikt zijn voor een zeer klein 

aantal justitiabelen waardoor een sufficiënte statistische power 

eenvoudigweg niet kan. Voor dit soort onderzoekssituaties zijn dus 

alternatieve designs nodig.  Het feit dat het WODC een expertmeeting heeft 

georganiseerd kan geplaatst worden in de trend dat steeds meer 

onderzoekers en beleidsmakers empirisch ondervinden dat het aantonen 

van behandeleffecten minder straightforward is dan de  handboeken 

voorschrijven. Ook de Erkenningscommisies Interventies van Justitie en het 

NJI  krijgen in toenemende mate te maken met het onvermogen van de 

praktijk om zich aan te passen aan de theoretische beste benadering. 

Hypothetisch gezien is het meest effectieve design voor het aantonen van 

een behandeleffect causaal zuiver een design waarin terug in de tijd gereisd 

kan worden. Stel dat een patiënt in januari bij een behandelaar komt met 

bijvoorbeeld depressieve klachten en hij vult hiervoor een vragenlijst in die 
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de ernst van zijn klachten meet. In februari krijgt deze patiënt een aantal 

vaktherapeutische interventies en in maart (dus na de interventies), vult de 

patiënt opnieuw de vragenlijst in en blijkt dat de ernst van zijn depressieve 

klachten substantieel is afgenomen. De vaktherapeut zou dan kunnen 

claimen dat deze afname in klachten komt door zijn specifieke interventie. 

Een methodoloog zal echter stellen dat dit niet kan omdat de vaktherapeut 

niet kan aantonen dat in het geval de patiënt geen behandeling had gehad 

hij  niet “genezen” zou zijn.  Met andere woorden er is geen causaal 

verband aan te tonen tussen de interventie en de afname van depressieve 

klachten. Dit zou hypothetisch alleen kunnen door terug te reizen in de tijd 

en de patiënt opnieuw te volgen echter nu zonder de interventie. Blijkt in 

dit geval dat de patiënt niet “geneest” dan is het effect van de interventie 

causaal aangetoond omdat alle omstandigheden in beide situaties hetzelfde 

waren (daar is dan voor gecontroleerd door de tijdreis). Het enige verschil 

tussen beide situaties is dan de interventie (ofwel de experimentele 

conditie). Uiteraard is de mogelijkheid om door de tijd te reizen nog niet 

ontdekt, dus voor het aantonen van behandeleffecten moeten we 

benaderingen vinden die deze situatie zoveel mogelijk benaderen.  

In theorie is een RCT de beste benadering om een behandeleffect aan te 

tonen.  Dit design kenmerkt zich door strenge inclusie- en exclusie criteria 

(wie behoort er tot de populatie waarop de interventie wordt toegepast?), 

een zeer strikt omschreven protocol van de interventie (liefst gedetailleerd 

chronologisch per sessie  uitgeschreven) en een random toewijzing van wie 

er de interventie (experimentele conditie) krijgt en wie niet (de controle 

conditie). Deze strikte procedure kan gezien worden om de “terug in de 

tijdreis conditie” te benaderen: door a). van te voren de onderzoeksgroep 

zo homogeen mogelijk te maken (iedereen heeft ongeveer dezelfde 

startpositie), b). de experimentele conditie zo strikt mogelijk uit te voeren in 

dezelfde volgorde en tijdsinvestering en c). de proefpersonen random toe te 

wijzen aan de interventie, kan de controlegroep opgevat worden als 

degenen die terug in de tijd gereisd zijn en vervolgens geen interventie 

krijgen. Indien strikt aan deze voorwaarden is voldaan spreekt men over een 

evidence-based interventie.  
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De wijze waarop effecten van vaktherapeutische behandelingen kunnen 

worden aangetoond is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van 

discussie geweest in het Tijdschrift voor Vaktherapie. Centraal in deze 

discussie stond en staat de vraag: hoe kunnen wij als vaktherapeutische 

beroepsbeoefenaren de effectiviteit van onze interventies aantonen? Net 

als in de justitiële context kampt de vaktherapie met een veelheid aan 

omstandigheden waardoor het uitvoeren van RCT’s vaak zeer moeilijk is.  

Met in mijn achterhoofd het besef dat ik deze omstandigheden niet 

uitputtend behandel, wil ik drie, mijn inziens, belangrijke oorzaken 

aanwijzen. Ten eerste, veruit de meeste vaktherapeutische behandelingen 

vinden plaats in een multidisciplinair team waardoor de specifieke bijdrage 

van de vaktherapie vaak gezien wordt als een toegevoegde waarde en niet 

als de “hoofd interventie”.  Hierdoor zal men minder snel geneigd zijn een 

RCT op te zetten voor het meten van het specifieke effect van de 

vaktherapie. De tweede reden is dat de vaktherapie tot op heden weinig 

traditie heeft in het protocolleren van hun behandeling waardoor het 

meten van specifieke effecten bemoeilijkt wordt.  De derde reden is dat de 

vaktherapie in behandelland nogal verspreid is: op lokaal niveau 

(bijvoorbeeld in een instelling) heeft men vaak een geïsoleerde en 

autonome positie. Ondanks deze complexe beperkende omstandigheden 

waarin de vaktherapie de effectiviteit van hun handelen dient aan te tonen, 

heerst er onder andere vakgenoten (zoals psychiaters en psychologen) wel 

consensus over de belangrijkheid van nonverbale therapeutische 

behandelvormen (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Bosgraaf & Prins-

Oechies(2012)). 

Welke alternatieven kunnen we dan toepassen? In het WODC rapport van 

Mulder et al. (2012) staat als mogelijk alternatief de zogenaamde 

gestapelde N=1 opzet. Een N=1 opzet betekent dat per onderzoek 1 patiënt 

centraal staat.  In deze opzet wordt niet alleen informatie verzameld van de 

patiënt maar ook van zijn formele en informele netwerkleden zodat per 

casus verschillende personen eventuele gedragsverandering observeren.  

Voor deze zogenoemde systemische N=1 benadering zijn verschillende 

statistische beslistoetsen gedefinieerd op patiëntniveau (Spreen, 

Timmerman, Ter Horst & Schuringa 2010; Spreen & Bogaerts, 2012). Indien 
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men een aantal N=1 onderzoeken onder (min of meer) exact dezelfde 

omstandigheden (zelfde doelgroep met dezelfde ernst van problematiek, 

zelfde geprotocolleerde vaktherapeutische interventie) laat plaatsvinden en 

deze onderzoeken stapelt dan kan men uitspraken doen over het effect. In 

principe betekent dit dat zo’n onderzoek verspreid over behandelland kan 

plaatsvinden door een aantal vaktherapeuten zonder een instelling te 

dwingen in een RCT-conditie.  De methodoloog zal terecht opmerken dat 

hiermee het probleem van de vergelijking met een controle groep niet 

opgelost is. Hiervoor zijn een aantal oplossingen.  

De eerste oplossing is om per patiënt een drietal meetmomenten te 

definiëren. De eerste twee meetmomenten dienen dan voor de 

daadwerkelijke interventie plaats te vinden. Bijvoorbeeld een patiënt met 

depressieve klachten vult zijn klachten van de week ervoor via een 

meetinstrument in bij aanmelding op 15 januari (T0), op 15 februari (T1) vlak 

voor de behandeling start en na de behandeling (T2). Op deze manier 

verkrijg je per patiënt twee metingen(T0 en T1) waarin geen interventie was 

en een na de interventie (T2). Stel dat dit bij 10 patiënten gedaan is dan kun 

je deze gegevens stapelen en voor het aantonen van een effect willekeurige 

steekproeven trekken uit de drie metingen, bijvoorbeeld 100 willekeurige 

steekproeven van 5  meetperioden waarin geen interventie is (het verschil 

in depressieve klachten tussen T0 en T1 ) en 5 meetperioden met interventie 

(het verschil in depressieve klachten tussen T1 en T2 ), NB iedere patiënt 

komt per steekproef 1 keer voor. Op deze manier splits je de 10 patiënten in 

een controle conditie (de verandering tussen T0 en T1 )  en een 

experimentele conditie (de verandering tussen T1 en T2 ) en speel je als het 

ware een RCT na. Het voordeel van deze benadering is dat de controlegroep 

uit de experimentele groep gehaald wordt. Is het onmogelijk om twee 

zinvolle metingen voor de daadwerkelijke interventie te verrichten, dan zijn 

er toch nog grofweg twee mogelijkheden om een controle groep te 

construeren.  

De eerste is om per patiënt een voor- en nameting af te nemen en de score 

op de voormeting te gebruiken als uitgangspunt voor een simulatiestudie. 

Bijvoorbeeld, stel dat het gemiddelde aantal klachten bij de 10 patiënten op 
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de voormeting 7 was met een standaard deviatie van 3. Dit gemiddelde van 

de voormeting kan dan dienen om allerlei verdelingen te simuleren waarin 

verschillende effecten worden geprogrammeerd. Stel een situatie voor 

waarin we uitgaan dat er geen effect is. Dit betekent dus dat het 

gemiddelde van de nameting niet afwijkt van de voormeting (er is immers 

geen vooruitgang). Vervolgens kan men dan bestuderen in hoeverre de 10 

daadwerkelijk gevonden gemiddelden van de nameting gepositioneerd zijn 

onder deze assumptie.  Zijn ze zeer afwijkend of vallen ze binnen deze 

simulatie. Deze vorm van theoriegestuurd bepalen van behandeleffecten 

heeft verwantschap met de methode beschreven door Leeuw (2012). In 

deze manier wordt de controlegroep dus door theoretische overwegingen 

en simulatiestudies gedefinieerd.  

 De tweede manier voor het definiëren van een controlegroep bestaat uit 

het gooien van een munt. Stel dat er in Nederland een aantal 

vaktherapeuten meedoen aan een gestapeld N=1 onderzoek.  Van iedere 

vaktherapeut wordt dan gevraagd om voor iedere patiënt die voldoet aan 

de inclusie criteria een munt op te werpen: kop is dan controle groep en 

munt  interventiegroep. De controlegroep krijgt dan treatment as usual. Op 

deze manier wordt een controlegroep verkregen zonder dat de instelling 

ingericht hoeft te worden op het onderzoek. Deze manier is kansrijk bij een 

efficiënte landelijke afstemming.  

Al concluderend is de trend in het aantonen van behandeleffecten niet 

langer alleen gericht op het toepassen van RCT’s. Zowel vanuit het 

werkveld, het HBO, de universiteiten en de Erkenningscommisies is men op 

zoek naar alternatieve opzetten. Voor  de vaktherapie betekent dit nieuwe 

kansen op erkenning.  “Terug in de tijd” designs  betekent voor de 

vaktherapie de toekomst.  
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Versterk je Netwerk! 

Over het versterken van het sociale netwerk van leerlingen op MBO-1 

niveau. 

 

Rommy Schaap 

 

Een voorbeeld van een samenwerking tussen opleiding SPH en instelling 

werkveld in de uitvoering van een praktijkgericht onderzoek. MEE Friesland 

is een organisatie gericht op de ondersteuning en begeleiding van mensen 

met een licht verstandelijke beperking. ROC Friese Poort is een school voor 

middelbaar beroepsonderwijs. Stenden Hogeschool is in dit artikel de 

opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Stenden Hogeschool. 

 

Doel van deze notitie 

Het doel van deze notitie is het beschrijven en vaststellen van de 

theoretische en praktische kaders van het project “Versterk je Netwerk”, 

zoals dit door ROC Friese Poort, MEE Friesland en Stenden Hogeschool 

wordt uitgevoerd. Tevens worden de eerste resultaten samengevat. 

 

Samenvatting  

In januari 2013 zijn ROC Friese Poort, MEE Friesland en Stenden Hogeschool 

een samenwerking aangegaan, met als doel om gezamenlijk het project 

Versterk je Netwerk uit te voeren. Binnen dit project worden deelnemers 

aan het niveau 1 opleidingsprogramma Paspoort van ROC Friese Poort 

intensief begeleid in het opzetten van een sociaal netwerk. De verwachting 

is, dat deelnemers met een sterk sociaal netwerk vaardiger zullen zijn in het 

zoeken van een passende baan. De resultaten van de interventies worden in 

kaart gebracht middels een effectonderzoek, dat door Stenden Hogeschool 

wordt uitgevoerd. De eerste resultaten zijn bemoedigend: deelnemers zijn 
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zich bewust geworden van het belang om een sociaal netwerk te 

onderhouden, zij staan positiever tegenover netwerkversterking en hebben 

belangrijke vaardigheden opgebouwd die het vinden van werk 

vergemakkelijken: ze hebben zich meer op hun toekomst georiënteerd, 

weten beter wat bij hen past en begrijpen beter welke eisen er aan hun 

gesteld worden. De leden van het sociale netwerk van de deelnemers geven 

positieve reacties over hun inbreng in het project aan. De eerste fase van 

het project is hiermee succesvol afgerond. 

 

1 Context en aanleiding 

Regionaal Opleidingencentrum (ROC) Friese Poort (locatie Wilaarderburen, 

Leeuwarden) is in 2011 gestart met een project “Work Out Leeuwarden”. 

Het doel van dit project was om jongeren zonder startkwalificaties voor te 

bereiden op de arbeidsmarkt (Lyon, 2012). In dit project lag de aandacht 

vooral op het versterken van de beroepsvaardigheden van de jongeren en 

werd er daarnaast psychosociale begeleiding aan de jongeren geboden. De 

doelgroep bestond uit deelnemers aan de opleiding PasPoort niveau 1. 

Binnen dit project werd gewerkt aan versterking van het sociale netwerk 

van de deelnemers, zodat de jongeren na het verlaten van de opleiding zich 

met behulp van hun netwerk beter zouden kunnen redden op de 

arbeidsmarkt.  

In het project “Work Out Leeuwarden” draaide het om jongeren met een 

lichtverstandelijke beperking die een Mbo-opleiding op niveau 1 volgen. 

Deze jongeren kunnen worden gekenmerkt als kwetsbaar, ze hebben veelal 

een laag zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen. Deze jongeren zijn cognitief 

niet in staat om een startkwalificatie te behalen (die Mbo-niveau 2 vereist), 

hierdoor hebben zij minder kans op de arbeidsmarkt. Om deze jongeren 

toch voor te bereiden op de arbeidsmarkt werd er vanuit het project “Work 

Out Leeuwarden” (dat momenteel is geïntegreerd in de opleiding) een pilot 

opgezet, het project “Versterk je Netwerk”.  
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2 Doel en opzet van het project “Versterk je Netwerk” 

Het project “Versterk je Netwerk” beoogt versterking van de sociale 

netwerken van de jongeren. De jongeren hebben tijdens het project “Work 

Out Leeuwarden” aandacht besteed aan hun netwerk; hoe kunnen ze dit 

gebruiken, gericht op de arbeidsmarkt. Het project “Versterk je Netwerk” 

gaat hier verder op in. De jongeren zullen hun sociale netwerk in kaart 

brengen. Vervolgens worden er interventies aangeboden waarmee de 

jongeren leren om hun netwerk te versterken en er optimaal gebruik van te 

maken (Lyon, 2012). ROC Friese Poort heeft hiervoor samenwerking gezocht 

met MEE Friesland
15

 en het lectoraat Social Work and Art Therapies 

verbonden aan School of Social Work and Art Therapies van Stenden 

Hogeschool Leeuwarden. Het project “Versterk je Netwerk” werd mede 

opgestart door het succes van het project “Work Out Leeuwarden”.  

De projectpartners hebben de volgende rolverdeling gekozen:  

 ROC Friese Poort verzorgt het onderwijsprogramma in het kader 

van PasPoort. Hierin is naast aandacht voor kennis en 

vaardigheden ook een component persoonlijke begeleiding 

opgenomen. 

 MEE Friesland draagt kennis en vaardigheden over ten aanzien van 

sociale netwerkversterking en coaching van mensen met een lichte 

verstandelijke beperking.  

 Het Lectoraat Social Work and Art Therapies van Stenden 

Hogeschool verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de 

jongeren. Vragenlijsten en interviews worden ingezet als 

meetinstrumenten om de ontwikkeling van de deelnemers te 

monitoren. Bij dit onderzoek worden de bestaande leden van het 

sociale netwerk van de deelnemers betrokken. Het onderzoek 

fungeert hiermee niet alleen als onderzoeksmethode om effecten 

te meten, het fungeert tevens als een set interventies die de 

                                                           
15 MEE Friesland is onderdeel van de landelijke MEE, die door middel van cliëntondersteuning 
werkt aan verbeteren van de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van 
mensen in complexe situaties 
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respondenten bewust maken van wat voor de ontwikkeling van de 

deelnemer van belang is. 

Samengevat: ROC Friese Poort onderwijst, MEE Friesland ondersteunt en 

Lectoraat SWAT van Stenden onderzoekt. 

 

3 Theoretisch kader van het project Versterk je Netwerk 

Binnen het project wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat voor het 

vinden van een baan allereerst beroepskeuze rijpheid noodzakelijk is 

(Meijers, 1995, Savickas, 1997, Meijers, 2010). Onder beroepskeuze rijpheid 

wordt hier verstaan het inzicht dat jongeren hebben in hun mogelijkheden 

om in de toekomst een beroep uit te oefenen. Hierbij hoort ook dat de 

jongere voldoende kennis heeft van beroepen in het algemeen en meer 

specifieke kennis krijgt over de beroepen die zijn voorkeur hebben. 

Wanneer deze wensen aansluiten bij de capaciteiten en eigenschappen van 

de jongere, kan worden gesproken over beroepskeuzerijpheid. 

Beroepskeuzerijpheid (career maturity) bestaat uit vier dimensies: 

 de houding ten opzichte van loopbaanplanning 

 carrière exploratie 

 kennis over beroepen en loopbanen 

 kennis over de principes en de praktijk van carrière van de 

besluitvorming. 

In deze theorie van Super staat het individu centraal. Het is belangrijk dat 

het individu een baan kiest of beroep kiest dat past bij zijn zelfconcept. Dit 

zelfconcept komt voort uit een leerproces dat zich op verschillende 

gebieden afspeelt (Meijers, 1995), niet alleen binnen het onderwijs, maar in 

alle rollen die het individu speelt. Een tweede voorwaarde bestaat uit het 

bezitten van actorkwalificaties (Luken, 1995). Met dit begrip wordt 

aangeduid, dat bij het vinden van een baan twee elementen kunnen worden 
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onderscheiden: de actor (degene die de baan zoekt) en de kwalificaties (de 

capaciteiten waarover hij beschikt). 

Om succesvol te zijn in het vinden van een baan moeten deze beide 

elementen worden gecombineerd: zo is het belangrijk dat de actor zelf 

actief opzoek gaat naar een oplossing en niet alleen kiest uit de 

mogelijkheden die al klaar liggen, maar actief invloed uitoefent op de 

omgeving (Luken, 1995). Dit sluit aan bij de conclusies van Meijers (1995) 

m.b.t. de verantwoordelijkheid voor de eigen arbeidsallocatie (de wijze en 

de plaats waarop je jezelf wilt inzetten op de arbeidsmarkt) en de noodzaak 

van actorkwalificaties. De huidige samenleving ondergaat veel 

veranderingen, hierdoor raken jongeren, volwassenen, werkgevers en 

werknemers het overzicht kwijt. Meijers spreekt van een fundamentele 

verandering in het (arbeids)allocatieproces. Bij een afname van 

institutionele krachten komt de verantwoordelijkheid steeds meer te liggen 

bij het individu zelf. In dit proces wordt het individu steeds meer het subject 

in plaats van het object, zoals lange tijd het geval is geweest. Om het subject 

te kunnen zijn in de eigen arbeidsallocatie moet een toekomstig 

beroepsbeoefenaar drie taken leren uitvoeren: 

1. een eigen identiteit vormen 

2. een richting bepalen 

3. een loopbaan plannen en deze zelf sturen. 

Wanneer een individu deze taken heeft volbracht is hij een actor, d.w.z. dat 

hij grip heeft op zijn eigen loopbaan. Hij is dan flexibel en heeft een 

verantwoordelijkheidsgevoel (Meijers, 1995), twee persoonsgebonden 

kwalificaties die werkgevers gewenst vinden bij een werknemer.  

De vragenlijst, die voor de nul- en vervolgmetingen wordt gebruikt, is 

gebaseerd op de bovengenoemde begrippen. De thema’s van de vragen zijn 

gecentreerd rond de volgende begrippen: 1. Wie ben ik? (een eigen 

identiteit vormen) 2. Waar wil ik naar toe? (een richting bepalen) en 3. Hoe 

doe ik dat? (een loopbaan plannen en deze zelf sturen). De gebruikte 

termen zijn geoperationaliseerd naar begrippen die voor de deelnemers 

begrijpelijk zijn. 
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Omdat in het project beoogd wordt het sociale netwerk in te zetten bij de 

interventies, is er voor gekozen hieraan ook in de vragenlijst extra aandacht 

te besteden. Dit heeft te maken met de laatste factor die voor 

maatschappelijk succes van belang is, namelijk het sociale kapitaal dat de 

persoon bezit. Sociaal kapitaal kan worden gedefinieerd als een structuur 

van mogelijkheden die wordt gecreëerd door sociale relaties (Lin 2011, Flap 

2002, Burt, 1992, Hendrix, 2001). Connecties hebben de potentie in zich om 

de persoon toegang te bieden tot waardevolle bronnen, zoals het vinden 

van een baan via iemand die je kent (Granovetter, 1973), hulp bij 

persoonlijke problemen (Thoits, 1995, Hendrix, 2001), hulp bij praktische 

problemen (Fischer, 1982, Erickson, 1996). Volgens Flap & Folker (2002: 

375)bevat de sociaal kapitaal theorie twee veronderstellingen: In de eerste 

plaats, de sociale bronnen hypothese: mensen die beter uitgerust zijn met 

sociaal kapitaal zullen beter in staat zijn om hun doelen te bereiken. In de 

tweede plaats, de investeringshypothese: mensen zullen investeren in 

sociale relaties overeenkomstig de instrumentele waarde die deze oplevert. 

De laatste veronderstelling heeft implicaties voor de te hanteren werkwijze 

binnen het Versterk je Netwerk project. Een wederkerigheid in relaties is 

gewenst, dat wil zeggen dat de deelnemers ook geacht worden om naast de 

vraag die ze aan hun netwerkleden stellen, ook de intentie moeten hebben 

zelf een positieve bijdrage aan de relatie te leveren. 

   

4 Bestaande interventies rond netwerkversterking  

Het werken aan netwerkversterking is niet nieuw. In Nederland zijn al 

eerder methoden ontwikkeld die voor dit doel worden ingezet (nader 

onderzoeken welke). Als voorbeeld wordt hier de methode “Natuurlijk, een 

netwerk! Van A naar Beter in 10 stappen!” beschreven, zoals deze door 

Lyon (2012) wordt aangehaald. 

“Natuurlijk, een netwerk!” is een methode speciaal ontwikkeld voor mensen 

met een verstandelijke beperking en vrienden en familie van deze mensen. 

De methode richt zich op het versterken van het sociale netwerk. De 

methode is ontwikkeld door de Federatie van Ouderverenigingen. 
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Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben te maken met een 

beperkt sociaal netwerk. Dit netwerk bestaat vaak voornamelijk uit familie, 

dienstverleners, hulpverleners en andere deskundigen. De rol van deze 

deskundigen in het sociale netwerk richt zich vooral op de beperking. De 

methode biedt een handreiking om bij mensen met een verstandelijke 

beperking het sociale netwerk uit te breiden. Het kan hier gaan om mensen 

die helpen bij kleine of grote problemen, maar ook om een maatje bij 

bijvoorbeeld spel en sport, een luisterend oor en vrienden voor het leven.  

De werkmap “Natuurlijk, een netwerk!” bevat tien stappen waarmee 

ouders, familie en vrienden verbetering kunnen aanbrengen in het sociale 

netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. De map bevat 

hulpmiddelen en werkvormen waarmee zij kunnen leren om een proactieve 

rol te spelen in het sociale netwerk, hoe zij het sociale netwerk in kaart 

kunnen brengen, hoe zij inzichten en vaardigheden kunnen verwerven 

rondom het sociale netwerk, hoe zij kunnen zoeken naar anderen die deel 

kunnen uitmaken van het sociale netwerk en hoe zij oplossingen kunnen 

zoeken voor problemen en uitdagingen. 

De genoemde tien stappen zijn ondergebracht in drie fasen. In de eerste 

fase wordt het sociale netwerk in kaart gebracht. In de tweede fase wordt 

er samen gekeken naar de mogelijkheden en in fase drie gaat de actor 

samen met het netwerk plannen uitvoeren en acties ondernemen.  

Fase 1 bestaat uit een traject van drie stappen. In de eerste stap staat het 

netwerk stil bij denkbeelden en wensen over het sociale netwerk van de 

centrale actor. Vervolgens brengen de netwerkleden, indien mogelijk met 

de centrale actor, het bestaande netwerk in kaart. Aan het eind van de fase 

wordt deze netwerkkaart bekeken, hierbij wordt vooral gelet op de 

ondersteuning die op dit moment al aanwezig is.  

In fase 2 worden samen de mogelijkheden ontdekt. Hoe kunnen de 

netwerkleden de kans van slagen vergroten en wat moet er daarvoor 

gebeuren. De netwerkleden gaan samen met de centrale actor op 

talentenjacht. Het ontdekken van talenten en interesses van de centrale 

actor staan hier centraal. De fase wordt afgesloten met het activeren van de 
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netwerkleden, hier wordt actief gezocht naar nieuwe netwerkleden die 

kunnen meedenken, meehelpen en meeleven.  

De laatste vier stappen horen bij fase 3. Hier gaat het om het uitvoeren van 

de gemaakte plannen en het ondernemen van actie. Alle mogelijke acties en 

plannen worden geordend en de netwerkleden stellen (indien mogelijk 

samen met de centrale actor) een top drie samen van de mogelijke acties. 

Vervolgens worden voor de acties uit de top drie concrete plannen 

gemaakt. Wanneer de concrete plannen klaar zijn, worden de (nieuwe) 

netwerkleden ingeschakeld en brengen de netwerkleden samen het plan in 

de praktijk. Aan het eind van deze fase wordt teruggeblikt op de 

ondernomen acties.  

 

5 Werkwijze binnen het project Versterk je Netwerk 

Het Project “Versterk je Netwerk” vertoont overeenkomsten met het 

bovengenoemde project. Ook binnen het huidige project zijn de interventies 

gericht op het ondersteunen van de deelnemer bij het uitbreiden van zijn 

sociale netwerk. Daarbij wordt gericht gecoacht op het gebruik maken van 

de verschillende functies die sociale netwerkleden kunnen uitoefenen, 

terwijl de deelnemer tegelijkertijd wordt gestimuleerd om tegenprestaties 

te bieden. Vooraf en achteraf wordt de netwerkontwikkeling in kaart 

gebracht. De stappen die binnen de beide projecten genomen worden zijn 

daarmee in hoge mate vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil ligt in de 

effectmeting, die aan het project is verbonden. Door middel van het 

onderzoek wordt de hypothese getoetst, dat coaching van de deelnemers in 

het uitbreiden en onderhouden van het sociale netwerk zal leiden tot een 

vergroting van de actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid. Omdat het 

verrichten van onderzoek tevens een interventie inhoudt (respondenten 

worden zich bewust van hun gedrag), is hiermee een extra interventie 

toegevoegd. 

1. Fasering van het project 

Het project Versterk je Netwerk kent een gefaseerde opbouw.  
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Achtereenvolgens worden de volgende fasen uitgevoerd. 

Fase 1. Beschrijving methodiek en onderzoeksinstrumentarium. 

Fase 2. Voorlichting van alle betrokkenen (de jongeren, ouders, coaches en 

netwerkleden). 

Fase 3. Onderzoek (nulmeting met behulp van vragenlijsten) 

Fase 4. Coaching van de jongeren. 

Fase 5. Vervolgmeting 

De fasen 2 tot en met 5 worden cyclisch herhaald en hieronder nader toegelicht. 

2. Beschrijving methodiek en onderzoekinstrumentarium. 

De methodiek is ontwikkeld op basis van het voorbeeldproject “Natuurlijk, een 

netwerk!” en als zodanig beschreven in een handleiding.  

3. Voorlichting van alle betrokkenen. 

De geselecteerde jongeren die meededen aan het project zijn bij een introductie 

bijeenkomst aanwezig geweest, deze vond plaats begin februari 2013. Tijdens 

deze introductie kregen ze te horen waar het project over gaat.  

4. Nulmeting 

Het onderzoek vond in februari 2013 plaats op het ROC Friese Poort, locatie 

Wilaardeburen, te Leeuwarden. Er werden in totaal negen deelnemers 

geselecteerd om mee te doen aan het project “Versterk je Netwerk”. Deze 

negen deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun deelname aan de opleiding 

PasPoort (Mbo-niveau 1). Het betreft jongeren zonder startkwalificatie met een 

licht verstandelijke beperking.  

In de week van de introductie en de week daarna is een nulmeting uitgevoerd 

(half februari 2013). Tijdens deze nulmeting werd door de jongeren, samen met 

een SPH-student van Stenden, een vragenlijst over actorkwalificaties en 

beroepskeuzerijpheid ingevuld.  

Bij dit onderzoek zijn de volgende meetinstrumenten gebruikt: 1. vragenlijst 

actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid en 2. sociaal netwerk lijst.  

Ad 1. De data voor de actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid zijn 

verkregen door middel van een gestructureerde vragenlijst (zie bijlage I) die 



 

110 

is ingevuld door de deelnemers aan het project “Versterk je Netwerk”. Deze 

vragenlijst is, door de verstandelijke beperking van de deelnemers, ingevuld 

tijdens een interview. Daarnaast zijn ook de netwerkleden benaderd, deze 

hebben (telefonisch) meegewerkt aan het invullen van de vragenlijst. 

De vragenlijst bestond uit 18 vragen, deze vragen zijn opgedeeld in vier sub 

schalen. De sub schalen zijn gebaseerd op de leertaken die volgen uit de 

theorie over actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid. In de vragenlijst 

werden de volgende vier sub schalen gebruikt: 

Wie ben ik? 

Wat wil ik worden? 

Hoe doe ik dat? 

Hoe kan ik hulp vragen? 

Ad 2. De sociaal netwerk lijst beoogt het sociaal kapitaal van de jongeren in 

kaart te brengen. Sociaal kapitaal gaat over de mogelijkheden die de 

jongeren hebben als het gaat om het mobiliseren van hulpbronnen en het 

sociale netwerk waar de jongeren deel van uitmaken. Aan de hand van deze 

gegevens kan worden bepaald hoe de sociale netwerken van de jongeren 

eruit zien en hoever de jongeren zijn in hun ontwikkeling als het gaat om de 

voorbereiding op een baan. Dan kan er worden nagegaan of de jongeren met 

behulp van hun sociale netwerk weten hoe ze een baan kunnen vinden en 

hoe ze bij dit proces gebruik kunnen maken van hun sociale netwerk.  

5. Training en Coaching 

Na de nulmeting ontvangen de studenten een training over sociale netwerken. 

Hierin leren zij wat sociale netwerken zijn en hoe deze benut kunnen worden.  

Ze maken vervolgens een persoonlijke netwerkanalyse. Het proces van 

nadenken over het eigen sociale netwerk en het ontwikkelen hiervan is hiermee 

begonnen. Dit nadenken verloopt overigens niet vlekkeloos. De studenten 

leggen nogal wat weerstanden aan de dag, deels uit onbekendheid en deels 

omdat het veranderen als moeilijk wordt ervaren. 

Daarom krijgt iedere student tevens een coachingstraject aangeboden.   

Theoretisch is dit traject gebaseerd op twee methodieken, te weten 

motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken.    

Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2005) wordt ingezet om de 

motivatie van de deelnemers in een positieve richting om te buigen. Deze 

bejegening kenmerkt zich door de volgende kernbegrippen: coöperatief 
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(gelijkwaardige relatie tussen coach en student ) evocatief (in plaats van de 

student afhankelijk te maken wordt hij gestimuleerd om zelf het heft in handen 

te nemen) en met respect voor de autonomie (paradoxaal genoeg gaat iemand 

pas veranderen als het niet van de ander moet maar als hij het zelf wil) 

(Millner&Rollnick, 2005). 

De tweede methodiek die wordt ingezet is oplossingsgericht coachen (Berg & 

Szabó, 2013, de Jong & Berg, 2004).  Door middel van deze methodiek leren de 

studenten dat wat ze al kunnen in te zetten en daarnaast om gewenste 

veranderingen te visualiseren.  

Het coachingstraject start met een persoonlijk gesprek tussen student en coach. 

Het centrale thema in het eerste gesprek is: “ welke vraag heb jij op dit moment 

ten aanzien van je studie of je werk die je graag zou willen oplossen?”. Een 

bespreekpunt hierbij is welke persoon binnen het netwerk  kan helpen om 

vragen te beantwoorden. Bij een vervolggesprek is de gekozen persoon uit het 

eigen netwerk aanwezig. In het 3
e
 gesprek vindt een evaluatie plaats. Doel is om 

de eigen vraag aan te pakken en tot oplossing te brengen, en hierdoor te leren 

over het benutten van het sociale netwerk. 

6. Vervolgmeting 

Dezelfde onderzoeksinstrumenten (vragenlijst actorkwalificaties/ 

beroepskeuzerijpheid en sociaal netwerk lijst) zijn in april 2013 nogmaals bij de 

deelnemers aan het programma afgenomen. De data werden vervolgens 

geanalyseerd, om effecten van de training en coaching te kunnen evalueren. 

 

6 Analyse van de resultaten 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van SPSS versie 20. Deelvraag 5 is met 

behulp van de Wilcoxon matched-pair signed rank test geanalyseerd voor 

de gehele onderzoekspopulatie. In deze analyse zijn de actorkwalificatie- en 

beroepskeuzerijpheid vragenlijst van beide meetmomenten (dus voor en 

nameting) met elkaar vergeleken en getoetst op een significantieniveau van 

p<0.05. Vervolgens is de McNemar change toets gebruikt om per deelnemer 

te bepalen op welke specifieke sub schalen van de actorkwalificatie- en 

beroepskeuzerijpheid vragenlijst er vooruitgang te observeren was. Er werd 
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hier ook getoetst op een significantie niveau van p<0.05, wat bij de 

McNemar toets een 2 -waarde van 3,84 of hoger betekent.  

Voor deelvraag 6 is gekeken naar de overeenkomst tussen de 

actorkwalificatie- en beroepskeuzerijpheid vragenlijst van de deelnemer en 

hun netwerkleden en de overeenkomsten in de netwerklijsten (hoeveel 

personen worden gezamenlijk genoemd en hoeveel niet).  

 

7 Resultaten  

a. Resultaten op vraagniveau  

Wanneer er wordt gekeken naar de analyses op vraagniveau is er bij vier 

vragen een significant verschil te zien. Het betreft hier de vragen: 

2: De opdrachten die ik op mijn stage moet doen, doe ik goed. 

5: Ik vind mijzelf goed genoeg om na mijn stage werk te zoeken.  

8: Ik weet precies wat voor werk bij mij past.  

11: Ik heb geen hulp nodig om werk te vinden  

De opdrachten die ik op mijn stage moet doen, doe ik goed 

Tijdens de nulmeting beoordeelden de deelnemers zich gemiddeld met een 

7,55 op dit gebied. Na het volgen van de trainingen en het coachingstraject 

werd het gemiddelde cijfer een 8,64. De standaarddeviatie was bij de 

nulmeting 1,13 en bij de vervolgmeting 1,03. Na het uitvoeren van de 

Wilcoxon matched-pair signed rank test kwam de p-waarde op 0,03. Hieruit 

kan worden geconcludeerd dat er een significante vooruitgang is op het 

gebied waarbij de deelnemers zichzelf moesten beoordelen of ze de 

opdrachten op hun stage goed begrepen en goed konden uitvoeren.  

Ik vind mijzelf goed genoeg om na mijn stage werk te zoeken 

De deelnemers beoordeelden zichzelf tijdens de nulmeting met een 

gemiddeld cijfer van 6,83 en tijdens de vervolgmeting gaven ze zichzelf een 

gemiddeld cijfer van 7,43. Dit is een verhoging van 0,60 punten. Na het 
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analyseren van de gegevens met behulp van de Wilcoxon matched-pair 

signed rank test kwam er een p-waarde van 0,03. Hieruit is te concluderen 

dat er een significante vooruitgang is op dit onderdeel. De deelnemers 

achten zichzelf instaat om na hun stage werk te zoeken. De aangeboden 

training en coaching hebben zich gericht op het vinden van werk en welke 

netwerkleden hierbij kunnen helpen.  

Ik weet precies wat voor werk bij mij past 

De deelnemers beoordeelden zichzelf tijdens de nulmeting met een 

gemiddeld cijfer van 7,00, tijdens de vervolgmeting gaven ze zichzelf een 

gemiddeld cijfer van 8,21. Dit is een verhoging van 1,21 punten. Na het 

analyseren van de gegevens met behulp van de Wilcoxon matched-pair 

signed rank test kwam er een p-waarde van 0,04. Hieruit is te concluderen 

dat er een significante vooruitgang is op dit onderdeel. De deelnemers zijn 

door de trainingen en coaching aan het denken gezet over toekomstplannen 

gericht op werk. Uit de Wilcoxon matched-pair signed rank test is ook te 

zien dat de standaarddeviatie kleiner is geworden. De beoordeling van de 

deelnemers tijdens de vervolgmeting ligt dichter bij elkaar dan tijdens de 

nulmeting. De deelnemers zijn dus actief op onderzoek uitgegaan wat voor 

werk ze willen gaan doen en hoe ze daarbij hun netwerk kunnen inzetten.  

Ik heb geen hulp nodig om werk te vinden 

Op de vraag of de deelnemers hulp wilden ontvangen van hun netwerk gaf 

de groep tijdens de nulmeting aan dat zij graag hulp wilden ontvangen 

(cijfer 5,39). Tijdens de vervolgmeting gaven de deelnemers zichzelf een 

7,00. Uit de Wilcoxon matched-pair signed rank test kwam een p-waarde 

van 0,01. Hieruit is te concluderen dat er een significante vooruitgang is bij 

de deelnemers. Het project “Versterk je Netwerk!” is gericht op het inzetten 

van het netwerk van de deelnemers om een geschikte baan te vinden. De 

trainingen en coaching hebben hier aandacht aan besteed. Van alle items is 

dit het grootste significante verschil. De deelnemers zijn zich dus beter 

bewust van het nut van hun netwerk en willen ook dat hun netwerk helpt 

bij het vinden van een geschikte baan.  
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b. Analyse op subschaal niveau 

Er is pas sprake van een significante vooruitgang wanneer de p-waarde 

onder de 0,05 ligt. Bij de Wilcoxon matched-pair signed rank test kwamen er 

één vraag en één subschaal uit die net boven deze p-waarde liggen. 

Vanwege de kleine onderzoekspopulatie en de korte tijd waarin het 

onderzoek is uitgevoerd worden ook deze twee besproken.  

 Uit de Wilcoxon matched-pair signed rank test kwam bij vraag 16 (Als ik een 

probleem heb, dan durf ik anderen om hulp te vragen) een p-waarde van 

0,06. Statistisch mag er niet gesproken worden van een significant verschil, 

maar deze waarde ligt dicht bij de 0,05. Hieruit zou voorzichtig 

geconcludeerd kunnen worden dat de deelnemers toch zich meer bewust 

zijn geworden van het belang van het netwerk en dat ze, bij problemen en 

moeilijkheden, het netwerk durven te benaderen.  

 Naast de analyses op vraagniveau zijn ook de vier subschalen geanalyseerd. 

Bij geen van deze subschalen is een significant verschil te zien. Bij de tweede 

subschaal, Wat wil ik worden?, ligt de p-waarde dicht bij de 0,05, deze 

categorie heeft een p-waarde van 0,054. Statistisch mag hier niet gesproken 

worden van een significant verschil, toch lijkt het erop dat de deelnemers 

zich bewuster zijn geworden van wat ze willen worden. Dit houdt in dat de 

deelnemers zijn gaan nadenken over wat ze willen als ze klaar zijn met 

school, dat ze zijn gaan nadenken over wat voor werk bij ze past en welk 

werk ze zelf leuk vinden.  

c. Analyse somscore actorkwalificatie voor gehele populatie 

Op basis van de Wilcoxon matched-pair signed rank test kan geconcludeerd 

worden dat voor de somscore voor de 9 deelnemers er sprake is van een 

significant verschil (p = 0,04). Ondanks dat niet alle vragen significante 

verschillen lieten zien en er van de subschalen maar één was die bijna een 

significant verschil liet zien, kan er toch geconcludeerd worden dat het 

project in zijn totaliteit invloed heeft gehad op de bewustwording en 

handelswijzen van de jongeren. De jongeren zijn tijdens de interventies 

bezig geweest hun sociale netwerk in kaart te brengen en te mobiliseren, 

verder hebben zij ook gewerkt aan hun eigen actorkwalificaties en 
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beroepskeuzerijpheid. Het project heeft een positieve invloed gehad op de 

actorkwalificaties en de beroepskeuzerijpheid van de jongeren.  

d. N=1 analyses 

De individuele scores zijn per deelnemer geanalyseerd met behulp van de 

McNemar’s change test. De gegevens zijn ook per subschaal geanalyseerd 

en ook het totaal van alle antwoorden is geanalyseerd met de McNemar’s 

change test. De deelanalyses zijn echter niet allemaal op dezelfde wijze 

uitgevoerd en ze bevatten niet allemaal de volledige informatie. Het is 

daarom niet mogelijk op basis van deze analyses van de vragenlijsten 

conclusies te trekken.  

Zowel de deelnemers als de netwerkleden hebben een netwerkkaart 

gemaakt, hierop staan alle mensen die belangrijk zijn voor het netwerk van 

de deelnemer. Op basis van deze analyses kan worden geconcludeerd dat 

zowel de deelnemers als de netwerkleden vaak dezelfde namen noemen. 

De verschillen in namen zijn vaak vrienden/vriendinnen van de deelnemer. 

Als het gaat om familie, kennissen, professionals en andere deskundigen 

worden door beide partijen vaak dezelfde namen gebruik.  

Uit de gesprekken met de netwerkleden is gebleken dat ze graag willen 

meedenken met de deelnemers over de toekomstplannen. Het is dus goed 

om de netwerkleden te betrekken bij dit project. Op deze manier wordt het 

sociale netwerk direct geactiveerd zodra het project start. Mocht de 

deelnemer vastlopen, dan is het sociale netwerk op de hoogte van de gang 

van zaken en kunnen zij inspringen en advies geven. De deelnemers vonden 

het geen probleem dat er contact werd gezocht met het netwerk lid.  

 

8 Conclusie   

Beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag is in dit onderzoek de rode draad geweest. 

Alle informatie verkregen uit de literatuurstudie, de vragenlijsten en de 
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netwerkanalyses leiden tot het beantwoorden van de centrale 

onderzoeksvraag. Deze luidde: 

In hoeverre is het betrekken van het sociaal kapitaal van leerlingen van 

de opleiding PasPoort  

van invloed op de versterking van de positieve actorkwalificaties en de 

beroepskeuzerijpheid? 

 De trainingen en coaching waren gericht op het vergroten van het sociaal 

kapitaal van leerlingen van de opleiding PasPoort. Deze ontwikkeling is 

gemeten met behulp van een vragenlijst die zich richtte op positieve 

actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid. Na analyse van de uitkomsten 

kan worden geconcludeerd dat de trainingen en coaching een positieve 

invloed lijken te hebben gehad op de actorkwalificaties en de 

beroepskeuzerijpheid van de deelnemers. De analyse van de volledige 

vragenlijst laat een significante vooruitgang zien. Door het betrekken van 

het sociaal kapitaal van de deelnemers tijdens de trainingen en coaching zijn 

de positieve actorkwalificaties toegenomen. Na het deelnemen aan dit 

project zijn de deelnemers beter in staat om gebruik te maken van hun 

sociaal kapitaal in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Vooral in de 

categorie Wat wil ik worden? zijn de positieve actorkwalificaties van de 

deelnemers sterk toegenomen. De deelnemers zijn in staat om hun sociaal 

kapitaal in te zetten bij het onderzoeken van arbeidsmarkt gerelateerde 

interesses. Ze hebben met behulp van het sociaal kapitaal uit kunnen 

zoeken wat voor werk bij ze past en ze vinden werken belangrijk.  

Naast het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag worden er in dit 

hoofdstuk ook nog twee deelvragen beantwoord, waarvan de antwoorden 

zijn verkregen door middel van het praktijkonderzoek.  

In hoeverre kunnen de actorkwalificaties van de deelnemers van de 

opleiding PasPoort  

worden vergroot door gebruik te maken van individuele coaching in 

netwerkversterking? 
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Door gebruik te maken van vragenlijsten die de actorkwalificaties en 

beroepskeuzerijpheid van de deelnemers meten is te zien dat deze zijn 

vergroot. Tussen de beide meetmomenten zijn de deelnemers gecoacht op 

netwerkversterking. De coach maakte gebruik van de oplossingsgerichte 

methode en zette de deelnemers aan tot denken over de toekomst gericht 

op de arbeidsmarkt. Na het tweede meetmoment was een significante 

vooruitgang te zien. Door de coaching te laten aansluiten op de vier 

subschalen met betrekking tot de actorkwalificatie- en 

beroepskeuzerijpheid vragenlijst, kan de coach de deelnemers aanzetten tot 

netwerkversterking met behulp van de actorkwalificaties en de 

beroepskeuzerijpheid.  

De tweede deelvraag luidde: 

In hoeverre heeft het actief betrekken van het sociale netwerk van de 

leerlingen hierbij  

een toegevoegde waarde? 

Bij de uitvoering van de sociale netwerkanalyse werden netwerkleden van 

de deelnemers gevraagd om de vragenlijst over de actorkwalificaties en 

beroepskeuzerijpheid in te vullen. Hieruit bleek dat zowel deelnemers als de 

netwerkleden veelal dezelfde antwoorden gaven. Dit betekent dat de 

netwerkleden op de hoogte zijn van de keuzes en interesses van de 

deelnemer en dat hier over gesproken wordt. Ook bij het invullen van de 

netwerkkaart werden veelal door zowel de deelnemers als de netwerkleden 

dezelfde namen genoemd. Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat het 

betrekken van het sociale netwerk toegevoegde waarde heeft. De 

netwerkleden gaven aan graag betrokken te willen zijn bij het project en 

ook de deelnemers vonden het geen probleem dat er contact werd gezocht 

met een netwerklid.  
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Eine kurze Einführung in die Praxisforschung 

 

Dr. Tobias Künkler  

 

„Praxis ist, wenn alles funktioniert und kei-

ner weiß warum; Theorie ist, wenn nichts 

funktioniert aber jeder weiß warum; und 

manchmal sind Theorie und Praxis vereint, 

d.h. nichts funktioniert und keiner weiß wa-

rum.“
16

 

Von der Wissenschaft erzeugtes Wissen muss nicht zwangsläufig nützlich 

sein. Beispielsweise haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Paviane 

sich an ihren Hinterteile erkennen können. Zudem gibt es Physiker, die un-

tersuchen warum schwangere Frauen nicht umkippen, Psychologen, die die 

menschliche Gedächtnisleistung unter Wasser erforschen, Biologen, die die 

Geschwindigkeit und Reichweite von Pinguinkot vermessen und Sozialwis-

senschaftler, die dem Zusammenhang von Country-Musik und der Selbst-

mordrate nachgehen. Natürlich sind dies einige besonders absurde For-

schungsbeispiele. Und doch verweisen sie auf ein grundsätzlicheres Prob-

lem: Wissenschaft steht immer wieder in Gefahr zum Selbstzweck zu wer-

den und Wissen zu produzieren, dass so hochspezialisiert ist, dass es außer-

halb des Systems Wissenschaft keinen Nutzen und keine Funktion hat. Auch 

in der Disziplin der Sozialen Arbeit gibt es diese Gefahr, wenngleich hier 

selten so öffentlichkeitswirksame Absurditäten erzeugt werden, wie die 

oben genannten.  

Jedoch gibt es in der Sozialen Arbeit eine Forschungstradition, an die die 

Forschung innerhalb unserer Kooperation explizit anschließt und die ver-

sucht die Gefahr der Loslösung wissenschaftlichen Wissens von der Praxis 

von vorneherein zu vermeiden: die Rede ist von der Praxisforschung, 

                                                           
16 Bonmot, Verfasser unbekannt 
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manchmal auch Handlungs- oder Aktionsforschung genannt. Diese For-

schungstradition wird im Folgenden vorgestellt. Zunächst möchte ich dazu 

kurz auf den Begründer dieser Tradition verweisen: Kurt Lewin. Darauf wer-

de ich die wichtigsten Merkmale der Praxisforschung erläutern. In einem 

weiteren Schritt werde ich auf die Geschichte der Praxisforschung eingehen. 

Denn wer heute Praxisforschung betreibt, sollte wissen, an welche Traditio-

nen er anknüpft und welche Fehler er nicht noch einmal wiederholen muss. 

Im Anschluss an diesen Rückblick skizziere ich die Gütekriterien der Praxis-

forschung, also Kriterien anhand derer eine hohe Qualität der Praxisfor-

schung sichergestellt werden soll. Anschließend beschreibe ich welche Me-

thoden und Tools in der Praxisforschung zur Anwendung kommen. In einem 

Fazit ziehe ich zuletzt eine (kritische) Bilanz.   

Begründer Kurt Lewin 

Der Name Kurt Lewin ist vielen Pädagoginnen und Pädagogen bekannt. Der 

deutsch-amerikanische Sozialpsychologe jüdischer Herkunft, der von 1890 

bis 1947 lebte, hat eine Reihe wissenschaftlicher Innovationen hinterlassen. 

Bekannt ist er vor allem für seine Forschung zu Führungsstilen, aus der spä-

ter die Forschung zu Erziehungsstilen erwachsen ist. Aber auch in der  Grup-

penpädagogik sowie in der Lerntheorie (Stichwort Lernfeldanalyse) hat er 

sichtbare Spuren hinterlassen. Die sogenannte ‚Action Research‘, entwickel-

te er Mitte der 1940er Jahre am bis heute für Innovationen bekannten MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). Bevor er sein grundlegendes Werk 

zu diesem Thema mit dem Titel "Experiment des Wandels" fertig stellen 

konnte, starb er.  

Was verstand Lewin unter ‚Action Research‘? Zunächst einmal stellte er die 

besonders für damalige Zeiten revolutionäre These auf, dass nicht irgendein 

diffuses wissenschaftliches Erkenntnisinteresse, sondern konkrete Problem-

lagen innerhalb sozialer Gruppen die Forschung bestimmen sollte. Und die 

Forschung sollte nicht nur dabei helfen das Problem zu verstehen, sondern 

sollte die Veränderung der Problemlage anzielen. Lewin wirft jedoch noch 

eine weitere Grundannahme der Wissenschaft über Bord: So wurde klas-

sisch eine notwendige Distanz des Forschers zu dem Gegenstand seiner 

Forschung postuliert, denn erst diese Distanz ermögliche Neutralität und 



 

123 

Objektivität. Demgegenüber fordert Lewin, dass Forscher innerhalb der 

‚Action Research‘ ihre Distanz aufgeben müssten, um Teil des Erforschten zu 

werden oder auf dieses gezielt Einfluss nehmen zu können. 

Diese Ideen zu einer ‚Action Research‘ entstanden aber nicht im luftleeren 

Raum, sondern entstanden als Reflexionen auf eigene Forschungsprojekte, 

die Lewin in den 1930er und 1940er Jahren durchführte. Beispielsweise 

führte er quasi-experimentelle Studien in Betrieben durch und erforschte 

als einer der ersten die positiven Auswirkungen demokratischer Partizipati-

on. Er fand heraus, dass durch höhere Partizipation am Betriebsablauf, eine 

höhere Arbeitsmoral und bessere Kooperation mit Vorgesetzten bei den 

Arbeitern im Betrieb entsteht und wie sich dadurch die Produktivität stei-

gert. Mit Forschungsprojekten wie diesen sowie den systematischen Refle-

xionen dieser Art zu forschen entstand die Tradition, an die Praxisforsche-

rInnen noch heute anknüpfen. Bevor wir uns anschauen wie sich die Ideen 

von Lewin weiterentwickelten, will ich zunächst jedoch die wichtigsten 

Merkmale von Praxisforschung benennen, damit klar ist, wovon hier über-

haupt die Rede ist.  

 

1 Merkmale von Praxisforschung 

a. Praxisforschung zielt auf Veränderung der Praxis 

Ziel einer Praxisforschung ist es niemals nur theoretische Aussagen zu über-

prüfen oder zu gewinnen, denn “[e]ine Forschung, die nichts anderes als 

Bücher hervorbringt, genügt nicht”, wie Lewin (1953: 281) pointiert formu-

lierte. Der Praxisforschung geht es immer darum, das Erforschte zu verän-

dern, bzw. mittels der Forschung soziale Veränderungen zu erwirken. For-

schung soll praktisch verändernd in gesellschaftliche Zusammenhänge und 

konkrete Praxis eingreifen und gesellschaftlich relevante Probleme bzw. 

Probleme eines bestimmten Praxiskontextes lösen.  

Das Forschungsinteresse entsteht innerhalb der Wissenschaft normaler-

weise im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnis. Das bedeutet, dass sich die 

Forschung oft danach richtet, welche Forschungslücken es gibt oder noch 

häufiger, für welche Forschung es aktuell Geld gibt oder mit welcher For-
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schung man innerhalb der wissenschaftlichen Community Aufmerksamkeit 

und Anerkennung generieren kann. Die Praxisforschung entsteht hingegen 

aus konkreten gesellschaftlichen Bedürfnissen bzw. aus Problemen und 

Zielen in der Praxis. Das Thema der Abschlussarbeit unsere Studierenden 

ergibt sich daher aus einem konkreten Problem oder Bedürfnis der Praxis, in 

der sie im praktischen Jahr arbeiten.  

 

b. Praxisforschung ist dialogisch und partizipatorisch 

Wie bereits im vorigen Abschnitt angedeutet wurde, kritisiert die Praxisfor-

schung den herkömmlichen Dualismus von Forschungssubjekt (ForscherIn) 

und Forschungsobjekt (‚Gegenstand‘ der Forschung). Der Gedanke von ei-

nem neutralen und distanzierten Forschungssubjekt, dass objektives Wissen 

erzeugen kann, wird als Mythos entlarvt. Forschung kann niemals wert- und 

interessefrei betrieben werden und die Forschung verändert immer das 

Erforschte, wie man spätestens seit Heisenbergs Unschärferelation weiß. 

Zudem geht es in der Sozialen Arbeit in der Forschung fast immer um soziale 

Zusammenhänge, d.h. dass das der Forschungsgegenstand niemals wirklich 

gegenständlich, sondern fast immer (auch) aus realen, lebendigen Men-

schen besteht (eben aus Subjekten nicht aus Objekten). 

Praxisforschung betrachtet Forschung daher auch nicht als ein Subjekt-

Objekt-Verhältnis (Forschungssubjekt erforscht Forschungsobjekt), sondern 

als ein Subjekt-Subjekt-Verhältnis. Anstatt in der Forschung so zu handeln 

als ob Subjekte Objekte seien, nutzt man ihren Subjektstatus als Quelle für 

weiteren Erkenntnisgewinn. Forschung wird so zum wechselseitigen Lern-

prozess und zu einem Dialog. Konkret bedeutet dies, dass man die Erforsch-

ten am Prozess der Forschung beteiligt und Forscher und ‚Erforschte‘ ge-

meinsam an der Verbesserung der Praxis arbeiten. Lewin (1953: 283) 

schreibt: „In der Handlungsforschung sind jene Menschen und Menschen-

gruppen, welche von den Wissenschaftlern untersucht werden, nicht mehr 

bloße Informationsquelle des Forschers, sondern Individuen, mit denen sich 

der Forscher gemeinsam auf den Weg der Erkenntnis zu machen versucht.“ 

Kurz gesagt: Aus Forschungsobjekten werden Forschungssubjekte. 
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c. Praxisforschung ist emanzipatorisch 

Weil Praxisforschung Partizipation und Dialog beinhaltet, wirkt sie für die 

Praxis bzw. die im Praxiskontext Beteiligten emanzipatorisch. Sie erhalten 

durch die Forschung eine bessere und realistischere Einsicht in ihren Praxis-

zusammenhang, der im Alltag so schnell selbstverständlich und damit auch 

nicht veränderbar erscheint. Daher sind sie auch dazu in der Lage diese 

Praxis kritisch zu reflektieren und werden zu (verändertem) Handeln akti-

viert.  So hoch der Praktiker sein aus Praxiserfahrung gewonnenes Wissen 

auch schätzt: Die Praxis ist immer konservativ. Praktiker tendieren dazu, das 

oft über ‚trial and error‘ mühsam erworbene Wissen davon, was in der Pra-

xis funktioniert und was nicht, als unveränderbar anzusehen bzw. die spezi-

fische Praxis, die funktioniert immer wieder zu wiederholen, unabhängig 

davon, ob dies mittel- bis langfristig zu den pädagogisch erhofften Effekten 

führt. Gegenüber dieser Gefahr, in der Praxis aus ganz praktischen Gründen, 

allzu funktional und affirmativ zu handeln, enthält die Praxisforschung ein 

emanzipatorisches Potential für die Praxis.  

 

d. Praxisforschung zielt auf Praxisrelevanz 

Um wirklich praxisrelevante Lösungen zu finden, müssen Praxis und Wissen-

schaft auf möglichst sinnvolle Weise miteinander verknüpft werden. Praxis-

forschung wertet somit das Alltagswissen sowie das praktische Wissen der 

Praxis als gleichwertig gegenüber wissenschaftlichem Wissen und versucht 

beides miteinander in einen fruchtbaren Dialog zu bringen. Nötig dafür ist 

auch, und das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum der Praxisforschung, 

ein gewisser Pragmatismus.  

Wissenschaftliche Forschung sowie wissenschaftliche Theoriebildung kenn-

zeichnet üblicherweise eine besondere Situation: der wissenschaftliche 

Forscher ist den Zwängen der Praxis enthoben und entbunden und kann 

sich daher auch allein mit einer zeitlichen Intensität bestimmten Fragen 

widmen, der sich ein Praktiker, der in der Praxis zugleich Handlungszwängen 

unterliegt, so niemals leisten könnte. Bevor nun aber der von Handlungs-
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zwängen der Praxis befreite Wissenschaftler hochspezialisiertes Wissen 

produziert, das zwar allen möglichen wissenschaftlichen Gütekriterien ent-

spricht, für die Praxis aber kaum von Nutzen ist, während zugleich der Prak-

tiker seiner gewohnten Praxis nachgeht, versucht Praxisforschung beide 

Welten miteinander zu verbinden und die Methoden der wissenschaftlichen 

Forschung für die Lösung von Praxisproblemen zu nutzen. Nötig ist dazu ein 

gesunder Pragmatismus, der nicht immer der Logik und dem Anspruch der 

Wissenschaft genügt. Die  Umsetzbarkeit und Brauchbarkeit des so produ-

zierten Wissens steht nämlich höher als die sogenannte Wissenschaftlich-

keit des Wissens. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Praxisfor-

schung methodisch beliebig oder beliebig ‚schlampig‘ arbeiten kann (dazu 

später mehr), jedoch ist die Praxisrelevanz das zunächst höchste Kriterium 

für die Güte des erzeugten Wissens.  

  

2 Ein Blick in die Geschichte der Praxisforschung 

Neben Lewins eigenen Forschungen kam es zu ersten Umsetzungen seiner 

Ideen in den 1950er Jahren im universitären Bereich, interessanterweise 

besonders in der Pädagogik und der Soziale Arbeit, dort besonders in der 

Gemeinwesenarbeit. Bekannt geworden durch diese ersten Pionierarbeiten 

beginnt die ‚Action Research‘ Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre 

zunächst in Großbritannien und Australien, dann etwas verspätet auch in 

Deutschland, Fuß zu fassen.  Vor allem Soziologen und Pädagogen betreiben 

Aktionsforschung, wie die Praxisforschung in Anlehnung an Lewins Terminus 

zunächst genannt wird. Mit der Aktionsforschung erhoffte man sich die 

bereits damals oft bemängelte Theorie-Praxis-Kluft sowie die Kluft zwischen 

Grundlagen- und Anwendungsforschung innerhalb der Wissenschaft zu 

überwinden.  

So kam es in den 1970er Jahren zu einer Hochzeit der Aktionsforschung. 

Neben dem Zeitgeist dieser Jahre und dem raschen gesellschaftlichen Wan-

del dieser Zeit, sind in Deutschland weitere wichtige Bedingungen dieser 

Hochzeit, die zu dieser Zeit sehr wirkmächtige ‚Kritische Theorie‘ sowie die 

damalige Bildungsreform. Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule kriti-
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sierte zu dieser Zeit massiv, dass der wissenschaftliche Anspruch auf die 

Neutralität der Forschung in Wahrheit gesellschaftliche Verhältnisse, wie 

beispielsweise Ungleichheits- und Herrschaftsstrukturen, bestätigt und 

verstärkt. Wissenschaft könne niemals neutral sein. Wer problematische 

gesellschaftliche Verhältnisse nicht auch normativ als problematisch be-

zeichnet und somit kritisiert, verschleiert diese Verhältnisse eher als dass er 

sie aufklärt. Mit dieser Kritik am wissenschaftlichen Neutralitätsverständnis, 

das damals auch in den Sozialwissenschaften zumeist Standard war, bereitet 

die Kritische Theorie der Praxisforschung, die ihrerseits gängige wissen-

schaftstheoretische Grundannahmen über Bord warf, gewissermaßen den 

Boden. Und im Zuge der damals anlaufenden großen Bildungsreform, er-

möglichte die Aktionsforschung Reformprozesse in der Schule, wie neue 

Lehrpläne und Schulversuche, in Kooperation mit Lehrern und Schüler um-

setzen und wissenschaftlich zu begleiten. Die bis heute bekannte Schulent-

wicklungsforschung entstand.  

In den frühen 1980er Jahren wurde die Aktionsforschung durch Sozialarbei-

terInnen, TheologInnen und PädagogInnen im Geiste sozialer Reformbewe-

gungen in Lateinamerika und Afrika zur sogenannten ‚Particapatory Action 

Research‘ weiterentwickelt. Partizipation und Emanzipation als Leitwerte 

der Forschung wurden somit nochmals aufgewertet. Konkret setzte man auf 

eine Verbindung von Wissenschaft und sozialem Engagement. Durch die 

Partizipation der Forschenden an sozialen Projekten, sollte allgemein das 

Bewusstsein sozialer Veränderbarkeit, also das Bewusstsein für die Verän-

derbarkeit der aktuellen Verhältnisse, gesteigert werden.  

Nicht zuletzt durch diese Weiterentwicklung kam es Mitte der 1980er bis 

Anfang der 1990er jedoch zu einer massiven Kritik an der Aktionsforschung 

und deren vorläufiger Niedergang. Der Aktionsforschung wurde zuvorderst 

Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen, da sie das Kriterium der Brauchbarkeit 

vor das Kriterium der Wahrheit stellt und traditionelle Kriterien der empiri-

schen Forschung, wie Intersubjektivität, Bedingungskontrolle, Reproduzier-

barkeit, Repräsentativität und Unabhängigkeit einfach über Bord warf ohne 

für adäquaten Ersatz zu sorgen. So drohte auch der Unterschied zwischen 
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Wissenschaft und Ideologie verwischt zu werden, was nicht zuletzt in der 

‚Particapatory Action Research‘ immer wieder geschah.  

Ein weiter Kritikpunkt war die Vernachlässigung von Theoriebildung in der 

Aktionsforschung. So erzeugte die Praxisforschung zwar die Ergebnisse von 

tausenden von Forschungsprojekte, jedoch  wurden diese Erkenntnisse 

nicht systematisch betrachtet und zusammengefasst. In manchen Fällen 

bestand ein Forschungsbericht aus nicht mehr als aus dem Nacherzählen 

des Forschungsprozesses.  

Ein weiterer Kritikpunkt war daher die „Fetischisierung der Praxis“ und da-

mit verbunden ein „naiver Empirismus“ bzw. ein „verborgener Induktivis-

mus“ der Aktionsforschung. Die Hochschätzung des Erfahrungswissens der 

Praxis und dem Alltagswissen der Akteure führte in manchen Fällen dazu, 

dieses Wissen als ein unmittelbares Wissen zu betrachten. Vergessen wurde 

dabei, dass alle menschlichen Erfahrungen durch Erwartungshorizonte vor-

strukturiert sind und diese Erwartungshorizonte ihrerseits historisch, kultu-

rell und sozial vorgeprägt sind.  

Neben diesen inhaltlichen Kritikpunkten wurde aber auch ein Strukturprob-

lem der Aktionsforschung deutlich. Der Wissensvorsprung der Wissenschaft-

lerInnen vor den PraktikerInnen besonders bezüglich der Forschungsmetho-

den führte zu vielfachen Problemen in der Praxis. So drohten Partizipation 

und Dialog bloße Schlagworte zu bleiben. Und nicht zuletzt führten überzo-

gene Erwartungen und übertriebene Politisierung zu Praxisproblemen der 

Aktionsforschung.  

Jedoch ist dies nicht das Ende der Geschichte. Denn vor dem Hintergrund 

dieser Kritik kam es seit Mitte der 1990er Jahre zu einer Wiederkehr und 

Ausdifferenzierung der Forschungstradition der Aktionsforschung. Sie über-

lebt vor allem in Sozialarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und Organisati-

onsentwicklung. Dort wird sie weiter praktiziert, oft aber unter veränderten 

Begrifflichkeiten, allen voran unter dem Terminus Praxisforschung.  

Die Praxisforschung orientiert sich an der Aktionsforschung, unterscheidet 

sich jedoch auch bewusst von dieser. So tritt der politisch-emanzipative 

Aspekt in den Hintergrund. Zudem versucht man die Strukturprobleme der 
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Aktionsforschung dadurch zu überwinden, dass man den Unterschied zwi-

schen Wissenschafts- und Praxissystem systematisch berücksichtigt. Denn 

Wissenschaft und Praxis sind zunächst unterschiedliche Systeme, die auf-

grund unterschiedlicher Logiken und Rationalitäten funktionieren. Anders 

gesagt basieren beide auf unterschiedlichen Referenzsystemen, Handlungs-

rationalitäten und Relevanzkriterien. So ist das Referenzsystem der Wissen-

schaft das Kriterium der Wahrheit, während es in der Praxis die Brauchbar-

keit ist. Ein weiterer Unterschied besteht beispielsweise in der Orientierung 

an kurz- oder langfristigen Zielen. Daher wird in der Praxisforschung deutlich 

formuliert, dass sie primär von den Bedürfnissen der Praxis ausgeht und sich 

ForscherInnen wie PraktikerInnnen auf einen gegenseitigen Lernprozess 

einlassen müssen. So muss die Forscherin die Vorstellungen, Interpretatio-

nen und Erfahrungen der Praktikerin als gleichwürdige Quelle für Erkennt-

nisgewinnen anerkennen und die Praktikerin muss sich auf neue Erkenntnis-

se, Sichtweisen und wissenschaftliche Methoden ein- und von diesen her-

ausfordern lassen. Nötig hierfür ist eine gelungene Übersetzungsarbeit.  

Die Lösung dieser Problematik besteht heute aber vor allem darin, dass 

ForscherIn und PraktikerIn ein- und dieselbe Person sind, wie es auch bei 

unseren Studierenden der Fall ist. Gewünscht wird heute ohnehin der re-

flektierende Praktiker, der seine Professionalität durch ‚reflection-in-action‘ 

zeigt und dazu in der Lage ist, sein eigenes Arbeitsfeld zu erforschen und zu 

evaluieren. Selbstverständlich birgt diese Lösung zunächst ein neues Prob-

lem: Die Differenzen der unterschiedlichen Welten müssen nun in der Per-

son des Praktikers/ der Praktikerin selbst gelöst werden. So muss der For-

scher/Praktiker den Ansprüchen beider Felder genügen, die sich auch ein-

mal widersprechen können. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise die For-

schung ein Ergebnis produziert, das dem Anleiter/ der Anleiterin nicht ge-

fällt, weil es ihn in seiner Arbeit kritisiert oder wenn in der Praxis ein Prob-

lem dringlich ist, das aber nicht mit den bestehenden Methoden erforscht 

bzw. gelöst werden kann.  

 

 



 

130 

3 Gütekriterien der Praxisforschung 

Bei allem Pragmatismus der Praxisforschung gibt es einige Gütekriterien, die 

dabei helfen eigene oder fremde Forschungsprojekte auf deren Qualität hin 

zu überprüfen. Ein erstes Gütekriterium ist die Transparenz bzw. Nachvoll-

ziehbarkeit, d.h. die Funktion, das Ziel, die Methoden sowie alle wichtigen 

Entscheidungen im Forschungsprozess sind offen zu legen und zu begrün-

den, damit dies für Dritte nachvollziehbar bzw. nachprüfbar sind. Ein zwei-

tes Gütekriterium ist die Stimmigkeit des kompletten Forschungsdesigns, 

z.B. müssen die Methoden zur Forschungsfrage passen. Anschlussfähigkeit, 

d.h. konkrete Anwendbarkeit der Ergebnisse in der Praxis, ist ein drittes 

Gütekriterium. Ein viertes Gütekriterium ist die Praxisverträglichkeit. Hier 

geht es weniger um Anschlussfähigkeit an die Praxis, denn um eine gelun-

gene Zeitökonomie. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bzw. nützliche 

Erkenntnis sollte möglichst gut sein.    

 

4 Methoden und Tools der Praxisforschung 

Prinzipiell können alle Methoden der empirischen Sozialforschung in der 

Praxisforschung angewendet werden, solange sie praxisverträglich gemacht 

werden, ohne die anderen Gütekriterien zu unterlaufen. Leider gibt es teils 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Bezeichnungen für sehr ähnliche oder 

sogar gleiche Methoden.
17

  

Viele Methoden können unter den Oberbegriff Beobachtung eingeordnet 

werden. Unterschiede gibt es jedoch bezüglich dem Grad der Teilnahme an 

der beobachteten Situation, dem Grad der Strukturierung der Beobachtung 

sowie der Art der Datenaufnahme. Die Möglichkeiten reichen hier von offe-

nen Feldnotizen über eine strukturierte Beobachtung mittels eines festen 

Beobachtungsbogens über Audio- und Videodokumentationen, die wiede-

rum sehr unterschiedlich ausgewertet werden können.  

                                                           
17 Für eine ausführlichere Beschreibung und Einführung in die Methoden verweise ich auf 
Moser 2003. 
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Eine zweite, sehr häufig angewandte, Methode ist die der schriftlichen Be-

fragung, bei der man den Befragten größtenteils geschlossene, teils aber 

auch offene Fragen stellt, die diese schriftlich beantworten.  

Ein großer dritter Methodenbereich ist der der qualitativen Interviews. Hier 

orientiert man sich durchgängig stark an den Relevanzkriterien bzw. der 

subjektiven Wirklichkeitsdeutung der interviewten Personen und gestaltet 

das Interview entsprechend offen bis teilstrukturiert. Zudem findet hier die 

Befragung stets mündlich statt. Als qualitative Interviews gelten wiederum 

eine Vielzahl unterschiedlicher Interviewformen. In der Praxisforschung 

besonders beliebt sind das Experteninterview, bei denen man Experten von 

bestimmten Praxisformen befragt, das fokussierte Interviews, bei dem man 

sich auf ein bestimmten Sachverhalt bzw. ein bestimmtes Thema fokussiert 

sowie das Gruppeninterview, bei dem die Gruppendynamik in den Erkennt-

nisprozess einbezogen  bzw. für diesen fruchtbar gemacht wird.    

Eine vierte wichtige Methode ist die Dokumentenanalyse, die weniger eine 

Methode der Datengewinnung denn eine Methode der Datenanalyse ist. Als 

Dokumente kann eine Vielzahl von Datenträgern gelten: von Protokollen 

aller Art über Tagebücher hin zu professionellen Dokumentationen.  

Eine weitere beliebte Methode ist die statistische Analyse quantitativer 

Daten, also Daten, die in Zahlen ausgedrückt werden können, so dass man 

Häufigkeiten aber auch Zusammenhänge bestimmen kann. Die so analysier-

ten Daten können entweder selbstständig erhoben werden (z.B. durch eine 

schriftliche Befragung) oder auch anderweitig aufgefunden werden (soge-

nannte Sekundäranalyse).  

Als letzter großer Bereich sind die Methoden zu nennen, die unter dem 

Sammelbegriff Selbstanalyse zusammengefasst werden können. Entschei-

dend ist hier, dass die eigenen Praxiserfahrungen als Daten erhoben und 

systematisch ausgewertet werden. Dies kann durch ein Projektjournal, ein 

Portfolio aber auch durch eine Potentialanalyse geschehen. Letztere kann 

auch auf eine ganze Institution oder einen bestimmten Praxiskontext ange-

wandt werden.  
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5 Fazit und kritischer Ausblick 

In Zeiten, in denen das teils recht geschlossene Wissenschaftssystem sich 

wieder verstärkt für die Praxis öffnen muss bzw. die wissenschaftlichen 

Ergebnisse für die Praxis relevant werden sollen bzw. in Zeiten, in denen zur 

pädagogischen Professionalität eine Forschungshaltung sowie die Fähigkeit 

zur kritischen und systematischen Evaluation der eigenen Praxis dazugehört 

ist die Praxisforschung mehr denn je relevant. Gerade weil die Praxisfor-

schung aber schon eine bewegte Geschichte hinter sich hat, gilt es für die 

Zukunft aus dieser zu lernen. Dies gilt m.E. vor allem bezüglich zweier As-

pekte.  

Erstens: So wichtig es war den ideologischen Ballast der Aktionsforschung 

erster und vor allem zweiter Generation abzuwerfen, so groß ist die Gefahr 

heutiger Praxisforschung ihr emanzipatorisches Potential zu verlieren, af-

firmativ zu sein und in Einzelfällen gar instrumentalisiert zu werden. Mit 

letzterem meine ich, dass Praxisforschung dazu missbraucht werden kann, 

problematische Praxis mit ihren Ergebnissen zu legitimieren und damit auch 

zu zementieren. Mit ersterem meine ich, dass eine Praxisforschung, die sich 

darauf beschränkt Handlungsproblematiken in konkreten Praxiskontexten 

zu beheben in der Gefahr steht allzu funktional zu sein, d.h. als ‚Schmiermit-

tel‘ eines möglichst reibungslosen Funktionierens der Praxis zu fungieren. 

Wird die Praxis zudem auf den Mikro- und Mesobereich des Sozialen redu-

ziert (also im Bereich der Institutionen oder darunter) geraten soziale Prob-

leme und Missstände aus dem Blick, die diese Praxis auf der gesamtgesell-

schaftlichen Makroebene möglicherweise mitproduziert oder zumindest, 

entgegen dem offiziellen Anspruch, nicht nachhaltig verändert.   

Zweitens: Eine Praxisforschung darf bei aller legitimen Orientierung an der 

Praxis nicht zu einem dualistischen (Miss-)Verständnis gegenüber dem Ver-

hältnis von Theorie und Praxis führen, wie es im Alltags- und leider auch 

teils im Professionsverständnis gängig ist. Theorie und Praxis werden hier als 

Gegensätze betrachtet. Während die Praxis für die Wirklichkeit und das 

Leben steht, wird die Theorie als grau, abstrakt und lebensfern konzipiert. 

Theorie und Praxis antithetisch zu verstehen ist m.E. eine zwar äußerst be-

liebte, jedoch auch eine zugleich sehr schlechte Theorie. Denn Theorie und 
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Praxis sind auf komplexe Weise ineinander verschränkt, sie bilden eine 

komplexe Gemengelage.  

Einerseits ist Theorie in allen Praktiken auf spezifische Weise enthalten 

(Theorie ersten Grades), andererseits ist Theorie(arbeit) selbst eine spezifi-

sche Form von Praxis (Theorie zweiten Grades). Denn jede Praxis enthält 

Theorie als Bedingung ihres Tuns. Anders gesagt: Jede Praxis ist mit Theorie 

geladen. Die Theorie ersten Grades beruht jedoch nicht auf einem expliziten 

Wissen, das bewusst ist und von der Praktikerin sprachlich expliziert werden 

kann, sondern auf einem impliziten Wissen, das in den Handlungen selbst 

enthalten ist. Das implizite Wissen existiert daher weniger oder nicht nur im 

Kopf, sondern ist ein im ganzen Leib verankertes, somit verkörpertes, Wis-

sen. Ein Beispiel für unser implizites Wissen ist unsere Fähigkeit, in der Regel 

grammatikalisch korrekte Sätze bilden zu können, ohne deswegen auch 

schon in der Lage sein zu müssen, alle Regeln benennen zu können, die die 

Bildung grammatikalisch korrekter Sätze regeln. Es gibt also regelgeleitetes 

Verhalten bei gleichzeitiger Unfähigkeit, diese Regeln zu benennen zu kön-

nen. Auch die pädagogische Praxis steckt voller Theorie ersten Grades.  

Entscheidend ist jedoch, dass das implizite Wissen zumeist nicht explizit,  

sondern ebenfalls implizit, also beiläufig, erlernt wird. Die Praxis erlernt man 

in der Praxis, nicht in der Theorie. Es ist eine ebenso schlechte Theorie, dass 

die Theorie die Praxis vorwegnehmen oder gar ersetzen könnte. Wo immer 

dies geglaubt wird, entstehen Theorie-Praxis-Probleme. Die Theorie schei-

tert dann gewöhnlich an der Einzigartigkeit der Handlungsituationen, der 

Komplexität des Geschehens im Praxiskontext, an dem unvorhersagbaren 

Handeln der an der Situation beteiligten Personen sowie dem unmittelbaren 

Handlungsdrucks in der Praxis. Oft führt eine auf diese Weise praktizierte 

Theorie auch zu einer Art 'Eunuchenwissen': 'Sie wissen, wie es geht, kön-

nen es aber nicht.'  

Wozu ist Theorie (zweiten Grades) dann aber überhaupt notwendig? Eine 

Theorie zweiten Grades ist die bewusste Reflexion, Systematisierung und 

Infragestellung der Theorien ersten Grades, soweit diese explizierbar sind. 

Theoriearbeit in diesem Sinne führt nur in Ausnahmefällen zu einem Hand-

lungswissen, sondern ist wesentlich eine Arbeit am professionellen Blick. Sie 
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verändert bei Erfolg die Wahrnehmung der Praxis. So kann Theorie nicht nur 

die Bedingungen der Praxis kritisch reflektieren, sondern auch auf Zusam-

menhänge aufmerksam machen, die vorher überhaupt nicht sichtbar waren.  

Sie kann weiterhin darauf aufmerksam machen, dass Zusammenhänge ver-

änderbar sind, die in der Praxis als naturwüchsig und unveränderbar er-

scheinen. So verändert Theoriearbeit nicht nur den Blick, sondern eröffnet 

auch neue Handlungsmöglichkeiten. Denn Praxis bzw. praktisches Handeln 

ist notwendig pragmatisch und zielt immer auf Bestätigung und Erfolg. Da-

her ist in ihr oft ein konservativer Grundzug enthalten, d.h. sie strebt dahin 

sich zu reproduzieren und das bestehende zu legitimieren. Auch Theorie 

(zweiten Grades) kann also extrem praktisch bzw. praxisrelevant sein und 

darf, so mein Plädoyer, bei aller Praxisforschung sowie in der Praxisfor-

schung nicht vergessen bzw. vernachlässigt werden.  
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Empirische Forschung und sozialpädagogische Praxis 

 

Dr. Carsten Püttmann 

 

Erste Einordnung 

Allgemein verstehen wir unter Wissenschaft eine problemlösende Erkennt-

nistätigkeit mit dem Ziel, plausible und belegbare Aussagen über einen kon-

kreten Objektbereich zu formulieren (Lamnek, 1988, S. 50). Dabei greifen 

wir auf ausgewählte und zielführende Methoden zurück, d.h. auf ein System  

von Regeln, Prinzipien, Settings  und Verfahren, „die angeben, wie neues 

Wissen über einen Objektbereich zu gewinnen ist“ (Pfeiffer & Püttmann, 

2011, S. 1). 

Im Gegensatz dazu stehen die Sinneserfahrungen bzw. jene Erkenntnisse, 

die durch äußere Sinne erfahrbar sind, d. h. die Welt der Sinne, der Be-

obachtungen, der Wahrnehmungen und Erfahrungen: die Welt der Empirie. 

„Empirie (…) bedeutet Erfahrung. Damit ist verwiesen auf die 

Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung von Erscheinungen 

(sensorische Informationen) der physischen und sozialen 

Umwelt durch den Menschen als erkennendes Subjekt“ (ebd., 

S. 1). 

Empirische Wissenschaft orientiert sich demnach an einer subjektiv wahr-

genommenen Wirklichkeit und versucht diese mittels geeigneter Methoden, 

die sich klar an einer Theorie oder einer Forschungshypothese orientieren 

bzw. auf diese selbst ausgerichtet sind, zu objektivieren.  

Damit kommt der Empirie eine bedeutende Funktion an der Schnittstelle 

von Theorie und Praxis der Sozialpädagogik zu: Zum einen liefert die »Welt 

der Empirie« der »Welt der Theorie« eine Vielzahl an Analyseobjekten und 

möglichen Forscherfragen aus den Kontext sozialpädagogischer Praxis; zum 

anderen führen die Ergebnisse der methodischen Erschließung der sozialpä-

dagogischen Praxis mittels eines durch die Theorie gestützten Systems an 
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Regeln, Prinzipien und Verfahren dann „die empirischen Konsequenzen von 

Theorien zu praktischen Anwendungsmöglichkeiten“ (Endruweit & 

Trommsdorff, 1989, S. 143-145). Dabei haben Methoden die Funktion, die 

Systematik des Forschungsprozesses zu garantieren, d. h. 

„sie markieren die Differenz zum Alltagsvorgehen, in dem sie 

klare Regeln vorgeben, die in jeder Phase des Forschungspro-

zesses einen intersubjektiv nachvollziehbaren Zugang zur so-

zialen Welt sicherstellen sollen“ (Pfeiffer & Püttmann, 2011, 

S. 1). 

Anders formuliert: Eine an einer empirischen Wissenschaft orientierte sozi-

alpädagogische Praxis ist daran interessiert, Hypothesen und Theorien zu 

den Fragen zu entwerfen, mit denen sie sich gerade im eigenen Praxisfeld 

beschäftigt. Theorie, so lautet die Versprechung, erhellt die eigene Praxis 

und macht diese bewusster und greifbarer. Die durch den Forschungspro-

zess gefundenen Hypothesen und Theorien werden im Nachgang ihrerseits 

mit der vorgefundenen sozialpädagogischen Realität konfrontiert. Man 

vergleicht also, ähnlich wie in den Naturwissenschaften, die durch die theo-

riegeleite Forschung gefundenen Antworten auf die Frage mit den in der 

Realität diesbezüglich vorzufindenden Sachverhalten. 

 

Vorschlag für ein Theorie-Praxis-Verhältnis für die Sozialpädagogische 
Praxis 

Ausgangspunkt jeder sozialpädagogischen Forschung sind Probleme der 

pädagogischen Wirklichkeit. Entsprechend vielfältig und komplex sind deren 

Gegenstände (Objekte). Hurrelmann hat versucht, eine mögliche Systemati-

sierung zu finden. Dabei unterscheidet er drei Systemebenen, auf denen 

sich die Phänomene ansiedeln lassen (Hurrelmann, 1975): 

 Makrophänomene (Erziehungsziele, Bildungspolitik, Erziehungssys-

tem und Sozialstruktur, Wirtschaft und Bildung) 

 Mesophänomene (Sozialarbeit, Schulleistung, Unterrichtsorganisa-

tion, betriebliche Ausbildung) 
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 Mikrophänomene (Eltern-Kind Interaktion, soziale Interventionen, 

peer groups, Unterricht). 

 

„Unbeschadet der jeweiligen Ebene, auf die sich pädagogi-

sche Forschung bezieht, bedarf diese, sofern sie sich als Er-

fahrungswissenschaft versteht, zur Gewinnung von Erkennt-

nissen der empirischen Forschung und somit auch eines Sets 

empirischer Methoden [und Verfahren, z. B. Beobachtung, 

Befragung, Inhaltsanalyse, Interview, Fallstudie]“ (Pfeiffer & 

Püttmann, 2011, S. 2). 

Inwieweit es empirischer Forschung tatsächlich gelingen kann, Sachverhalte 

in der Realität zu erfassen und zu beschreiben, ist eine umstrittene Frage, 

die hier nicht weiter diskutiert wird. Sie bleibt an dieser Stelle der Wissen-

schaftstheorie vorbehalten. Stattdessen wird hier für eine empirische For-

schung für die sozialpädagogische Praxis plädiert: Empirische Forschung ist 

nicht nur Teil der Grundlagenforschung sondern ein wichtiger Bestandteil 

professionellen Handelns in sozialpädagogischen Praxisfeldern. Diese Forde-

rung nährt sich gedanklich durch folgende Überlegungen zum Theorie-

Praxis-Verhältnis. 

Sozialpädagogische Praxis ist dynamisch, sie ist gesellschaftlichen, sozio-

ökonomischen und historisch-politischen Wandlungsprozessen ausgesetzt, 

und somit nur schwer in Gänze fassbar. Der Beruf der Sozialpädagogin/ des 

Sozialpädagogen bzw. der Sozialarbeiterin/ des Sozialarbeiters kann so ver-

standen mit einer permanenten Lernaufgabe verbunden werden. Dem Stu-

dium kommt dabei einer wichtige Aufgabe zu: Es sollte für ein »Lernen im 

Beruf« qualifizieren. Am Ende steht die/der kompetente Berufseinstei-

ger/in, die/ der über tragfähige Kompetenzen verfügt, um in der Praxis der 

Kinder- und Jugendarbeit professionelles Wissen und Können in allen beruf-

lichen Handlungsfeldern weiterzuentwickeln. Dafür braucht es Methoden 

und theoretisches Wissen. Verbunden mit einer Haltung eines lebenslangen 

Lernens kann dieses zum Können für die Praxis ausgebaut werden. 
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Einem systemisch-konstruktivistischen Weltbild folgend definiert sich das  

Theorie-Praxis-Verhältnis dabei nicht in dem einfachen Abbildungsverhältnis 

von theoretischer Erkenntnis auf die sozialpädagogische Praxis, sondern in 

einem komplexen Systemgefüge, in dem die eigene Haltung eine entschei-

dende Rolle spielt
18

: 

„Die Forderung, Theorie müsse unmittelbar praxisrelevant 

sein, ist eine Überforderung der Theorie. Sie kann nicht Hand-

lungsanleitungen für die Praxis geben. Die Theorie taugt 

mehr im Nachhinein, in der Reflexion, in der Beschreibung, in 

der Deskription und der Legitimation des Handelns. In der 

Präskription, im Vorhinein bestimmt sie die Wahrnehmung 

und beeinflusst das Handeln, aber sie determiniert es nicht; 

sie leitet es nicht“ (Staatliches Studienseminar für das Lehr-

amt an Gymnasien Koblenz, 2013). 

Im Kern lässt sich daraus folgern: Sozialpädagogische Praxis setzt theoreti-

sches Wissen aber nicht die Theorie um. Was heißt das im Konkreten? Eine 

auf Erkenntnisgewinnung ausgelegte sozialpädagogische Praxis organisiert 

ihr Handeln entsprechend der Theorie; sie erkennt und anerkennt die These 

»Es gibt nichts praktischeres als die Theorie«, da sie sinn- und bedeutungs-

stiftende Strukturen, in denen das sozialpädagogische Handeln stattfindet, 

organisiert, so dass Handeln im gewünschten Sinne bewusst, zielführend, 

reflektiert und theoriegeleitet, auch in situativen Stresssituationen, möglich 

wird. Damit nutzt eine um Professionalisierung bemühte Praxis die Gütekri-

terien der Forschung, anders ausgedrückt: Sie handelt forschungsgestützt, 

denn 

 sie reflektiert und begründet ihr Handeln, 

 sie stützt sich auf Forschungserfahrungen, 

 sie ist systematisch geplant und evaluiert und 

                                                           
18 Die Ausführungen orientieren sich am „Koblenzer Ausbildungsmodell“ des Staatlichen Studi-
enseminars für das Lehramt an Gymnasium Koblenz. Es ist lediglich an den Stellen verändert, 
an denen es sinnvoll erscheint. Sicherlich sind hier die einzelnen Aspekte in eine eigene Spra-
che zu fassen. Hier diene es als Ausgangspunkt einer fruchtbaren Diskussion. 
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 ist informierter, in dem Sinne, dass sich die Praxis im Rahmen einer 

verbesserten Planbarkeit bzw. einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 

der Folgeeinschätzung organisiert (Moser, 2012, S. 16). 

Grundlegend sind dabei die eigenen Erfahrungen, die innerhalb sozialpäda-

gogischer Situationen gesammelt werden: Sie liefern, wenn sie nach vorge-

gebenen Verfahren reflektiert werden, einen wichtigen Beitrag zu differen-

zierten Theoriebildung. 

„Die Theorie folgt dann auf die Praxis und geht ihr nicht vo-

raus. Wir verstehen pädagogische Theorien deshalb eher de-

skriptiv als präskriptiv, sie sind beschreibend und nicht vor-

schreibend.“ (Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 

Gymnasien Koblenz, 2013). 

Empirie, Theorie und Praxis stehen somit in einem engen Wechselwirkungs-

prozess. Die individuellen Erfahrungen können damit zu Recht zu der Grup-

pe wichtiger Katalysatoren für individuelle und institutionelle (Lern-) Prozes-

se sowie für Theoriebildung und reflektiertes Praxishandeln angesehen 

werden. 

Aus der Sicht der sozialpädagogischen Praxis stellt sich die Frage dann so: 

„Wie integriere ich das theoretische Wissen, die didaktischen Theorien, in 

meine subjektiven Theorien?“ 

Nicht die Theorie ist dann Bezugspunkt sozialpädagogischen Handelns, son-

dern umgekehrt, das Handeln in sozialpädagogischen Situationen ist Be-

zugspunkt der Aneignung theoretischen Wissens. Eine solcher Paradigmen-

wechsel wendet den Blick: Wissen, Verstehen, Können, Person und Team 

stellen verknüpfte, sich wechselseitig bedingende Dimensionen sozialpäda-

gogischer Praxis dar, aber der Blick wird auf das gerichtet, was das sozialpä-

dagogische Handeln leitet: die Praxis. Empirische Forschung wird zum Ver-

bündeten für die Verbesserung der eigenen Praxisgestaltung und ist nicht 

nur etwas für Hochschulen, die Grundlagenforschung betreiben. Der Prakti-

ker ist somit, ganz im Sinne hyperzyklischen Lernens,  nicht nur der Ort des 

Handelns sondern insbesondere auch der Ort der theoretischen Weiterent-

wicklung und des Wandels (Püttmann, 2011, S. 137). 
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„Der Theorieaneigner, der Theoriebildner und sein Aneig-

nungsprozess kommen in den Blickpunkt. Der Weg führt von 

ihm über die Theorie wieder zu ihm zurück. Aus der Sicht der 

Erzieherin lautet die Frage nicht mehr: ‚Wie kommt die Theo-

rie in mich?’, sondern ‚Wie werde ich zu meinem eigenen 

Theorienbildner?’ Der Aneignungsprozess theoretischen Wis-

sens selbst tritt damit in den Vordergrund und die Frage nach 

der »richtigen« Theorie gerät in den Hintergrund. Gleichwohl 

sprechen wir uns damit für eine konstruktivistische Herange-

hens- und Erkenntnisweise aus. Maßstab bei der Auswahl von 

Theorieelementen ist inwieweit eine Bezugnahme auf Prinzi-

pien des selbstbestimmten Konstruktivität von Wissen nimmt 

und inwieweit sie sich als viabel erweist. In der Sehweise des 

Theorie-Praxis-Verhältnisses als Gefüge ist die Praxis theorie-

begleitet (theoriegestützt) und die Theorie (-bildung) praxis-

geleitet“ (Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 

Gymnasien Koblenz, 2013). 

Zufälliges und Geplantes, Empirie, Theorie und Praxis können in diesem 

Sinne ko-konstruktiv und ko-evolutiv vernetzt werden und führen so zu 

einem tieferen Verständnis sozialpädagogischer Prozesse (Püttmann, 2011, 

S. 42). 

 

Fazit 

Hypothesen und Theorien der Erziehungswissenschaft sollen über die Reali-

tät eines Gegenstandbereiches. Für den sie aufgestellt werden, informieren. 

Sie müssen, dem Falsifikationsprinzip folgend, an der Realität, für die sie 

gelten sollen scheitern können. Empirische Forschung erhebt somit keinen 

allumfassenden Geltungsanspruch. Sie versucht vielmehr, die vorgefundene 

Praxis in Sprache klarer und exakte erscheinen zu lassen.  

Empirische Forschung liefert damit einen sinn- und bedeutungsstiftenden 

Rahmen für die sozialpädagogische Praxis und deren Erforschung. Sie liefert 

folgerichtig nicht nur Erkenntnisse für die Grundlagenforschung, vielmehr 
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braucht eine moderne und einem professionellen Anspruch folgende Sozi-

alpädagogik empirische (Praxis-) Forschung. Sie stellt m. E. für die sozialpä-

dagogische Praxis eine zukunftsweisende Daueraufgabe dar: Ihr kommt die 

Aufgabe zu, zwischen Praxis und Theorie eine sinn- und bedeutungsstiften-

de Brücke zu bauen, die ein professionelles Lernen und Innovieren im Beruf 

der sozialpädagogischen Handlungsfelder erst möglich macht. 
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4 Erstes und zweites Studienjahr 
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Ausbildung Plus – die PlusModule 

 

Wolfgang Scheffler 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Kultusministerkonferenz in Deutschland 

die Ausbildung an Fachschulen in Deutschland auf das Niveau DQR 6 festge-

legt hat, was dem Niveau einer Fachhochschule entspricht, mag vielleicht 

die Frage aufkommen, warum überhaupt PlusModule nötig sind, um den 

Anschluss eines Fachhochschulstudiums an eine Fachschulausbildung zu 

erleichtern. 

Auf diese Frage lässt sich relativ leicht antworten. Die PlusModule sind not-

wendig, da es deutliche strukturelle Unterschiede gibt, und auch inhaltliche 

Akzente müssen angeglichen werden. So wird beispielsweise wissenschaftli-

ches Arbeiten auch in der Fachschule gefordert, ist dort aber mitunter in der 

Zeitstruktur anders verortet als an einer Fachhochschule. PlusModule sind 

jedoch nicht notwendig, weil gravierende Niveauunterschiede beider Aus-

bildungs- und Studienformen zu erkennen sind. 

Als die Kooperation der Stenden University mit den Fachschulen Lippstadt 

(NRW), Marburg (Hessen) und Velbert (NRW) begann, wurde sehr schnell 

festgestellt, dass es eine große inhaltliche Übereinstimmung zwischen den 

Ausbildungsrichtlinien der verschiedenen Ausbildungsstätten gibt. Eine 

Kooperation der verschiedenen Systeme ohne Anerkennung von Vorleistun-

gen, hätte zwangsläufig zu einer überflüssigen Doppelung einer Vielzahl von 

Unterrichtsinhalten geführt. Eine vollständige Anerkennung von Vorleistun-

gen war allerdings nicht ohne weiteres denkbar, da die inhaltliche Überein-

stimmung zwar groß aber nicht vollständig war. Um die Studierenden nicht 

einerseits durch unnötige Doppelungen zu demotivieren, aber auch nicht 

andererseits durch zu großzügige Anerkennung von Studienleistungen im 

Anschlussstudium zu überfordern, wurde die Idee der PlusModule geboren. 

In den PlusModulen werden die Inhalte ergänzt oder vertieft, die für einen 

erfolgreichen Wechsel zwischen den Ausbildungssystemen notwendig sind.  
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Im Rahmen der mittlerweile 10-jährigen Kooperation haben sich nicht nur 

Ausbildungsrichtlinien verändert, auch die PlusModule wurden regelmäßig 

angepasst. 

Zu Anfang ging es thematisch sehr um Fragen des Lebenskreises, um die 

Einordnung abweichenden Verhaltens nach ICD10, um die Systemtheorie, 

Kreativität, sozialpädagogische Methoden, interkulturelle Erziehung und 

Pädagogik in den Niederlanden. Im Laufe der Kooperation wurden die The-

men inhaltlich spezifiziert und die Module an aktuelle Entwicklungen in der 

Sozialpädagogik angepasst. Durch die methodische Schwerpunktsetzung auf 

die Praxisforschung, erschien es zuletzt notwendig, entsprechende Techni-

ken auch im Rahmen der PlusModule zu vermitteln. So sind die PlusModule 

mittlerweile so angelegt, dass es neben dem inhaltlichen Schwerpunkt im-

mer auch einen forschungsmethodischen geben soll. Die PlusModule sind 

folgendermaßen geplant: 

In einer einführenden Vorlesung wird den Studierenden der Ablauf eines 

typischen Forschungsprozesses nahe gebracht (Abb. 1). Hier geht es um 

Forschungsfragen, qualitative und quantitative Datenerhebungen und ihren 

Platz im Forschungsablauf, die Bedeutung von Methodentriangulation uvm.  

Nach dieser Einführung geht es im ersten Ausbildungsjahr inhaltlich zu-

nächst um das Thema „Resilienz“ (vgl. Wustmann 2004), zu dem ein 

„Narratives Interview“ (vgl. Küsters 2009) durchgeführt werden soll. 

Ausgewertet wird das Interview nach der Methode der „Qualitativen In-

haltsanalyse“ (vgl. Mayring 2010). Das nächste Thema ist die „Inklusion“ 

(vgl. Robeck 2012), die das Thema der Entwicklungsstörungen ablöst. 

Hier sollen die Studierenden wissenschaftlich beobachten. Die eigenen 

Beobachtungen sollen im Zuge einer (qualitativen) Expertenbefragung 

kritisch hinterfragt werden, wozu die „Delphi-Methode“ (vgl. Häder 

2009) in einer angepassten Form angewandt wird. Inhaltlich geht es 

dann um die Systemtheorie. 

Während es im ersten Jahr um die Erforschung einer Einzelperson unter 

verschiedenen Aspekten geht, wird im zweiten Jahr der Fokus auf Grup-

pen gelegt. Über die Anwendung von soziometrischen Datenerhebungen 
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sollen quantifizierbare Aussagen über Gruppen ermöglicht werden, um 

im Anschluss eine begründete Auswahl bezüglich sozialpädagogischer 

Methoden treffen zu können. Zuvor wird aber noch der inhaltliche Be-

reich „Kreativität“ unter Anwendung der eher geisteswissenschaftlichen 

Methode der „Hermeneutik“ bearbeitet. Der Reigen von Forschungsme-

thoden wird durch eine quantitative Datenerhebung zum Thema der „in-

terkulturellen Pädagogik“ abgeschlossen. Das letzte PlusModul ist ein 

Modul zu spezifischen für die Sozialarbeit notwendigen rechtlichen Fra-

gen und Verfahrensweisen (Abb. 2). 

 

Abb. 1: Typischer Forschungsprozess, W. Scheffler 

Die Studierenden müssen alle Module mit Erfolg absolvieren. Dazu arbeiten 

sie in kleinen Gruppen, deren Zusammensetzung regelmäßig wechselt, um 

auf diesem Wege auch soziale Kompetenzen zu vertiefen. Insbesondere 

dadurch, dass nicht nur inhaltlich Themen vertieft werden, sondern von 

Anfang an Forschungsmethoden eingeübt werden, soll das Ausbildungsni-

veau auch in Zukunft sichergestellt und weiter verbessert werden. 
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Selbstbestimmt lernen und in der Praxis handeln 

Das Workshopsystem und mehr im Berufskolleg Bleibergquelle 

 

Andrea Sander 

 

Handlungsorientierter Unterricht, ganzheitliches Menschenbild, kooperative 

Lernformen, Metakommunikation und -kognition, Selbstbildungspotenziale, 

Inklusion, Partizipation, Kompetenzorientierung , Praxisbezug… Stichworte, 

die  Einblicke in die Vision  unserer Arbeit in der Erzieherausbildung am 

Berufskolleg Bleibergquelle geben.   

Als wir Kontakt mit der Stenden University aufnahmen, gab es durch ver-

schiedene Evaluationen im Kollegenkreis folgendes Bedürfnisszenario nicht 

nur für die Ausbildung der Bachelorstudierenden, sondern auch für die 

Erzieherausbildung allgemein: 

 

1 Unsere Ziele 

Wir wollten in der Fachschule
19

: 

 den Studierenden mehr Möglichkeiten geben, Ihr Studium eigen-

verantwortlicher zu steuern und zielgerichtet ihre Selbstbildungs-

potenziale zu nutzen
20

, 

 noch stärker individuell auf die einzelnen Studierenden eingehen 

und differenzierter Feedback geben
21

, 

                                                           
19 Die folgenden Ziele, so ließ sich mit dem Erscheinen des Werkes von John Hattie feststellen, 

decken sich mit seinen Untersuchungsergebnissen zum wirksamen Lernen. John Hattie fasst 

über 800 Meta-Analysen zu Bedingungen erfolgreichen Lernens in Schule zusammen. 
20 Hattie stellt fest, dass „das Vorhandensein und das Teilen von anspruchsvollen Zielen… mit 

Lernenden eine wichtige Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen (ist) ... Danach ist der 

Effekt am höchsten, wenn Lernende das Verhalten tatsächlich steuern können.“ (Hattie, 2013, 

S.39) 
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 den Rahmen bieten, um persönliche Fähigkeiten zu entdecken und 

zu vertiefen und um  Neues in geschützter Atmosphäre ausprobie-

ren zu können
22

, 

 die Arbeit in Gruppen und Teams ausbauen und weiterentwi-

ckeln
23

, 

 ein Nachdenken über die eigene (Weiter)entwicklung und das per-

sönliche Lernen forcieren, 

 Wissen noch systematischer, übersichtlich und kompakt vermit-

teln, 

 noch mehr Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit der Praxis 

anbieten, 

 noch flexibler auf Bedürfnisse und Angebote aus der Praxis einge-

hen , 

 ressourcenorientiert Dozenten und Dozentinnen einsetzen und 

stärker interdisziplinär zusammenarbeiten. 

In einem Klassenverbund  schien uns dies zunehmend schwierig. Selbst mit 

aufwändigen Konzepten der Binnendifferenzierung erreichten wir diese 

Ziele aus unserer Sicht nur ansatzweise. Eine Systemveränderung musste 

her und die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen der Stenden 

University ermutigte uns, diesen Schritt herbeizuführen. 

 

 

                                                                                                                             
21 Hattie weist auf eine Untersuchung von Dörneyi (2001) hin, der feststellt, dass die Motivation 

zu lernen, besonders hoch ist, wenn die Lernenden kompetent sind, über ausreichend Auto-

nomie verfügen, sich lohnende Ziele setzen, Feedback bekommen und Bestätigung von andern 

erhalten  (a.a.O, 2013, S.58) 
22 So fasst Hattie zusammen, dass „die stärksten Effekte innerhalb der Schule das Klima in der 

Klasse, die Einflüsse von Peers und das Nichtvorhandensein störender Lernender in der Klasse 

sind.“ (a.a.O.2013, S. 41) 
23 Hier hat die durchdachte und erfolgreiche Arbeit der Stenden University bezüglich Kleingrup-

penarbeit und des Konzeptes des PBL starken Einfluss auf unser System genommen. 
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2 Unsere Idee  

Wir schufen ein System im System des Berufskollegs, das verschiedene 

„Puzzleteile“ ineinandergreifen lässt. Fachsystematischer Unterricht, Vorle-

sungen, Workshops, Problembasiertes Lernen (PBL)
24

, Modularbeiten, The-

menblöcke, Arbeit in Lernsituationen
25

, Projekte, usw.  beschreiben nur 

einige Elemente. 

In einigen Fächern blieb das bisher bekannte System bestehen, um des-

sen Vorteile (Klassenverbund als sichere Basis mit Begleitung durch ein 

Klassenleitungsteam, Entlastung durch Stundenplanung, ...) weiterhin zu 

nutzen. So unterrichten wir montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 

12.00 Uhr in der bisherige „Klassenverbands-, Fachunterricht-, ¾ Stun-

dentakt-Struktur“. Freitags schaffen wir einen Freiraum für interdiszipli-

näres Arbeiten mit unterschiedlichen Unterrichtskonzepten von The-

menblöcken, PBL  bis zur Arbeit an Lernsituationen.  

Vorlesungen – systematisch konzentrierte Wissensvermittlung 

Von Montag bis Donnerstag, ab 12.00 Uhr, erhalten die Unterstufen 

ein mit der Praxis gemeinsam entwickeltes Vorlesungsprogramm, das 

die wichtigsten Inhalte der Bildungsbereiche
26

 in NRW in einer Zeit-

stunde pro Tag systematisch zusammenfasst und über unterschiedli-

che Lernzielkontrollen abfragt. Dieses Wissen
27

 wird im Gesamtun-

terricht und in Lernsituationen  aufgegriffen. 

In den Oberstufen werden neben den Vorlesungsblöcken andere 

Formate in dieser Phase eingesetzt, z.B. die übergreifende und hand-

lungsorientierte Arbeit an Lernsituationen. 

                                                           
24 Problembasiertes Lernen oder problemorientiertes Lernen (POL)  siehe unten. 
25 „Lernsituationen sind didaktisch ausgewählte praxisrelevante Aufgaben…. Lernen in Lernsi-

tuationen ist handlungsorientiertes Lernen (MSW, 2010, S.10) „Die Studierenden setzen sich 

aktiv mit realen Aufgaben- und Handlungsbereichen auseinander“ (a.a.O., S.20) 
26 Die in den noch gültigen Richtlinien benannten Bereiche lauten: Musisch kreative Gestaltung 

und Spiel, Sprache/ Medien, Natur und kulturelle Umwelten, Gesundheit/Bewegung (a.a.O, 

S.23) 
27 Im Entwurf des neuen Lehrplans für NRW wird der Begriff „Fachkompetenz“  in Wissen und 
Fertigkeiten unterteilt (MSW, 2013, S.16) 
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Workshops – Erarbeiten von Fertigkeiten
28

 

Danach können die Studierenden aus einem Workshopangebot, das 

die unterschiedlichen Bildungsbereiche abdeckt, wählen. Bewusst 

trennen wir i.d.R. nicht zwischen den Bildungsgängen mit oder ohne 

Bachelor noch zwischen Unter- und Oberstufe. Rollen können in die-

sen unterschiedlichen Konstellationen immer wieder ausprobiert und 

verändert werden. Die Freiwilligkeit führt aus unserer Beobachtung  

zu einer eher motivierten und angstfreien Lernatmosphäre
29

, die 

deutlich stärkere Lernleistungen ermöglicht. 

Die Studierenden weisen in ihrem Studienbuch selbstverantwortlich 

die erforderliche Stundenzahl durch Unterschrift der Workshoplei-

ter/innen nach und erhalten so zudem einen sichtbaren Eindruck ih-

res Lernzuwachses, das nach eigener Aussage durchaus ihre Wirk-

samkeitsüberzeugung stärkt („Ich sehe, was ich schon alles kann und 

geschafft habe“). 

Verbindung mit der Praxis – Transfer und Vernetzung 

Ein großer Teil der Workshopkonzepte beinhaltet auch die Verbin-

dung zwischen den Lernorten „Schule“ und „Praxis“. Da auch Grup-

pengrößen von 10-15 Studierenden möglich sind, sind Besuche in 

Praxisstellen, persönliche Kontakte zu Fachleuten und gemeinsam 

entwickelte Aktionen für Einrichtungen unkomplizierter durchzufüh-

ren.  

Die Organisation der Wahlen in Quartalsabschnitten – d.h. jeweils 

vor den Ferien wird für das nächste Quartal gewählt – erlaubt es 

auch im Laufe des Schuljahres flexibel auf  Ideen und Angebote aus 

der Praxis einzugehen und das Erlernte konkret umzusetzen. So erar-

beiten Studierende die Grundzüge des afrikanischen Tanzes und sei-

nes kulturellen Hintergrundes und vermitteln dieses auf einer Veran-

                                                           
28 Siehe Fußnote 27. 
29 Das gilt vor allem für Studierende, die im Klassensystem bei spezifischen Aufgaben die Betei-

ligung anderer durch ihren Einfluss auf die Peergroup behindern, z.B. bei Rollenspielen, Ge-

sangsprojekten,… 
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staltung zu Mädchenrechten. Andere leiten erlebnispädagogische 

Aktionen für Schulklassen, Kindergruppen und Mitarbeitende aus 

Einrichtungen oder wenden ihr methodisches Repertoire am „boys-

day“ , in „Kinderbibelerlebniswochen“  oder der Durchführung eines 

Sozialpraktikums mit Schüler/innen in der Berufsorientierungsphase 

an.  

Lehrereinsatz – eigene Fähigkeiten zum Einsatz bringen 

Dieses System ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Lehrerper-

sönlichkeiten und erweitert so die Palette musisch-agogischer
30

 Mög-

lichkeiten. Vor allem aber macht es kleine Lerngruppen möglich, de-

ren Mitglieder sich bewusst für ein Thema entschieden haben und 

eine nachweislich hohe Lernmotivation zeigen. Die Beziehung zwi-

schen Lernenden und Lehrenden sind in diesem Kontext enger und 

eher dialogisch geprägt. 

 

3 Unsere Perspektive 

Zusammenfassend machen die regelmäßigen Rückmeldungen von Studie-

renden, Kolleginnen und Kollegen und den Praxisstellen deutlich, dass sich 

die Mühe gelohnt hat, Visionen Realität werden zu lassen. Die Implementa-

tion neuer Richtlinien für das Schuljahr 2014/15 unterstützt unsere Ziele 

und ermöglicht weitere Veränderungen hinsichtlich einer handlungsorien-

tierten Ausbildung. So wird es uns möglich sein noch viel stärker Vernetzun-

gen des Lernens zu ermöglichen und Studierende zu befähigen sich aus der 

Praxis heraus Wissen zu organisieren und es im professionellen Zusammen-

hang anzuwenden. 

In diesem Prozess werden wir nicht nur interessante Konzepte  des Lehrens 

und Lernens, sondern auch die Studierenden als Subjekte ihres Lernprozes-

ses in die konzeptionelle Entwicklung mit einbeziehen. 

                                                           
30 Musisch-agogisches Handeln beeinflusst einzelne Personen oder Gruppen mit dem Ziel ihre 

Entwicklung und Wohlbefinden durch Betätigung auf musischem Gebiet zu fördern. (vgl. Beh-

rend, S.53) 
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Problembasiertes Lernen an der Fachschule 

 

Wolfgang Scheffler 

 

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Stenden University und dem 

Berufskolleg Bleibergquelle gab es auch verschiedene Auswirkungen auf die 

bestehende Unterrichtsstruktur des Berufskollegs. Eine dieser Auswirkun-

gen ist die Einführung des Problembased Learning (zukünftig PBL) als Bau-

stein der Ausbildung. Im PBL erhalten die Studierenden relevante Fälle aus 

der Praxis, die sie in Kleingruppen nach einem vorgegebenem Schema („Sie-

bensprung“) bearbeiten. Die Leitung der Kleingruppen liegt in der Hand der 

Studierenden und wechselt von Sitzung zu Sitzung. Begleitet werden die 

Studierenden von einer Dozentin / einem Dozenten, die / der eine bewusst 

lernbegleitende Funktion haben. 

Da aufgrund bestehender Rahmenrichtlinien eine komplette Umstellung der 

Erzieherinnenausbildung auf PBL kaum möglich war, wurden im Laufe der 

vergangenen Jahre verschiedene Modelle ausprobiert.  

Eine erste Variante waren PBL-Blöcke, die einmal pro Semester über ei-

nen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen den Unterricht ausmachten. Während 

dieser Blöcke fiel der Regelunterricht aus. Die Studierenden bekamen 

zwei Fälle in der Woche, die sie bearbeiten mussten und hatten, inhalt-

lich an die Fälle angepasst, eine Reihe von Pflichtvorlesungen. Ergänzt 

wurde das Angebot durch verschiedene Workshops, aus denen sich je-

der Studierende eine festgelegte Anzahl auswählen durfte. Die PBL-

Blöcke fanden trotz anfänglicher Skepsis sowohl bei den Studierenden 

als auch bei den Lehrkräften große Zustimmung. 

Da aufgrund der guten Erfahrungen mit der Vorlesungs-Workshop-

Struktur beim PBL der Unterricht dauerhaft darauf umgestellt wurde 

(s.o.), kam es zu einer weiteren Variante des PBL. Der gesamte Unter-

richt wurde in verschiedene Segmente aufgeteilt (Vorlesungen, Work-

shops, „Lerngefäße“). Diesen Segmenten wurden nun verschiedene Pra-
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xisfälle zugeordnet, die an sogenannten PBL-Tagen mit der Methode des 

Siebensprungs bearbeitet wurden. 

Eine weitere Variante des PBL fand Eingang in einen Bildungsgang, der 

zunächst gar nicht von der Kooperation Stenden-Bleibergquelle betrof-

fen ist. Im Rahmen einer berufsintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/ 

zum Erzieher wird PBL im Rahmen eines Blenden-Learning-Konzeptes 

umgesetzt. Hier wird die Methode in Lerngruppen außerhalb der Schule 

angewandt, wobei im letzten Jahr der Ausbildung ausschließlich Fälle 

aus der eigenen Praxis bearbeitet werden. Gerade in der berufsintegrier-

ten Ausbildung zeigt sich eine Stärke des PBL darin, dass man es auch di-

gital als E-PBL umsetzen kann. 

Trotz guter Erfahrungen in der Umsetzung des PBL und überwiegend positi-

ver Rückmeldungen von Seiten der Studierenden, soll zumindest kurz an 

dieser Stelle darauf eingegangen werden, warum es sich lohnt, ein Unter-

richtskonzept einzusetzen, das in der Fachwelt nicht völlig unumstritten ist. 

In dem 2013 auch in deutscher Sprache erschienenen Buch des australi-

schen Erziehungswissenschaftlers John Hattie „Lernen sichtbar machen“, 

geht dieser u.a. auch auf das PBL ein. Hattie vergleicht in seiner Studie ver-

schiedene Meta-Analysen zu unterschiedlichen Unterrichtsvariablen mitei-

nander und fasst die Ergebnisse zusammen. Dabei unterscheidet er ver-

schiedene Effektstärken (d) der untersuchten Variablen. Eine Effektstärke 

von d>0,0 und d<0,15 entspricht der normalen menschlichen Entwicklung 

(Entwicklungseffekt). Ist d>0,15 und d<0,4, dann entspricht das dem Effekt 

eines normalen Schulunterrichts (Schulbesuchseffekt). Erst ab d>0,4 ist eine 

signifikante Wirkung einer Unterrichtsvariable festzustellen (Hattie 2013, S. 

21 bis 24). Die Unterrichtsvariablen ordnet Hattie verschiedenen Domänen 

zu (Lernender, Elternhaus, Schule, Lehrperson, Curricula, Unterrichten), 

wobei er darauf hinweist, dass es Wechselwirkungen zwischen den Variab-

len in den einzelnen Domänen gibt, die in seiner Studie noch kaum erfasst 

sind (Hattie 2013, S. 38). 

Schaut man sich das Ergebnis des PBL an, dann findet man einen Wert von 

d=0,15. Dieser Wert entspricht dem Ergebnis vergleichbarer Studien und 

besagt, dass die Lernleistungen durch das PBL nicht über denen des her-
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kömmlichen Unterrichts liegen. Das ist zwar kein besorgniserregendes Er-

gebnis, aber auch kein stichhaltiger Grund, ein neues Unterrichtskonzept 

einzuführen (Hattie 2013, S. 249). Berücksichtigt man zusätzlich, dass das 

PBL zu anderen Methoden und Domänen in Beziehung steht, verändert sich 

das Bild deutlich zugunsten des PBL. 

Die Domäne des Lernenden wirkt sich folgendermaßen aus: Die Fälle sol-

len so gestaltet sein, dass sie für die Studierenden eine hohe Relevanz 

haben, was wiederum die intrinsische Motivation steigert. Eine hohe 

Motivation bedeutet im Lernprozess eine Effektstärke von d=0,48 (Hat-

tie 2013, S.57). 

Auch die Domäne der Schule hat einen Einfluss auf die Methode. Das 

Lernen in Kleingruppen hat einen Effektvorteil gegenüber dem Lernen 

im Klassenverband und dem Lernen alleine. Der Wert liegt bei d=0,49 

(Hattie 2013, S. 113). Da das PBL in Kleingruppen stattfindet, ist hier ein 

vergleichbarer Effekt zu erwarten. 

Im Rahmen der Domäne des Unterrichtens hat sich herausgestellt, dass 

das Bearbeiten und Lösen von Problemen einen Lerneffekt von d=0, 61 

hat (Hattie 2013, S. 249). Das bedeutet, dass der Effekt des PBL massiv 

gesteigert wird, wenn eigene Fälle aus der Praxis bearbeitet werden 

können. 

Nicht zuletzt gibt es einen bemerkenswerten Rückkoppelungseffekt in 

der Domäne der Lehrperson. Lehrpersonen, die über sogenanntes 

„Micro-Teaching“ ausgebildet sind, erreichen in ihrem Unterricht eine 

Effektstärke von d=0,88. In Kleingruppen werden zu diesem Zweck pra-

xisnahe Unterrichtssituationen durchgespielt und analysiert (Hattie 

2013, S. 134f). Das Micro-Teaching ist vom Ansatz her gut in das PBL zu 

integrieren. Das bedeutet in der Konsequenz, dass durch das PBL nicht 

nur der Effekt entsteht, dass den Studierenden Sachkompetenz vermit-

telt wird, sondern auch Methodenkompetenz, die sich positiv auf die 

Sachkompetenz der späteren Klientel auswirkt. 

Mit dem Hinweis auf die Ausbildung der Lehrpersonen soll noch einmal eine 

besondere Stärke des PBL ins Spiel gebracht werden, die bei Hattie nicht 
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besonders berücksichtigt werden konnte. Gemessen an dem kognitiven 

Output schneidet das PBL nicht besser ab, als jede andere herkömmliche 

Unterrichtsmethode auch. Bezieht man aber die erworbene Metho-

denkompetenz in die Bewertung ein, dann schneidet das PBL bedeutend 

besser ab. Da PBL aber gerade in der beruflichen Ausbildung eingesetzt 

werden soll, in der es sehr deutlich um die Methodenkompetenz geht, lohnt 

sich eine Umstellung des Unterrichts auf jeden Fall. 
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Heel Dichtbij en toch zo anders 

 

Huibert C. van Rossum (Docent Nederlands) 

 

Iedereen die graag met vakantie gaat, kent het gevoel opeens ergens te zijn 

en te denken – hier zou ik willen wonen, hier zou ik een langere tijd willen 

doorbrengen. 

Gefortuneerden onder ons kunnen dit onmiddellijk waarmaken, de meesten 

echter moeten wachten tot hun pensioengerechtigde leeftijd, tenzij je 

fortuinlijk de kans krijgt in dat land te kunnen gaan studeren.  

Wat zijn de beweegredenen om in een ander land te studeren? Waarom is 

een studie, een verblijf in het buitenland in het algemeen, zo aantrekkelijk? 

Is het de taal, de cultuur, de mentale of juist sociale dimensie van cultuur, 

de andere artefacten , is het een zoeken naar avontuur of een zoeken naar 

jezelf? En wanneer dit geldt, geldt dat ook voor Nederland? 

Wanneer we kijken naar het boek “Lopen met Van Lennep”, een dagboek 

van een voetreis door Nederland in het jaar 1832, bezorgd door Geert Mak 

en Marita Mathijsen, was een (voet)reis door Nederland nog zeer 

avontuurlijk. Immers het koninkrijk, toen nog bestaand uit Nederland en 

België, lag na de slag bij Waterloo in een noordelijke uithoek van Europa en 

telde in het Europese gebeuren nauwelijks meer mee. De eens zo machtige 

handelssteden waren niet meer te vergelijken met de grandeur van het 

nieuwe Parijs of de keizerlijke pracht en praal van Wenen. Het pre-

industriële tijdperk ging gepaard met grote welvaartsverschillen. De twee 

erudiete studenten Van Lennep en Van Hogendorp vonden buiten de grote 

steden alleen modderpaden, trekschuiten, besloten dorpen en drassige 

landstreken. Hun vriendschap overleefde de voettocht niet, wel bleef een 

bijzondere tijd dankzij de brieven en de nauwkeurige 

dagboekaantekeningen voor altijd bewaard. 
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Wanneer ik aan mijn eigen vita denk, is het absoluut een combinatie van het 

bovenstaande. Zeker omdat ik familie in Frankrijk en Engeland had, was ik al 

vroeg vertrouwd met verschillende culturen, en al wat daarmee 

samenhangt. Vakantiewerk in Parijs en een studieverblijf aan de “Brighton 

Polytech” verdiepten mijn kennis van beide landen. Mijn beroepsmatige 

weg ging echter van Nederland naar Duitsland. Duitsland was voor mij 

“Neuland”. Ik koos bewust voor een stageplaats bij het toenmalige 

marketing hoofdkantoor van Thyssen-Krupp in Düsseldorf. De samenleving 

in Duitsland leek mij in eerste instantie zo toegankelijk. De taal, als kind 

vertrouwd met de Duitse tv waarop alle Bonanza’s elke week op het scherm 

verschenen, daarna verdiept op de middelbare school, beheerste ik redelijk. 

Niets schetste mijn verbazing, toen ik voor het eerst het weekblad “der 

Spiegel” compleet probeerde te lezen. Dit bleek een echte klus in 

tegenstelling tot mijn werk op de stageplaats, waar de vakterminologie mij 

geen enkel probleem opleverde. Achtergronden van collega’s, van mensen 

in het algemeen, bleken minder duidelijk. Kleine verschillen in 

woordgebruik, kleding, omgangsvormen kwamen niet overeen met mijn 

eigen multiculturele referentiekader, en waren voor mij en zijn voor mij niet 

altijd te duiden. 

Boodschappen doen bijvoorbeeld in Duitsland, waren zeker na het gemak 

van de avondwinkels in Amsterdam, een voortdurend rennen tegen de tijd. 

Gelukkig zijn nu de tijden voorbij, dat inkopen op zaterdag in Duitsland 

slechts tot 2 uur ’s middags mogelijk was. Nu zijn de openingstijden wat dat 

betreft juist op zaterdag zeer klantenvriendelijk, maar inkopen op zondag is 

tot nu toe slechts bij uitzondering mogelijk. 

Kortom, zo dichtbij en toch zo anders. Dit ervaren ook de studenten uit 

Duitsland wanneer ze langer in Nederland zijn. De een laat dit op zich 

afkomen, weer anderen verzetten zich tegen de verschillen. Soms is het ook 

verrassend wat een op zich klein verschil bij iemand teweeg kan brengen. 

Als docent Nederlands, verbonden aan het beroepscollege “Bleibergquelle” 

in Velbert, probeer ik zoveel mogelijk actuele aspecten van de Nederlandse 

samenleving tijdens mijn lessen te berde te brengen. Recente 

krantenartikelen, films, en liedjes geven naast de leerboeken een beeld van 
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Nederland. Verder zijn de bezoeken aan de “Stenden Hogeschool” een 

welkome afwisseling in het drukke leven van de Bachelor studenten in 

Duitsland. Deze bezoeken bieden een eerste indruk van een studie in 

Nederland. En een ieder die denkt, dat lijkt me iets, wil ik graag een hart 

onder de riem steken. Ga je gang, je kunt het en het verrijkt je leven voor 

altijd. Bovendien ben je niet alleen, daar staan onder andere de docenten in 

Leeuwarden en Velbert, Lippstadt en Marburg voor garant. 
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Nederlandse taalvaardigheid  

 

Susanne Fischer en Alie Schokker 

 

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening wordt bij Stenden in de 

Nederlandse taal gegeven, ook voor de Duitse studenten. Voor de 

instromers vanuit Bleibergquelle betekent dit dat zij de Nederlandse taal  

moeten beheersen op het moment dat ze in het derde jaar in Leeuwarden 

in het programma instromen. De instroomeis wordt verwoord als “het 

Nederlandse beheersen op het niveau van NT2, tweede niveau”.   

Deze taaleis (NT2) wordt in het algemeen in het HBO gehanteerd bij de 

instroom van buitenlandse studenten in het onderwijs. op verschillende 

locaties en wijzen kunnen studenten zich de taal eigen maken.  

Bij de opleiding SPH van Stenden is er al zo’n 10 jaar voor gekozen lessen in 

de Nederlandse taal te laten verzorgen door een eigen docente. Op deze 

wijze kan aangesloten worden bij het taalgebruik van de opleiding en kan 

eveneens aandacht besteed worden aan de persoonlijke begeleiding van 

studenten. In de afgelopen jaren heeft dat zijn nut bewezen.  

Bij SPH in Leeuwarden was vanaf het begin een docente beschikbaar, die 

ondersteunde bij het geven van de lessen in de Nederlandse taal in 

Duitsland. Al snel echter is bij Bleibergquelle zelf een docent aangetrokken 

om studenten te scholen in de Nederlandse taal, voorafgaand aan hun 

komst naar Nederland. Inmiddels hebben de scholen in Velbert, Marburg en 

Lippstadt alle drie een speciale docent voor de Nederlandse taal. De 

studenten volgen in de eerste twee jaar in Duitsland – naast de 

plusmodulen – lessen in de Nederlandse taal. In het voorjaar van jaar 2 

worden deze lessen afgesloten met een toets, waarbij de mondelinge en 

schriftelijke kennis van het Nederlands NT 2 niveau 2 getoetst. De toets 

moet tenminste met een cijfer 5,5 zijn afgerond. De cursus leidt tot een 

Stenden certificaat.  
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Ondanks dat de studenten zich dus goed voorbereiden op de Nederlandse 

taal en hierin getoetst worden, is de daadwerkelijke overgang naar het 

Nederlandse lessysteem en het daadwerkelijk meedoen aan alle lessen in 

het Nederlands een grote stap. Deelnemen aan groepsbesprekingen in het 

kader van het probleem gestuurd onderwijs, vraagt een actieve en snelle 

beheersing van de taal. Docenten en medestudenten merken in de praktijk 

dat deze omschakeling de nodige moeite kost. Door te werken met vaste 

kontaktpersonen (buddies) voor studenten en door lessen in Nederland nog 

een poosje voort te zetten, wordt getracht de overgang naar het 

Nederlands soepel te laten verlopen.  

De docenten die bij de Nederlandse taallessen betrokken zijn, onderhouden 

gezamenlijk kontakt over de vorderingen van hun studenten in de 

Nederlandse taal. Aandachtspunten en problemen worden onderling 

besproken, waardoor ook het onderwijs in de Nederlandse taal voortdurend 

in ontwikkeling blijft en aan verbetering onderhevig is.  
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5 Drittes Studienjahr 
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Unglaublich! 10 Jahre! 

 

Dirk Keegstra  

 

Een bijdrage aan een jubileumboek leveren? Met 10 jaar samenwerking 

tussen Velbert en Stenden-SPH als thema! 

Waar zal ik beginnen? Er komt al snel een aantal items langs die voor mij 

illustratief zijn voor deze samenwerking. 

Muzisch agogisch, Duitse studenten, collega’s, taal, Duitse hartelijkheid, 

presentaties etc.. 

Hieronder een poging om een paar van deze items te kleuren.  

 

Muzisch agogisch 

Met elkaar hebben we geprobeerd de muzisch agogische component in het 

Plusprogramma in te bouwen. Dat is mijns inziens goed gelukt!  Voor de 

theoretische onderbouwing wordt o.a. het boek Muzisch Agogische 

Methodiek van Dineke Behrend gebruikt dat in het Duits is vertaald. 

Helemaal mooi is het om van Ludwig Wenzel aan het eind van 2011 een 

mailtje te ontvangen met daarin een enthousiaste melding dat de 

studenten, op basis van muzisch creatieve workshops, een fantastische 

postmoderne kerstviering hebben vormgegeven en uitgevoerd, waar een 

groot publiek van heeft genoten!   

 

Taal 

Het was en is voor mij iedere keer weer een uitdaging om de collega’s en de 

toekomstige studenten in het Duits te woord te staan. Dat lukt redelijk 

goed, uiteraard vaak met hulp van de luisteraars. 
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Ik begrijp hoe moeilijk het voor de studenten is om in periode 1 van het 3
e
 

studiejaar onderdeel te zijn van een totale Nederlandstalige omgeving. De 

voorbereiding van de studenten op het spreken en schrijven van de 

Nederlandse taal zal een punt van aandacht blijven. 

Overigens gaat dat spreken in periode 2 al vaak een heel stuk beter! De wil 

van de studenten om zich te bewijzen is hierbij volgens mij een belangrijke 

drijfveer. 

 

Student zijn in Leeuwarden 

En dan staan er ineens een achttal Duitse studenten bij mij thuis op de 

stoep die komen kijken naar de foto’s en schilderijen die mijn partner en ik 

hebben gemaakt. Ze bezoeken ons tijdens de Kunstroute Goutum (mijn 

woonplaats). 

Ze zijn enthousiast over de kunstroute, het gemaakte werk en ons huis. 

Mooi om te zien hoe de studenten letterlijk het initiatief nemen om op de 

fiets te stappen om hun Leeuwarder omgeving te verkennen. 

 

Duitse hartelijkheid 

Altijd een warme ontvangst in Velbert. Voorstellen, uitwisselen met 

toekomstige studenten en de collega’s (waaronder vanaf het begin Ludwig, 

Andrea en Wolfgang), werkveldbezoeken in Velbert, een ontvangst door de 

burgemeester van Velbert, eten in het zusterhuis en de hapjes en de 

drankjes tussendoor. Chapeau! 

 

Collega’s 

Gewoon met de collega’s van Velbert, (en inmiddels ook) Marburg en 

Lippstadt aan tafel zitten, het uitwisselen van zienswijzen en ideeën, hoe 

het beter kan, kortom altijd in een goede sfeer actief zijn om de komst van 

de studenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
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Ook alleen in de auto met Wolfgang Scheffler, onderweg van Velbert naar 

Leeuwarden (waar Wolfgang een tutortraining volgt), is er meer dan genoeg 

stof om met elkaar in gesprek te blijven.  

Kortom een samenwerking die heel veel aspecten kent en o.a. illustreert 

hoe wij als opleiding werken aan internationalisering. Ik blijf hier de 

komende jaren graag een bijdrage aan leveren. 
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Minoren in het derde studiejaar  

 

Ina Smit  

 

Binnen een Nederlandse HBO opleiding wordt onderscheid gemaakt tussen 

een major en een minor. De major omvat de hoofdfase van de opleiding: 

jaar 1 en 2. Een minor omvat 30 studiepunten (ECs) en biedt de studenten 

de gelegenheid om – aansluitend bij de eigen ambities en gerelateerd aan 

de eindcompetenties van de opleiding – zich nader in een onderwerp te 

verdiepen. Minoren worden in het derde jaar van de opleiding aangeboden. 

Ongeveer 10 jaar geleden zijn in het Nederlandse onderwijs minoren 

ingesteld om de studente de gelegenheid te geven om eigen keuzes te 

maken en persoonlijke accenten aan te brengen in de studie. Minoren 

werden gezien  als een instrument om vorm te geven aan vraagsturing in 

het HBO en een middel om sneller in te kunnen spelen op veranderingen in 

het werkveld. Het werd gezien als een belangrijk instrument om individuele 

en maatschappelijke doelstellingen van hoger onderwijs te realiseren. De 

major-minorstructuur vergroot de keuzemogelijkheden, verbreedt of 

verdiept het kennisgebied en biedt onderwijs dat aansluit op persoonlijke 

interesses en ambities. 

Studenten kunnen minoren op twee manieren tot onderdeel van hun studie 

maken: 

 Ze kunnen zich in een bepaalde thematiek of methodiek verder 
verdiepen. Er vindt een verdieping in specifieke lesstof plaats. 
Hiermee wordt bedoeld dat bestaande kennis, vaardigheden en 
inzichten vanuit het reguliere onderwijsaanbod verdiept en 
aangevuld gaan worden middels een minor. Hierdoor ontstaat 
nieuwe kennis, worden vaardigheden uitgebreid en inzichten 
vernieuwd. Men noemt dit zogenaamde verdiepende minoren. 

 Anderzijds kan het volgen van een minor de gelegenheid geven 
eens kennis te maken met een aanverwant kennisterrein, de 
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opgedane kennis als het ware te verbreden. In dat kader wordt 
vaak gesproken van een verbredende minor. 

 

Bij de opleiding SPH hebben de studenten de gelegenheid om in het derde 

jaar verschillende minoren te volgen:  

 Kinder en Jeugd Psychiatrie – in samenwerking met een instelling 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie wordt stilgestaan bij verschillende 
aspecten hiervan.  

 Preventie – een belangrijk thema in de hulpverlening. In deze 
minor wordt aangesloten bij de huidige ontwikkelingen in de zorg 
in Nederland, de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten 
en de veranderende visie op zorg en welzijn.  

 Jeugdzorg  - deze minor bereidt voor op het werken in de 
Jeugdzorg. In overleg met jeugdzorginstellingen is afgesproken via 
een speciaal traject (uitstroomprofiel) studenten SPH voor te 
bereiden op het werken in de jeugdzorg. Specifieke ontwikkelingen 
en methodieken worden in deze minor aan de orde gesteld 

 Evaluatie van behandeling – in deze minor wordt aandacht besteed 
aan de effecten van behandeling van cliënten  en hoe die effecten 
door hun omgeving (systeem) ervaren wordt. Een speciale 
methodiek om die effecten te meten wordt aangeleerd.  

 Beeldende praktijken- via werken met het beeldend medium wordt 
studenten geleerd hun rol als hulpverlener, groepsbegeleider of 
trainer invulling te geven.  

 Trainer/acteur – Hulpverleners kunnen hun vaardigheden ook als 
trainer (acteur ) in de praktijk van veranderingsprocessen inzetten. 
In deze minor wordt daar nader op ingegaan 

 Humanitarian Assistance – deze minor biedt de gelegenheid Zuid 
Afrika kennen te leren. Studenten worden in Nederland ingewijd in 
de wereld van de internationale hulpverlening, om vervolgens in 
Zuid Afrika, in de township bij de Stenden site in Port Alfred 
concreet deel te nemen aan een humanitair project. 
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 Healthy Careers – deze minor is gericht op het ontwikkelen van 
gezonde leefstijl en een gezonde relatie werk-privé en carriere. 

 Mens als bron van leiderschap – het bewust worden van en 
ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in werk en organisatie 
staat in deze minor centraal. 

De studenten maken een keuze uit de minor die ze willen volgen. 

Gedurende een periode van 10 of 20 weken is het onderwijs in zijn gehele 

gericht op dit thema; studenten krijgen lessen hierin, oefenen vaardigheden 

en doen onderzoeken op het terrein van het thema van de minor.  
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Eindrücke von Studentinnen 

 

Interview mit Studentin Tanja Gelbach aus Velbert am 14.5.2013 

Scheffler: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu einem Interview und das, 

ohne dass Ihnen die Fragen vorher bekannt sind. Meine erste Frage: Was 

hat Sie vor drei Jahren bewegt, diesen kombinierten Studiengang zu ma-

chen? 

Gelbach: Die Erzieherinnenausbildung allein war mir eigentlich zu wenig, 

aber ich wusste schon, dass ich ein bisschen mehr Struktur brauchte und 

dass mir die kombinierte Ausbildung die Struktur gibt, die ich brauche. 

Was mich auch gereizt hat war, ein Jahr ins Ausland zu gehen. 

Scheffler: Das Jahr in den Niederlanden war also nicht etwas, das Sie ab-

geschreckt hat, sondern etwas Interessantes? 

Gelbach: Ja! 

Scheffler: Gab es zwischendurch Phasen, in denen Sie gesagt haben: „Ich 

schmeiß alles hin.“? 

Gelbach: Ja! 

Scheffler: Welche Situationen waren das? 

Gelbach: Mit den Modulen nebenher bin ich doch an meine Grenzen ge-

kommen. Ich wollte nicht unbedingt aufgeben, doch ich „bin auf dem 

Zahnfleisch gelaufen“. Ich dachte dann: „Ich bin froh, wenn es vorbei 

ist.“ Hinschmeißen wollte ich es nicht, aber ich war schon kurz davor. Es 

war ganz schön anstrengend. 

Scheffler: Gab es irgendwelche Sachen, die Sie unterstützt haben und 

Ihnen geholfen haben, in diesen Phasen durchzuhalten? 

Gelbach: Ja, die Klassengemeinschaft, die hat mir sehr viel geholfen. Und 

die Schule an sich, in der ich mich nicht so gefühlt habe, als wäre ich nur 

eine Nummer an einer Uni. Ich habe mich nicht als eine Nummer ge-

fühlt, sondern an der Bleibergquelle als ein Mensch, der mit seinen Feh-
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lern und Schwächen angenommen wird – und meine Familie und meine 

Freunde. 

Scheffler: Und wie war der Übergang in die Niederlande? Wie war der 

Einstieg in Leeuwaarden? 

Gelbach: Chaotisch. 

Scheffler: Chaotisch heißt? 

Gelbach: Manchmal war es ein wenig unstrukturiert. Ich hätte mir ge-

wünscht, dass ich eher weiß, was auf mich zukommt. Wenn vorher mehr 

Kontakt mit anderen Studenten gewesen wäre, hätte ich weniger Angst 

davor haben müssen, weil es noch unbekannt ist. 

Scheffler: Wie sind Sie von Studenten und Dozenten aufgenommen 

worden, als Sie in die Niederlande gekommen sind? 

Gelbach: Unterschiedlich. Manche haben sehr schlechte Erfahrungen 

gemacht, weil wir schon eine kleine Last darstellen, vor allen in den ers-

ten beiden Modulen. Wir mussten uns erst an die Sprache gewöhnen 

und waren für die anderen Studenten eine Belastung, weil sie unsere 

Texte korrigieren mussten für die Module. Andere fanden es wiederum 

richtig toll, welche Impulse wir geben und welches Vorwissen wir haben, 

von dem sie  gehört haben, dass es sehr groß sein soll. Sie hatten schon 

den Eindruck, dass wir auch etwas zurückgeben. Also gute und schlechte 

Erfahrungen. 

Scheffler: Gute und schlechte Erfahrungen – also die Sprache war ein 

Problem, aber die theoretische Ausbildung hat Ihnen schon geholfen, 

den Mitstudenten etwas zurückzugeben? 

Gelbach: Ja. 

Scheffler: Gibt es irgendetwas – wenn Sie den zukünftigen Studenten 

etwas raten dürften – was Sie denen dringend ans Herz legen würden? 

Gelbach: Von Anfang an, jeden Tag ein bisschen Niederländisch lernen. 

Scheffler: Jeden Tag ein bisschen Niederländisch lernen – gut.  
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Gelbach: Ja, die Sprache ist wichtiger als man denkt. Es ist gut, sich auf 

die Sprache vorzubereiten. 

Scheffler: Das werde ich gerne weitergeben. Vielen Dank für das Ge-

spräch. 
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Irgendwie auch schön. Interkulturelle Irrwege und andere 
Sackgassen 

 

Jason Querner (Marburg) 

 

Ich bin ein Ausländer. Mein Deutsch ist ziemlich gut. Doch oft ertappe ich 

mich dabei, mit Händen und Füßen reden zu wollen.  

Ich bin ein Deutscher in den Niederlanden. Gemeinsam mit sieben anderen 

jungen Erwachsenen schlage ich mich durch den Studentenalltag an der 

Stenden Hochschule in Leeuwarden, mit der das mbs kooperiert. Nach drei 

Jahren mbs bibelseminar schieben wir ein Jahr Studium dazwischen, bevor 

wir unser Anerkennungsjahr zum Erzieher, Jugendreferenten und Sozialar-

beiter machen. 

Gut, dass wir uns schon vorher kannten. So habe ich eine kleine Traube 

Menschen, die mich besser verstehen – nicht nur sprachlich, sondern auch 

biographisch. Mit drei anderen aus meinem mbs Jahrgang bin ich in eines 

dieser typischen holländischen Reihenhäuser gezogen. Steht man vor dem 

Haus auf dem Gehweg, so kann man durch das große Fenster direkt ins 

Wohnzimmer und den dahinter liegenden Essbereich schauen. Dahinter ist 

wiederum eine große Fensterscheibe, die einem mühelos den Blick in den 

kleinen Hof des Hauses eröffnet. Natürlich haben wir keine Gardinen. Das 

gehört hier in Holland dazu und es macht Spaß sich an kulturelle Gegeben-

heiten anzupassen.  

Zur weiteren Anpassung an die Kultur gehört das Fahrradfahren. Auf den 

wirklich sehr gut ausgebauten Wegen macht das Fahren richtig Spaß. Fast 

alle, ob groß oder klein, fahren mit Hollandrädern. Mit meinem neongelben 

Mountainbike falle ich nicht nur durch die andere Form und Farbe auf. Auch 

mein Fahrstil ist eher von der deutschen Fahrweise auf Autobahnen ge-

prägt. Ich kenne kein Tempolimit und freue mich über jeden Holländer der 

mir Platz macht. 
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Was die Kultur betrifft, so sind Lebensmittel sicherlich zentral. Als Deutscher 

schimpfe ich gerne auf das weiche und luftige holländische Brot, erfreue 

mich aber über Vla, eine Art flüssiger Pudding. Der von Aldi gefällt mir am 

besten. Dabei ist es reiner Zufall, dass Aldi wiederum ein deutsches Unter-

nehmen ist.  

Bei diesem interkulturellen Zusammenleben macht es Spaß zu erforschen, 

welche Klischees wirklich stimmen und welche eher überzogen sind. Und es 

ist auch unterhaltsam deutsche Klischees zu bedienen.  

Zu meinem Erschrecken habe ich hier mehr mit meinesgleichen zu tun. Es ist 

einfacher sich mit anderen Deutschen zu treffen. Viele andere niederländi-

sche Studenten haben nebenbei kleine Jobs und deshalb auch nicht viel Zeit. 

So scheint es zumindest. Ganz schnell fühle ich mich an meine Heimat erin-

nert, wo ich mich immer fragte, warum einige Ausländer es vorziehen in 

eigenen Kreisen zu bleiben. Nun merke ich, dass es gar nicht so einfach ist in 

einer anderen Kultur Fuß zu fassen. 

Manchmal nehme ich eine philosophisch-pädagogische Metaebene ein und 

frage mich, wo man Brücken bauen kann. Wie kann man Ausländern helfen, 

anzukommen? Eben nicht erst Irrwege gehen lassen und sie womöglich aus 

Sackgassen wieder herausholen. Wie kann man einander begegnen, wenn 

sprachliche Unfähigkeiten ein entspanntes Kennenlernen von vornherein 

verhindern? 

Als Ausländer bin ich plötzlich auf Hilfe und Freundlichkeit meiner nieder-

ländischen Mitmenschen angewiesen. Ich fühle mich wie ein Kind auf einer 

Spielstraße. Hier lerne ich Laufen, Ballspielen und Fahrradfahren. Ich bin 

darauf angewiesen, dass die Autofahrer ihr Tempo drosseln und mir die Zeit 

zur Entwicklung lassen. Ich bin darauf angewiesen, dass die Niederländer 

langsamer sprechen, Dinge wiederholen, meine unvollkommene Sprach-

kenntnis richtig interpretieren und meine Texte fürs Studium korrigieren. 

Oft fühle ich mich dabei lästig und unfähig. Manchmal bin ich wie gelähmt. 

Ich kann doch eigentlich so viel mehr, habe in meinen drei Jahren am mbs 

so viel gelernt und fühle mich dennoch wie ein Anfänger. Ich beginne also 

kleine Etappen zu feiern. Das erste Mal „Guten Tag“ im Geschäft. Der erste 
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Wortbeitrag im Studium. Die erste eigene Hausarbeit. Das erste Modul 

geschafft. 

Als Ausländer bin ich auf Geduld und Offenheit der vielen Menschen ange-

wiesen, mit denen ich zu tun habe. Auch wenn ich im Studium inhaltlich 

nicht so viel mitnehmen kann, wie ich gerne will, lerne ich es, wie es ist, sein 

Heimatland zu verlassen und sich auf in eine neue Umgebung und Kultur zu 

machen. Erstaunlich, welchen Strapazen sich einige Propheten oder Missio-

nare aussetzen. Aber weg von der Heimat bedeutet gleichzeitig eine Hori-

zonterweiterung. Ich werde zunehmend sensibler für Minoritäten jeglicher 

Art und bin gespannt, wie ich meine eigenen Erfahrungen in meiner zukünf-

tigen pädagogischen Praxis und meinem privaten Umfeld einfließen lassen 

kann.  

Es ist also doch kein Irrweg und schon gar keine Sackgasse – dieses Jahr in 

den Niederlanden – es ist vielmehr ein Ausflug, wie ein Ritt über die Felder, 

manchmal holprig und staubig, aber irgendwie auch schön. 
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Klischees und Pauschalisierungen – Erfahrungsbericht über 
das BA-Plusprogramm in den Niederlanden 2013/2014 

 

Elinor Hartmann (Marburg) 

 

„Ich dachte immer, Deutsche wären… generell dicker. Weil sie ja auch viel 

Bier trinken, dachte ich. Aber irgendwie sind viele von euch ziemlich schlank 

und sportlich!“ erzählte mir eine niederländische Kommilitonin beim Essen. 

„Und mir ist aufgefallen, dass sich viele von euch voll gesund ernähren.“ – 

Ich musste lachen, als ich das hörte. An diesem Tag hatten wir einen Ausflug 

durch Harlingen gemacht, die Stadt, in der sie lebt. Harlingen ist ein wun-

derschöner Ort am Meer, mit alten Häusern an malerischen Grachten (Ka-

nälen), vielen kleinen Cafés und jeder Menge Touristen - vor allem älteren 

Damen und Herren, die aus Deutschland kommen. Und ja, einige dieser 

Herrschaften sind auch wirklich etwas beleibter. Aber das kann man doch 

nicht einfach auf alle Deutsche übertragen!  

Seit einigen Wochen wohne und studiere ich in Leeuwarden, einer Stadt in 

der niederländischen Provinz Fryslan. Man ist hier internationale Studenten 

gewöhnt. An den Hochschulen und Universitäten wird ganz selbstverständ-

lich neben Niederländisch auch Englisch gesprochen und auf den Fluren sind 

vor allem die deutsche und chinesische Sprache zu hören. Geht man einkau-

fen, wechseln die Verkäufer ganz automatisch für einen ins Englische sobald 

sie hören, dass der niederländische Sprachgebrauch noch nicht so flüssig ist 

bzw. man Verständnisfragen hat. Bei all den interkulturellen Erfahrungen, 

die man hier macht, überraschten mich dann doch immer wieder die Kli-

schees und Pauschalisierungen, mit denen ich hier von meinen Kommilito-

nen konfrontiert wurde. 

„Doch das braucht mich gar nicht zu wundern“, denn „die Niederländer 

trennen strikt zwischen Studium/Arbeit und Privatleben und so lernt man 

kaum welche privat kennen“ – hörte ich von einer deutschen Studentin, die 

hier schon seit zwei Jahren lebt. Ach so, na dann. Dann haben DIE natürlich 
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ihre Bilder im Kopf, die man auch nicht richtig revidieren kann. - Und damit 

tappte ich zunächst selbst in die Klischee-Falle. Denn demnach hätte mich 

meine niederländische Kommilitonin gar nicht zu sich nach Hause einladen 

dürfen! 

„Wir Deutschen sind… im Gegensatz zu euch…“ – „Die Deutschen sind so…, 

das ist ganz anders bei uns…“. Diese Sätze fallen häufig und sind gefüllt mit 

allen möglichen Feststellungen. Man könnte meinen, dass es doch be-

schränkt sei, so zu reden oder denken. Denn es sind ja nicht alle Deutschen 

„strukturiert, unfreundlich, ehrgeizig oder faul“! Mal abgesehen davon, dass 

die Aussagen z.T. widersprüchlich sind. Aber genauso wie diese Pauschali-

sierungen Begegnungen und Erfahrungsmöglichkeiten einschränken und 

eine sehr knappe und z.T. verzerrte Wiedergabe der Wirklichkeit sind, so 

helfen sie einem andererseits auch! 

Wir studieren in Gruppen, die sich aus Niederländern und Deutschen zu-

sammensetzen. Dabei arbeiten wir intensiv zusammen und müssen Heraus-

forderungen gemeinsam meistern. Eines Abends, ziemlich zu Beginn der 

Gruppenzusammenarbeit, bekam ich die Rückmeldung einer Niederlände-

rin, dass sie mit meiner Arbeitsweise nicht so klar kommt. Ich sei zu schnell 

und sie findet das „lastig“. Das Wort „lastig“ bedeutet eigentlich, dass etwas 

als „Last“ empfunden wird, als anstrengend oder schwierig. Ich las aber 

einfach heraus, dass sie es „lästig“ findet. Aus der persönlichen Rückmel-

dung wurde für mich ein Angriff und ich fühlte mich einfach nur zum Heulen 

und wusste gar nicht mehr, was ich denn nun tun sollte. Meine deutsche 

Kommilitonin erklärte mir dann, dass sich die Arbeitsweisen von Deutschen 

und Niederländern doch häufiger unterschieden. Auch wenn man zunächst 

denkt, dass die niederländische Kultur der deutschen doch sehr ähnlich sei. 

„Wir sind sehr strukturiert und die Niederländer weniger…“ In dem Moment 

half mir diese Pauschalisierung, um das Geschehen verstehen zu können. 

Und so ließ ich mich auf die andere Arbeitsweise ein. Bald stellte ich fest, 

dass die „unstrukturierte Art der Niederländer“ eigentlich eine ziemlich 

entspannte Art ist, neben dem sachlichen Gespräch auch persönliche Dinge 

auszutauschen und Gemeinschaft zu haben! Dass die Treffen, bei denen 

zunächst erst einmal über das letzte Wochenende gesprochen wird, zwar 
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mehr Zeit kosten, mich aber so entspannen, dass ich lockerer auch sachliche 

Kritik ansprechen kann und diese auch nicht so schnell missverstanden wird. 

Denn unsere Beziehungsebene ist einfach „geklärt“. 

An den Pauschalisierungen ist etwas dran.  Ich finde, sie sind nicht einfach 

schlecht und als Hindernis von Begegnungen zu sehen. Denn sie haben oft 

einen wahren Kern, beruhen aber eben auf einem sehr subjektiven Erleben. 

Ich merke, dass ich sie als Orientierung gerade am Anfang sehr gut gebrau-

chen kann, um mich in diesem anderen, neuen System zu Recht zu finden 

und mich auf diese Kultur besser einlassen zu können. Doch versuche ich so 

offen zu sein, dass ich mich überraschen lassen kann, vor allem, um von 

„ihrem“ niederländischen Stil etwas lernen zu können. Manchmal ist das 

anstrengend, manchmal auch zum Heulen, wenn Sprachschwierigkeiten und 

Kulturunterschiede einen vollends verwirren. Aber häufig ist es auch zum 

Lachen, wenn man wieder einem neuen Klischee begegnet und es überwin-

den kann – oder auch mal eins bestätigt! 
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6 Viertes Studienjahr 
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Herausforderungen der Ausbildung zur/m Erzieher/in und 
Bachelor of social work im letzten Jahr 

 

Andrea Sander 

 

Im letzten Jahr der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieher/in absol-

viert diese/r  ein sog. „Berufspraktikum“ von 12 Monaten. Dieses Jahr bildet 

den Abschluss der Ausbildung und beinhaltet die staatliche Anerkennung, 

die zur Ausübung dieses Berufes erforderlich ist. Unsere Studierenden, die 

beide Abschlüsse anstreben, absolvieren nach Abschluss ihrer theoretischen 

Prüfung in der Erzieherausbildung ihr drittes Studienjahr an der Stenden 

University in den Niederlanden und suchen sich im 4. Jahr einen Prakti-

kumsplatz für das vorhergehend beschriebene  Berufspraktikum –  i.d.R. in 

erreichbarer Umgebung des Berufskollegs in Velbert. Auch in den Nieder-

landen ist in dieser Phase ein Praktikum vorgesehen, allerdings nur von 10 

Monaten, in dem der/die Praktikant/in erste Berufserfahrungen sammelt 

und  zugleich durch seine Bachelorarbeit seine forschende und fachwissen-

schaftliche Kompetenz nachweist.  

Die Entwicklung einer Konzeption, die die organisatorischen und inhaltli-

chen Ansprüche beider Ausbildungen über die Grenze hinweg verbindet, 

stellte uns gemeinsam vor eine Vielzahl von Herausforderungen. 

 

Herausforderung:  Praktikum-Berufsarbeit 

Das Berufspraktikum im Rahmen der Erzieherausbildung in NRW ist ein 

wichtiger Schritt in die professionelle Ausübung innerhalb des Berufsfeldes. 

Da die Träger einen Teil dieser Stelle refinanzieren können, wird ein Arbeits-

vertrag nach deutschem Recht geschlossen und der Praktikant tarifrechtlich 

entlohnt.  Die Praktikanten ersetzen so zu einem Teil eine Fachkraft. Das 

verleiht einen anderen Status, der aus unserer Sicht das professionelle 
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Selbstverständnis fördert und trotzdem dem Status als Praktikanten nicht 

entgegensteht. 

Das Praktikum der Stenden University, das zwei Monate kürzer, also auf 10 

Monate angelegt ist, arbeitet bewusst mit dem Praktikantenstatus. Der/die 

Praktikant/in  ist unentgeltlich und zusätzlich in der Stelle beschäftigt. Hier 

wird der Praktikantenstatus in einer Vereinbarung nach niederländischem 

Recht, bewusst nicht in einem Arbeitsvertrag festgelegt. Die Kombination 

beider Modelle erforderte anfangs ein hohes Maß an Detailkenntnissen, 

rechtlicher und verwaltungstechnischer Kreativität und intensiven Gesprä-

chen mit allen Beteiligten.  

 

Herausforderung: Praxisstellen 

Grundsätzlich wurde das Modell politisch von vielen Trägern begrüßt. Die 

aktive Einbindung in die innovative Idee und die Mitentwicklung eines sol-

chen Konzeptes auch mit eigenen Ressourcen zu unterstützen, wurde sehr 

viel zurückhaltender wahrgenommen. Und so wäre ohne die konstruktive 

Mitarbeit dieser ersten Einrichtungen das Projekt sicher weniger erfolgreich 

verlaufen. Mittlerweile  gibt es einen festen Stamm an Praxisstellen, unter-

schiedliche Forschungsprojekte und überarbeitete Konzepte, die die Erfah-

rungen und Evaluation der letzten Jahre aufgenommen haben. 

Perspektivisch arbeiten wir an noch engerer Zusammenarbeit mit den Pra-

xisstellen und dem Ziel, Forschungsprojekte in den Einrichtungen langfristig 

zu implementieren. 

 

Herausforderung: Internationale Zusammenarbeit 

Auch wenn Leeuwarden und Velbert nur ca. 3 Stunden Autofahrt voneinan-

der trennen und die beiden Kulturen sich sehr ähnlich sind, so haben wir in 

den letzten Jahren gegenseitig einen tiefen Einblick in die verschiedenen 

kulturellen Denk- und Arbeitsweisen gewonnen. 
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Das beginnt beim Rezeptionsverhalten deutscher bzw. niederländischer 

Texte, spiegelt sich in Bewertungssystemen wieder und endet beim Berufs-

rollenverständnis. Auch hier hat die gemeinsame Idee getragen. Rückbli-

ckend haben beide Ausbildungen von den unterschiedlichen Perspektiven 

profitiert. Dass darüber hinaus Leidenschaft, Begeisterung und das echte 

Ringen um eine theoretisch fundierte, praxisnahe, ressourcenorientierte 

und klientenzentrierte Ausbildung/Studium  bei allen deutlich spürbar war, 

hat uns auch menschlich näher gebracht. 

 

Herausforderung Bachelorarbeit - Forschung 

Da im Berufskolleg Bleibergquelle ohnehin eine schriftliche Arbeit, die ein 

Thema bzw. eine Frage aus der Praxis untersucht und theoretisch aufarbei-

tet, zum Aufgabenbündel des Kolloquiums am Ende der Erzieherausbildung 

gehört, war die strukturelle Umstellung unproblematisch. 

Inhaltlich haben wir, die verantwortlichen Teams aus Deutschland und den 

Niederlanden, uns aber noch einmal sehr intensiv mit dem Forschungsan-

spruch beschäftigt. Die Bachelorarbeit im Konzept der Stenden University 

untersucht eine Frage aus der Praxis der Institution, in der der/die Prakti-

kant/in arbeitet. D.h. der Auftrag zur Forschung entsteht aus dem Interesse 

der Einrichtung. Dieser Ansatz kam unserem Kooperationsverständnis sehr 

entgegen und fördert die uns sehr wichtige forschende und lösungsorien-

tierte Haltung der Studierenden. So entstanden Arbeitsgruppen, Fortbildun-

gen und Fachtagungen, die sich mit dem Schwerpunkt „praxisgerichtete 

Forschung“ auseinandersetzten und den gemeinsamen Anspruch an eine 

solche Arbeit in einem Leitfaden formulierten.  

 

Herausforderung „Supervision“ in der  Ausbildung und dem Studium 

An der Stenden University wird im 4. Jahr eine Ausbildungssupervision in 

kleinen Gruppen verpflichtend angeboten. 

Die Supervision dient u.a. dazu, die Selbsterkenntnis des/der Studenten/ 

Studentin  im Zusammenhang mit dem Hilfsangebot für die Klienten zu 
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stärken. Sie berücksichtigt die persönlichen Erfahrungen und das Lernver-

halten der jeweiligen Studierenden und hinterfragt Motivation und Begrün-

dung seines professionellen Handelns. (vgl. Praktikumsleitfaden 2013-14 4. 

Jahr, 2013, S.42). Der Begriff „Supervision“ stieß bei uns ohne eine von der 

Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv)  anerkannten Ausbildung auf 

Widerstand. Auch wenn wir über 2 Jahre eine sehr intensive Fortbildung in 

diesem Bereich von der Stenden University durchlaufen haben, sprechen 

wir stärker von supervisionsähnlicher Arbeit und meiden den Supervisions-

begriff. Nichts desto trotz haben wir in den letzten beiden Jahres die vielfäl-

tigen positiven Effekte dieser Arbeit mit den Studierenden evaluieren kön-

nen. Es zeigt sich, dass ein großer Teil der Studierenden ein erweitertes 

Bewusstsein der Reflektion seiner selbst und seiner Arbeit durch die Me-

thode erlangt und auch nach Aussage einiger Studierender gelernt hat, sich 

im Team aktiver und differenzierter zu reflektieren.  

 

Herausforderung – forschende Impulse für Kindertagesstätten und Famili-

enzentren 

Kindertagesstätten sind (noch) kein vorrangiges Arbeitsfeld für Absolvieren-

de eines Bachelorabschlusses Social work. Allerdings zeigt sich durch die 

Betonung der Bildungsarbeit, dem Inklusionsanspruch, der Weiterentwick-

lung von Familienzentren und dem Ausbau des Sozialraumgedankens ein 

interessantes Feld für die forschende Arbeit unserer Studierender. 

In diesem Bereich haben wir in diesem Jahr in zwei Einrichtungen ein Mo-

dellprojekt begonnen, dass durch die Begleitung durch Sozialpädagoginnen 

in Kindertagesstätten ermöglicht wurde.  

So können auch hier die Kompetenzen beider Ausbildungen positiv einge-

setzt werden. 

Rückblickend lässt sich festhalten, dass unsere Auseinandersetzung um 

Inhalte, Theorien und das Verständnis von sozialer Arbeit manche Diskussi-

onen (Sozialraumorientierung, Partizipation, Inklusion, …) bei uns in 

Deutschland bereits vorweggenommen haben. Wir konnten unsere Per-

spektive erweitern, unsere Arbeit mit kreativen Impulsen für uns anreichern 
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und unseren Studierenden ein aus unserer Sicht spannendes, wenn auch 

anstrengendes, grenzüberschreitendes Lernfeld anbieten. Das war und ist 

die Herausforderung wert. 
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Supervisie 

 

Pieter van Bentum  

 

Inleiding 

Einleitung: Auf Anfrage der Bleibergquelle am 22. April 2009 hat eine Kon-
sultation stattgefunden mit Ihnen und einigen Vertretern der Bleibergquelle 
über ein Fortbildungsprogramm im Bereich von Supervision, Mentoring von 
Praktikanten und das „Kontraktwerkstück“. 

Es wurde festgestellt, dass es wünschenswert ist ein Fortbildungsprogramm 
von Stenden aus zu organisieren für einige der Dozenten in diesen drei Be-
reichen. 

Innerhalb unserer Ausbildung SPH ist Pieter van Bentum, als Master Super-
vision Studies, derjenige der dieses Programm durchführen könnte. 

Bezüglich des Inhalts des Programms verweise ich Sie auf die Stelle unter-
halb. 

Es ist die Absicht der Ausbildung, dass die Dozenten der Bleibergquelle im 
Studienjahr 2011-2012 eine unabhängige Beratung für die Studierenden 
bieten können in den genannten Bereichen. 

In Vorbereitung auf diese berufliche Entwicklung ist Ausbildung von Stenden 
im kommenden  Jahr erforderlich. (uit: Fortbildungsprogramm Supervision 
2010 (P. van Bentum, 2009)) 

 

Binnen de opleidingen van de 'school of SW&AT'; Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH) en Creatieve Therapie (CT) is de leermethodiek 
supervisie een onderdeel van het curriculum tijdens de jaarstage. Met de 
instroom van (steeds meer) Duitse studenten en specifiek sinds de 
samenwerking tussen de SPH en Berufskolleg Bleiberquelle (Velbert) 
gestalte begon te krijgen werd de vraag naar Duitse supervisoren aktueel. In 
dit artikel kunt u lezen hoe we als twee opleidingen gezamenlijk deze weg 
zowel praktisch als inhoudelijk vorm hebben gegeven. 
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Aanleiding/hoe het begon 

Rond 2005 bracht het voltallige team van de SPH een bezoek aan Velbert; 
aan de binnenstad, een lunch met de gemeenteraad en burgermeester, het 
Berufskolleg en kennismaking met de Duitse collega's waren de 
ingrediënten van het programma. 

Tijdens het diner (alles is goed verzorgd in Duitsland en zeker wanneer de 
oorsrponkelijke bewoners (die Schwestern) van het landgoed er bij 
betrokken zijn) was er tijd en ruimte voor informeel collegiaal overleg. Als 
begeleider van studenten en docenten kwam ik in gesprek met Andrea 
Sander, een enthousiaste en betrokken collega die uitgesproken ideëen had 
over begeleiding van studenten en de behoefte had daarover te horen hoe 
dat binnen STENDEN ging. Een boeiende avond, waarbij meerdere 
STENDEN-supervisoren en Duitse collega's betrokken waren. Dát -blijkt 
achteraf- het moment waarop het idee geboren is om de Duitse collega's zo 
mogelijk te betrekken bij de begeleiding van vierdejaars SPH-ers afkomstig 
van Bleiberg en eventuele toekomstige partnerscholen in Duitsland. 
Immers, het merendeel van deze stagiaires zou naar verwachting na het 
derde jaar van de SPH terugkeren naar Duitsland, een Duitse instelling 
kiezen en binnen de Duitse taal en cultuur haar werk doen. 

 

De eerste groep 

Gedurende het cursusjaar 2009-2010 is er door vertegenwoordigers van 
beide opleidingen hard gewerkt om de praktische en inhoudelijke aspecten 
van deze samenwerking bijeen te brengen, keuzes te maken, te voldoen aan 
de curriculumvoorwaarden, en daarbij een evenwicht te vinden tussen 
praktische (on) mogelijkheden en aan inhoudelijke eisen van supervisie 
trouw te blijven. Een leerzaam proces, met name voor ondergetekende 
aangezien de vanzelfsprekendheden en bekend veronderstelde 
beginsituaties zoals die in Nederland vaak duidelijk en aanwezig zijn, niet als 
vanzelf ook vanuit Duitsland ingebracht werden. Voorbeelden: er is een 
verschil tussen de terminologie binnen- en over supervisie, de methodische 
leerlijn van de supervisie en de voorwaarden waaraan supervisoren moeten 
voldoen verschilt. Alles samengenomen werd er na overduidelijk 'polderen' 
tot een compromis gekomen waarbij het praktisch, financieel en inhoudelijk 
een verantwoord programma leek. Contracten werden opgesteld, We 
konden aan de slag, een opleidingsprogramma geschreven; we konden aan 
de slag. 
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In de loop van de jaren was de samenwerking met de Duitse partnerscholen 
uitgebreid met 'BIbelseminar Marburg' en 'Marienschule Lippstadt'. De 
eerste groep supervisanten bestond uit: Andrea Sander, Wolfgang Scheffler, 
Reinhild Röhling, David Clausnitzer (allen Velbert), Martin Rauh (Marburg) 
en Ludger Wörmann.(Marienschule). Vijf docent- supervisanten, een hele 
uitdaging! 

 

Opleidingsprogramma  

Het aanbod was een supervisiereeks van 12 bijeenkomsten (te vergelijken 
met de reguliere supervisie voor studenten). Daarnaast wer er een 
Methopdisch Didaktische Scholing met betrekking tot supervisie 
aangeboden. Als derde component een scholing met betrekking tot de 
begeleiding van het Contract Werkstuk (blijft hier onbesproken). 

 

Das Konzept 

Es werden für den Teilnehmer 10 Sitzungen organisiert, in denen Supervison 
für die Dozenten angeboten wird. In dieser Supervisionsreihe können sich 
die Teilnehmer als Supervisoren weiter beruflich entwickeln. Zusätzlich (ab 
Supervisonstermin 5) werden methodische-didaktische Sitzungen organi-
siert, in denen die Fokussiering auf  Supervision, Praktikummentoring und 
Beratung für das ‘Kontraktwerkstück’ stattfindet. (uit: 
Fortbildungsprogramm Supervision 2010 (P. van Bentum, 2009)) 

 

Kort gezegd kwam het er op neer dat (ook) docenten voor het uitvoeren van 
supervisie geacht worden zelf een supervisie te ondergaan. Vanuit de 
gedachte dat ervaringsdeskundigheid en eigen reflectie het beroep dient. 
Dat waren de deelnemers aanvankelijk niet allemaal met mij eens. Eigenwijs 
als docenten zijn, incluis ondergetekende, vinden wij al snel dat we ervaren 
genoeg zijn en competenties voldoende bezitten om een dergelijk 
begeleidingstraject te verzorgen. Ik durf dit zo te stellen omdat ook voor 
ons, niemand uitgezonderd inmiddels de eis gesteld wordt aan uitvoerend 
supervisoren geregistreerd te zijn (LVSC, landelijke vereniging voor 
supervisoren en Coaches), een post- HBO- opleiding waarin opgenomen een 
volwaardige supervisiereeks van 15 bijeenkomsten. We durfden het dus te 
eisen. Daarbij: de gelegenheid krijgen van je werkgever om in een gedegen 
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programma geschoold te worden in het begeleiden van onze studenten 
middels een erkende leermethodiek is een invalshoek die bij menig 
deelnemer gaandeweg ontstond. 

 

Ziele 

 Die Teilnehmer der Ausbildung haben die Grundsätze der Didaktik 
von Supervision gelernt  

 Die Teilnehmer sind einen eigenen Lernweg  gegangen und haben 
damit ihre eigenen Lernfragen als zukünftige Supervisoren bearbei-
tet  

 Die Teilnemer sind in der Lage, parallele Prozesse zu identifizieren 
und in der Anwendung von Supervision mit den Studierenden zu 
verwenden  

 Die Teilnemer sind in der Lage, die Supervisions- und Coaching-
Gespräche in Bezug auf die Kompetenzen des Sozialpädagogen 
stattfinden zu lassen  

 Die Teilnehmer sind in der Lage die „Kontraktwerkstück“-Beratung 
in methodischer Form an zu bieten (uit: Fortbildungsprogramm Su-
pervision 2010 (P. van Bentum, 2009)) 

 

Uitdagingen 

De uitdagingen van deze opdracht was voor ondergetekende het aanbod in 
het Duits, het begeleiden van (ervaren) collega's en het managen van de 
investering in de context van mijn gehele takenpakket. Alsof ik vooraf kon 
weten wat de werkelijke uitdagingen zouden zijn.... 

Ik noem er een paar: in vogelvlucht complicerende factoren die gaandeweg 
de uitvoering langsgekomen zijn. 

Taal: Duits spreken is één, Duits 'verstehen' is iets anders. Met name in een 
ontwikkelingstraject als supervisie komt de supervisant in aanraking met zijn 
eigen zelf; 'ik als professional'. Dat ik kan confronterend, pijnlijk, succesvol, 
trotse gevoelens opleveren. Het zal duidelijk zijn: wanneer het er toe deed 
en de inhoud van de gesprekken heftiger en diepliggender werd bleek mijn 
Duits niet altijd toereikend en werd ik handelingsverlegen. 
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Over taal is nog meer te zeggen. 

Wanneer persoonlijk functioneren in de context van het beroep ter sprake 
komt (en dat is de bedoeling in supervisie) is het lastig(er) dat niet 'in je 
moerstaal' te doen. Voor mij als begeleider een extra uitdaging aangezien 
optimaal begeleiden (vaak vragen stellen) in een andere dan mijn moerstaal 
heel lastig kan zijn. En daarmee minder effectief voor het leerproces van de 
supervisant.  

Collegiaal opleiden: collega's die dagelijks met elkaar verantwoordelijk en 
uitvoerend zijn in dezelfde school, vaak samenwerken in praktische zin in 
één supervisiegroep plaatsen is niet alleen maar gemakkelijk. Er is een 
geschiedenis: zijn verwachtingen, ingenomen (team)posities, (voor-) 
oordelen, voorkeuren. Dat dit tegelijkertijd een extra uitdaging is, is evident, 
maar aanvankelijk een extra complexiteit in het groepsproces. (Het is ook 
niet voor niets dat we in de SPH- opleiding bij voorkeur geen 'vriendjes' in 
dezelfde groepen bij elkaar brengen). 

 

Parallellen 

SPH-studenten worden opgeleid om de 'kwetsbare mens' te begeleiden en 
van hulp te voorzien. Met daarbinnen, afhankelijk van het werkveld 
waarvoor gekozen wordt, nadere specificaties. Supervisie geeft bij uitstek 
de mogelijkheid om parallelprocessen in kaart te brengen en als materiaal 
te gebruiken binnen de bijeenkomsten: 

Supervisant X brengt een casus is waarbij sprake lijkt van een autoritaire 
relatie vanuit de cliënt richting stagiaire' (in de supervisiesetting 
supervisant). Dit geeft grofweg twee mogelijke richtingen van begeleiden: te 
spreken over de cliënt of te spreken over de supervisant. In supervisie is het 
materiaal een sleutelbegrip: een casus 'hierbrengen' is een krachtig 
instrument. In dit geval zal een keuze van de supervisor zijn om de relatie 
tussen hemzelf en de (groep) supervisant(en) te thematiseren om van 
daaruit de parallel te leggen naar de ingebrachte casus. Om vervolgens de 
weg terug te bewandelen naar de persoon van de supervisant in de context 
van zijn toekomstig beroep. De kracht van het hier en nu gebruiken. 

 

Cultuuraspecten 

Duitsers zijn 'gründlich', Nederlanders '(te) uitgesproken'. Herkent u ze? 
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Ik ga mij niet wagen aan onderbouwing of verwerping van bovenstaande 
twee eigenschappen. Ook niet zo heel zinvol in dit kader. Wat wél van 
belang is dat we zowel in de context van de opleiding waarin over dit artikel 
gesproken wordt als in de supervisies voor onze studenten rekening houden 
met de achtergrond van supervisanten (zoals Duitser zijn er één is) en de 
mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Vaak is met name het laatste 
het meest lerend en ontwikkelingsgericht. Alleen daarom al zou ik  mijn 
collega's van harte aanraden om een tijdje in het buitenland te gaan 
werken. Verschil in onderwijs; -vorm, -opvatting, -organisatie, -cultuur en 
omgang tussen studenten en leraren zijn niet te onderschatten. Maar wel 
leerzaam. 

Eentje dan; de afstand tussen leraren en studenten in Duitsland is over het 
algemeen nog wat groter dan in Nederland. Dat zou een betekenis kunnen 
hebben voor de samenwerking in een begeleidingsrelatie en het is van 
belang vooraf bewust van te zijn. 

Nog één?: Duitse supervisanten zijn over het algemeen betrokken en meer 
gemotiveerd dan de Nederlandse (mede)supervisanten. Het onderzoeken 
waard, in relatie met de motivatie en de keus om in het buitenland te gaan 
studeren. Een supervisievraag zou kunnen zijn: wat is hiervan de betekenis 
van je achtergrond als Duitser in Nederland te studeren en vervolgens in 
Duitsland te gaan werken? 

 

Toekomst 

Het begeleidingstraject met de eerste groep collega's is naar tevredenheid 
van zowel deelnemers, uitvoerder (ondergetekende) als management van 
beide opleidingen verlopen. De hierboven genoemde collega's zijn 
inmiddels intern STENDEN-supervisoren en voeren (na een jaar begeleide 
intervisie) zelfstandige intervisie. Een tweede en derde groep is inmiddels 
gestart met een vergelijkbaar programma, zij zullen aan het eind van het 
lopende studiejaar de opleiding afronden. Alle drie de scholen participeren 
nog steeds. De aanwas van Duitse studenten groeit, het ziet er naar uit dat 
volgende jaar het maximum (gesteld op 50 studenten in 2009) realiteit is. 
Dan kijken we verder! 

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen (* uit: Fortbildungsprogramm 
Supervision 2010 (P. van Bentum, 2009)) 
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Forderungen/ Aufgaben 

Von den Teilnehmern wird eine aktive Einstellung und Begeisterung zur 
Reflexion über eigenes Handeln gefordert. Außerdem sollten sie bereit sein, 
eigene Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu entwickeln und kritisch zu 
erforschen. 

Es gibt verschieden Aufgaben (Reflexionsberichte, Mittel- und Endberichte). 

 Zusammenarbeit mit Supervisanden auf eine produktive Art und 
Weise gestalten  

 Umgang mit Diversität der Supervisanden  

 Phasieren  

 Eine starke Lernumgebung schaffen 

 Die Beiträge eines Supervisanden zu einer Supervisionsfrage zu 
entwickeln und die Begrenzung davon zu überbewachen  

 Arbeitskontext, Supervisionskontext und anderen relevante Kon-
texte zu hantieren 

 das eigene Handeln als Supervisor explizieren und verantworten  

 selbstständig die eigene professionelle Entwicklung als Supervisor 
gestalten 

 

Methodische-Didaktische Fortbildung für Supervision 

Während 6 Vormittagen oder Nachmittagen (Januar 2013 bis Juni 2013) 
wird eine methodische und didaktische Fortbildung angeboten. Diese Vor-
mittage oder Nachmittage sind vor oder nach der 5. bis 10. Supervision. 

Themen: 

 Kontakt und Vertrag 

 Struktur der Zusammenkünfte 

 Phasierung der Supervision 

 Reflexion 

 Integrationsebenen 
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 Individuelle und Gruppensupervision 

Praxisbegleitung: 

 Begleitungsgespräche 

 Kompetenzen prüfen 

 Bewerten und beurteilen 
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Die Abschlussarbeit Sozialpädagogik - Praxisbezogen und fe-
derführend 

 

Rommy Schaap 

 

Das Beste zum Schluss… 

Die Berufsausbildung zum Sozialpädagogen (SPH) endet mit einer schriftli-

chen Arbeit, die sogenannte Abschlussarbeit. Mit dieser Arbeit weist der 

Studierende seine Professionalität nach, indem er komplexe Fragen aus der 

Praxis mit passenden Methoden beantworten kann.  

Diese Abschlussarbeit beinhaltet nämlich die Durchführung einer praxisbe-

zogenen Forschung auf Basis einer Aufgabe aus der Berufspraxis. 

Charakteristisch für diese Form von Forschung ist dass sich die Forschungs-

projekte aus der Berufspraxis ergeben und dass die Antworten auf die Fra-

gen mehr oder weniger direkt der Praxis zugutekommen. 

Dabei handelt es sich in erster Instanz nicht um allgemein anwendbare 

Kenntnisse, sondern vielmehr um Kenntnisse, die in einer konkreten Situati-

on für eine bestimmte Zielgruppe (Klienten, Professionals, Management, 

Entscheidungsträger) von praktischem Nutzen sind. Zum Beispiel kann ein 

Verfahren untersucht werden, und kann auf Grund der Ergebnisse der For-

schung dieses Verfahren umgebaut werden. Auch können passende Metho-

den entworfen werden um bestimmte Probleme in der Begleitung der Kin-

der oder Jugendlichen zu lösen. Oder die Zufriedenheit der Eltern mit dem 

Verfahren in dem Haus kann gemessen werden. 

 

Der Mehrwert für alle Teilnehmer 

Auf diese Weise haben unsere Studierende aus der Bleibergquelle schon 

Jahre lang Abschlussarbeiten während des Praktikums im vierten Jahr des 

SPH Studiums geschrieben. Später nahmen auch Studierende des Marbur-
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ger Bildungs- und Studienzentrum an dem Programm teil und seit diesem 

Jahr sind ebenfalls Studierende des Berufskollegs Marienschule in Lippstadt, 

in dem Programm des vierten Studienjahrs bezogen. Da die Studierenden 

zur gleichen Zeit das letzte (Praktikums-)Jahr der Erzieherausbildung mach-

ten, ist es logisch, dass viele Forschungsprojekte im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe ausgeführt wurden. Somit haben die Studierenden nicht nur an 

ihrer eigenen professionellen Entwicklung gearbeitet, sondern auch einen 

Beitrag an die Kenntnisentwicklung in den Einrichtungen in dem Kreis um 

Velbert und Marburg ( und in Kürze auch um Lippstadt) geliefert. 

Es ist für alle Teilnehmer (Praxiseinrichtungen und Studierende) keine leich-

te Aufgabe auf diese Weise zusammen zu arbeiten an ein gemeinsam for-

muliertes Ziel: die Antwort auf wichtige Fragen, die bisher zu Handlungsun-

sicherheit führten. 

Wir haben aber bisher gemerkt, dass sowohl die Praxiseinrichtungen wie 

auch die Studierende sehr positiv über dieses Konzept geurteilt haben. 

In 2010 war ich in der Gelegenheit, zusammen mit  Herrn Wenzel einige 

Träger der Einrichtungen in der Nähe von Bleibergquelle zu besuchen. Ziel 

dieser Besuche war, um die Träger für die Zusammenarbeit von Bleiberg-

quelle mit Stenden zu interessieren. Wir hatten zusammen sieben Termine 

an einem Tag, eine Tatsache die schon davon zeugt dass Herr Wenzel ein 

sehr großes Talent hat, um Ereignisse zu organisieren. Wir sind an dem Tag 

mit ziemlich hoher Geschwindigkeit von der einen Einrichtung zu der ande-

ren gefahren. Und überall machten wir mit freundlichen und begeisterten 

Manager Bekanntschaft. Herr Wenzel erwähnte die Vorteile der Zusam-

menarbeit und meine Rolle war es, das Praktikum in Kombination mit Ab-

schlussforschung zu erklären. 

Es fiel mir dabei auf, dass vor allen Dingen die Praxisbezogenheit der Ab-

schlussarbeit sehr günstig bewertet wurde: „Also wir werden etwas davon 

haben? Und wir können selbst wählen welche Forschungsfragen dazu be-

antwortet werden? Das ist ja wunderbar. Das sind wir gar nicht gewöhnt 

bisher. In solchen Projekten werden wir gerne teilnehmen.“ Diese und ähn-

liche Aussagen trafen wir bei allen Trägern an. Auch die konstruktivistische 
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Sichtweise auf Lernen, die charakteristisch für die Ausbildungen von Sten-

den ist, wurde positiv bewertet. Junge Menschen, die lernen neue Kenntnis 

zu konstruieren nach einer Suche in verschiedenen Quellen, werden in Zu-

kunft wertvolle Mitarbeiter sein. Sie werden Tatsachen nicht als selbstver-

ständlich annehmen, oder Probleme akzeptieren, sondern selbst auf der 

Suche nach Lösungen gehen. 

 

Partner in Innovation 

Neulich haben wir den Rahmen der Abschlussarbeit gründlich geändert, 

damit die Kriterien der Arbeit an allen neuen Bedingungen in unserer Ge-

sellschaft angepasst sind. Es war ein intensiver Prozess, in dem die Zusam-

menarbeit mit unseren Deutschen Kollegen aus Velbert, Marburg und Lip-

pstadt sich besonders wertvoll erwiesen hat.  

Die Abschlussarbeit ist nun weiter modernisiert, und wird Studierende hof-

fentlich dauerhaft „forschungsempfindlich“ machen. Es wäre schön, wenn 

sie nach dem Diplom Sozialpädagogik, wie richtige Professionals, auch wei-

terhin ihren Beitrag an Kenntnisentwicklung in der Berufspraxis liefern wer-

den. Weiterhin praxisbezogen und federführend. 

Dann werden respektive Missionen des Berufskollegs Bleibergquelle „Wir 

machen Sie fit für die Zukunft” , des Marburger Studien Zentrums „Christus 

dienen, Kompetenzen entwickeln, in Gemeinschaft handeln“, des Berufskol-

legs Marienschule „Qualifizierte Ausbildung mit im Mittelpunkt der Mensch, 

mit Christlichen Werten eigene  Persönlichkeit entwickeln, mit  Verantwor-

tung für den anderen und für die Welt“, und die Stenden Mission „un-

leashing Potentials, in our Students, Teachers and surrounding Communi-

ties”, von unseren ehemaligen Studierenden völlig bewahrheitet! 
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7 Perspektiven 
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Beruflicher Werdegang einer Absolventin 

 

Interview mit der Absolventin Julia Görtz aus Essen am 21.12.2013 

Scheffler: Frau Görtz, Sie haben 2012 Ihren Abschluss als Bachelor in 

Social Work erhalten. Können Sie uns erzählen, wie Ihr beruflicher Wer-

degang seit dem gewesen ist? 

Görtz: Das Anerkennungsjahr, für den erfolgreichen Abschluss meines 

Bachelorstudiums und meiner Ausbildung als Erzieherin, habe ich an ei-

ner offenen Ganztagsgrundschule in Düsseldorf absolviert. Hier habe ich 

bereits den Beruf des Lehrers kennen und schätzen gelernt, sodass nach 

diesem Jahr für mich feststand, dass ich unbedingt als Lehrerin arbeiten  

möchte. Mit dem Studium der Sozialpädagogik und der Erzeiherausbil-

dung ist es natürlich nicht ganz einfach, in den Lehrerberuf einzusteigen. 

Ich habe mich über die Internetseite des Schulministeriums an unter-

schiedlichen Grundschulen beworben und sehr positive Rückmeldungen 

erhalten. Da meine berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik ist, bin ich  

allerdings besser für das Berufskolleg ausgebildet. Dies konnte ich mir 

anfangs nicht vorstellen, da ich meinen Blick immer auf die Arbeit in der 

Primarstufe fokussiert hatte. Jedoch habe ich mich der Herausforderung 

gestellt und mich auf gutes Glück an einem Berufskolleg als Vertretungs-

lehrerin beworben. Nun arbeite ich schon seit fast 1,5 an diesem Berufs-

kolleg und unterrichte die Fächer Spiel und Didaktik/Methodik und be-

treue die Berufspraktikanten. Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht im-

mer den Status der „Vertretungslehrerin“ tragen möchte, habe ich mich 

entschlossen noch weiter zu studieren. Als Lehrerin wird zwangsläufig 

eine weitere berufliche Richtung oder ein Unterrichtsfach benötigt. Ich 

bin nun seit dem Wintersemester 2013 an der TU Dortmund immatriku-

liert und studiere Lehramt für das Berufskolleg (Sozialpädagogik 5. FS.) 

und kath. Theologie (1. FS).  
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Scheffler: Sie haben Ihren Abschluss an einer niederländischen Universi-

tät gemacht und arbeiten nun gewissermaßen im Staatsdienst. Hat es 

Probleme bei der Anerkennung des niederländischen Abschlusses in 

deutschen Behörden gegeben? 

Görtz: Ich würde sagen, dass es nicht immer einfach war, aber wenn 

man ein klares Ziel vor Augen hat und dieses nicht verliert, ist alles 

machbar. Das einzige Problem das entstand war, dass die Behörden ein 

deutsches Bachelorzeugnis sehen wollten. Demnach ist jeder selbst da-

für verantwortlich, dieses übersetzen zu lassen (was preislich leider nicht 

immer günstig ist). Auch muss man vorsichtig sein, wenn die Rede von 

Universität und Fachhochschule ist. Die Stenden nennt sich „University“ 

ist aber keine „Universität“ im deutschen Sinne, sondern eine University 

of applied science, was mit einer Fachhochschule zu vergleichen ist. 

Scheffler: Sie sprechen davon, dass für Ihren weiteren beruflichen Wer-

degang ein weiterer Studienabschluss notwendig ist. Welche Schwierig-

keiten sind Ihnen bei der Bewerbung um ein Aufbaustudium begegnet? 

Görtz: Zurzeit befinde ich mich, wie oben erwähnt, im Bachelorstudium. 

An der TU Dortmund gab es eigentlich keine großen Schwierigkeiten, 

wenn man sich selbständig alle wichtigen Formulare und Inhalte des 

Studiums besorgt hatte und vorzeigen konnte. Ich habe mich dem ver-

antwortlichen Professor für den Fachbereich Sozialpädagogik an der TU 

Dortmund in Verbindung gesetzt und ihm alle Unterlagen vorgelegt. Die-

ser hat mir meine Module größtenteils anerkannt. Ein Modul muss ich 

derzeit noch nachholen, demnach bin ich im 5. Fachsemester. Danach 

werde ich weiter in den Master einsteigen können. 

Scheffler: Vielen Dank für das Gespräch. 

Julia Görtz ist Absolventin des kombinierten Ausbildungsverfahrens Erziehe-

rin und Bachelor in social work. Sie hat als eine der ersten Studierenden 

diesen kombinierten Ausbildungs- und Studiengang durchlaufen. Derzeit 

arbeitet sie am Sophie Scholl Berufskolleg in Duisburg und unterrichtet 

neben ihrer Tätigkeit als Praxisbegleiterin die Fächer Didaktik/Methodik und 
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Spiel. Ihr Interview zeigt, dass nicht immer alles leicht, aber vieles möglich 

ist. (W.S.) 
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Perspektiven – Absolvent/innen im Beruf 

Artikel zur Festschrift 

 

Detlef Zech 

 

Das Berufskolleg Bleibergquelle in Velbert und die Stenden-University in 
Leeuwarden feiern eine 10-jährige Kooperation. Ein gelegener Zeitpunkt 
zum Gratulieren für 10 Jahre vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammen-
arbeit, in der viele Dinge gemeinsam entwickelt wurden, die am Anfang der 
Kooperation von Dritten mit einiger Skepsis beäugt wurden, sich aber im 
Laufe der Zeit als Glücksgriff herausgestellt haben. Diese 10 Jahre gemein-
same innovative Arbeit sind damit auch ein Anlass für einen Blick nach vor-
ne. Welche Optionen können in der gemeinsamen Zukunft der beiden Bil-
dungseinrichtungen ausgestaltet werden? Welche Kooperationsfelder kön-
nen als nächstes entwickelt werden? 

Ein Blick in die Zukunft kann am ehesten gelingen, wenn wir versuchen, die 
Handlungen von Morgen als Fortsetzung der Entwicklungen des gegenwär-
tigen Entwicklungsstandes zu beschreiben.  

Was hat sich getan in der deutschen Erzieherausbildung? Welche Verände-
rungsschritte sind in der letzten Zeit getan worden und wie sieht der weite-
re Weg aus?     

Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte der Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern gibt es einen einheitlichen länderübergreifen-
den Lehrplan, der bundesweit Standards für eine Weiterbildung an Fach-
schulen beschreibt und in Nordrhein-Westfalen zum Schuljahr 2014/15 
umgesetzt werden wird. 

Zentrale Vorgabe für den neuen Lehrplan war das zwischen der Ausbil-
dungsseite (Bundesländer) und der Abnehmerseite (Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe) abgestimmte kompetenzorientierte Qualifikationsprofil. Ent-
sprechend der inzwischen in Kraft getretenen KMK-Vereinbarung zielt die 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher auf den professionellen Einsatz 
in der Kinder- und Jugendhilfe und ist orientiert an den Kompetenzanforde-
rungen in diesen Arbeitsfeldern. Die Ausbildung ist – nach wie vor -
generalistisch. Erzieherinnen und Erzieher sollen als sozialpädagogische 
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Fachkräfte für Kindertageseinrichtungen, für die offene Kinder- und Jugend-
arbeit, für Hilfen zur Erziehung und für sozialpädagogische Tätigkeiten in 
Schulen qualifiziert werden und in diesen Bereichen selbständig und eigen-
verantwortlich arbeiten.  

Mit den aktuell entwickelten Vorgaben erhalten die Fachschulen ein mo-
dernes Curriculum, das einen hohen Anspruch hat. Mit der Verabschiedung 
des Deutschen Qualifikationsrahmens werden die Fachschulen auf dersel-
ben Niveaustufe gesetzt wie die Bachelorstudiengänge der Hochschulen. 
Die Augenhöhe, die damit formal festgelegt wurde, hat die Kooperation der 
beiden Lernorte, die ihr Jubiläum feiern, vorgelebt und mit Inhalten gefüllt. 
Es sind zwei unterschiedliche Ausbildungen, die auf einem Niveau für den-
selben Arbeitsmarkt qualifizieren – gleichwertig aber andersartig. Es liegt 
nahe, die jeweiligen Zielmarken des eigenen Bildungsganges mit denen des 
Kooperationspartners abzugleichen und zu einem doppelten Abschluss 
zusammenzuführen, mit all den positiven Berufsoptionen, die sich für die 
Absolventinnen und Absolventen dadurch ergeben. 

Das neue an der Entwicklung der Fachschulbildungsgänge ist die konse-
quente Kompetenzorientierung, wie sie der Deutsche Qualifikationsrahmen 
bei der Beschreibung und Einstufung der Abschlüsse zugrunde legt.  

Die Kompetenzbeschreibungen werden die Fachschulen vor verschiedene 
Herausforderungen stellen. Berufliche Kompetenzen – wie sie in dem Lehr-
plan beschrieben sind – sind eng gekoppelt an berufliche Handlungsfelder, 
die didaktisch aufbereitet in Lernfeldern unterrichtet werden sollen. Mit 
dieser Fokussierung auf berufliche Handlungskompetenz ist es konsequent, 
zukünftig Lernfelder zu bewerten und auf den Leistungsnachweisen auszu-
weisen. Die Schwierigkeit, hierbei die bewährten Unterrichtsfächer in die 
Lernfelder einzubeziehen und als nachgeordnetes Ordnungssystem zu be-
rücksichtigen, wird ein Entwicklungsprozess sein, der die Berufskollegs in 
den nächsten Jahren beschäftigen wird. Für das Berufskolleg Bleibergquelle 
werden die Umstellungen weniger schwierig werden. Die bisherige Koope-
ration mit der Stenden-University machte es erforderlich, den modularen 
Studienplan des BA-Studienganges mit der Fachschulausbildung vergleich-
bar zu machen. Die dazu realisierten didaktischen Entwicklungen des Be-
rufskollegs Bleibergquelle führten zu der geforderten Vergleichbarkeit und 
weisen für die zukünftigen Arbeiten zur Umsetzung des neuen Lehrplans 
den Weg.   
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Der zweite Aspekt, der die Fachschulen für die nahe Zukunft fordern wird, 
ist die Entwicklung von Prüfungsformaten, mit der Kompetenzen, wie sie 
der Deutsche Qualifikationsrahmen beschreibt, abgeprüft werden können. 
Auch dies ist eine Anforderung an die Fachschulen – nicht nur in Nordrhein-
Westfalen, sondern bundesweit –, die in einem Umsetzungsprozess erfolgen 
muss und einige Zeit in Anspruch nehmen wird.    

Mit Blick auf den verlässlichen Kooperationspartner Stenten-University liegt 
eine Entwicklungsperspektive auf der Hand, die bisher noch nicht vollstän-
dig gelöst wurde, sich aber in Anbetracht des Fachkräftebedarfs in Kinderta-
geseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen aufdrängt: Die Option der nieder-
ländischen Studierenden, durch zu definierende zusätzliche Unterrichtsein-
heiten (Plus-Module) den Abschluss „Staatlich anerkannte Erzieherin/ Staat-
lich anerkannter Erzieher“ zu erwerben. 

Ich wünsche den Aktiven in beiden Bildungseinrichtungen, am Berufskolleg 
Bleibergquelle in Velbert und an der Stenten-University in Leeuwarden, für 
die zukünftige Ausgestaltung ihrer Kooperation vertrauensvolle Gespräche 
und Absprachen zugunsten der Studierenden in den Niederlanden und in 
Nordrhein-Westfalen. 
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Kompetent für den Arbeitsmarkt?  

Der Deutsche Qualifikationsrahmen und seine Herausforderungen für die 

Praxis
31

 

 

Dr. Annett Herrmann 

 

1 Auftakt 

Seit Juni 2007 erarbeitete der Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 

(AK DQR), dem rund 30 Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, Wissen-

schaft, Gewerkschaften, Freie Wohlfahrtspflege, Vertretungen von Bundes-

ländern sowie des Bundesinstituts für Berufsbildung angehören, unter dem 

Ko-Vorsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und 

der Kultusministerkonferenz einen Deutschen Qualifikationsrahmen. Im 

Februar 2009 hat der AK DQR einen „Diskussionsvorschlag eines Deutschen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ vorgelegt. Seine Elemente 

wurden bis Herbst 2010 in vier Berufsgruppen validiert. Im November 2010 

wurde der „Vorschlag für einen Deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen“ im Konsens beschlossen. Er besteht aus einem Einfüh-

rungstext, einer Matrix und einem Glossar. Bei seiner Anwendung stieß er 

auf viele politische Widersprüche, die erst in einem Spitzengespräch im 

Januar 2012 mit einigen Kompromissen gelöst werden konnten.  

Der DQR ist mit Zustimmung der EQR-Koordinierungsgruppe (EQF-advisory 

group) im Herbst 2012 durch Zustimmung des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung, der Kultusministerkonferenz, dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie sowie der Wirtschaftsministerkonferenz im 

Frühjahr 2013 in Kraft getreten. 

                                                           
31 Der hier vorliegende Text enthält Auszüge aus der Broschüre: „Permanent kompetent? 

Kompetenzorientierung in der Freien Wohlfahrtspflege. Der Deutsche Qualifikationsrahmen 

und die Herausforderungen für die Praxis.“ (Herrmann/ Funk/ Teichert 2013). 
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Die Kammerorganisationen (IHKs und Handwerkskammern) haben sich mit 

den Ländern auf die Aufnahme des DQR-Niveaus in Zeugnisse und Abschlüs-

se ab 2014 geeinigt. Die Aufnahme erfolgt durch nur einen Satz in etwa: 

„Der Abschluss entspricht Niveau x im Deutschen/Europäischen Qualifikati-

onsrahmen, unter Verweis auf die entsprechende Einordnung im Bundesan-

zeiger bzw. der entsprechenden Länderregelung.“ Die Bundesländer müssen 

hierbei entsprechende Erlasse über die Aufnahme in Zeugnisse und Ab-

schlüsse herausgeben, die Schulen sowie die Kammern haben dies umzuset-

zen. Ein „DQR-Handbuch“ für ein definiertes Verfahren zur Prüfung der 

Zuordnung für Bildungsgänge wird vom DQR-Büro entwickelt und aktuali-

sierte Listen zugeordneter Bildungsgänge veröffentlicht. Das DQR-Büro und 

der AK DQR führen zudem Informationsveranstaltungen zum DQR durch. 

In vielen Diskussionen, auch in den Wohlfahrtsverbänden, taucht die Frage 

auf, was soll das eigentlich mit dem DQR? Was bringt er, was nützt er? Führt 

er zu erhöhtem bürokratischen Aufwand? Was hat das mit mir, mit uns zu 

tun? Und tatsächlich sind diese Fragen schwer zu beantworten, wie die 

meisten Fragestellungen, die langfristige politische Implikationen beinhal-

ten.  

 

2 Einblicke 

Bei der Erarbeitung des DQR wurden inhaltlich und methodisch neue Wege 

beschritten. Die Leitgedanken des EQR – lebenslanges Lernen, Mobilität, 

Kompetenzorientierung – erfordern einen neuen Blick auf das deutsche 

Bildungssystem. Auch die in europäischen Zusammenhängen entwickelte 

Methode der „offenen Koordinierung“ stellt in der innerdeutschen Diskussi-

on ein Novum dar. Das Referenzsystem des DQR wurde von Expertinnen, 

Experten und Interessierten gemeinsam mit der Politik ausgehandelt. Kon-

sens war immer dann erreicht, wenn kein Beteiligter mehr widersprach. Ein 

derartiges Verfahren führt zwar zu politischen, aber kaum direkt justiziablen 

Konsequenzen. Ob EQR und DQR eine eigene Dynamik entfalten und die 

Bildung in Deutschland und in Europa verändern ist offen, aber nicht un-

wahrscheinlich. Genauso ungewohnt in der deutschen Debatte ist die Ab-
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koppelung der Bildungsergebnisse von Lernwegen und Lerninstitutionen, 

ebenso wie eine Validierung nicht-formalen und informellem Lernens. Fach-

liche und personale Kompetenzen werden erstmalig grundsätzlich als 

gleichwertig betrachtet.  

Obwohl die wissenschaftliche Perspektive im DQR-Prozess berücksichtigt 

wurde, handelt es sich bei der DQR-Entstehung letztlich um einen politi-

schen Prozess, in dem Setzungen auch Verhandlungssache sind. Hinter den 

jeweiligen Forderungen nach „Professionalisierung“ wie nach „Öffnung und 

Anerkennung“ verbergen sich widerstreitende bildungspolitische und öko-

nomische Interessen. Während die einen in der spezifischen „Professionali-

sierung“ einen Weg sehen, ihren Bildungsdefinitionen und Bildungswegen 

zu Allgemeingültigkeit zu verhelfen, bestreiten die Kräfte, die für „Öffnung“ 

und „Anerkennung“ eintreten ein Monopol auf eine derartig definierte 

„Professionalisierung“. 

 

3 Der Deutsche Qualifikationsrahmen (be)trifft Praxis 

Der DQR wird mit seiner Einführung im März 2013 für Bildungsinstitutionen 

und alle relevant, die als Personalverantwortliche(r) zuständig sind für Per-

sonalauswahl und Personaleinstellung, da die bisherigen Zeugnisse und 

Zertifikate ergänzt werden durch Kompetenzbeschreibungen und Niveau-

festlegungen. Die Einführung des DQR erfordert kompetenzbasierte Be-

schäftigungs- und Anforderungsprofile; kompetenzorientierte Anforde-

rungsprofile erfordern veränderte Stellenbeschreibungen und Stellenaus-

schreibungen. In der Aus-, Fort- und Weiterbildung geht es nicht mehr da-

rum, was als Lernziel erreicht werden soll, sondern was als Lernergebnis 

sichtbar wird. Langfristig sind Qualifizierungen einer der acht Niveaustufen 

des DQR zuzuordnen. Gegebenenfalls sind Qualifizierungsangebote einem 

Anerkennungsverfahren zu unterziehen und es werden Zertifikate notwen-

dig, aus denen der jeweilige Kompetenzerwerb ablesbar wird. Ebenso soll 

mit dem DQR ein Instrument geschaffen werden, welches zukünftig auch 

die Kompetenzen erfasst, die außerhalb formaler Bildungsabschlüsse er-

worben werden. Fachkompetenz und personale Kompetenz sollen dabei 
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angemessen gewichtet als auch Aufstiege und Übergänge erleichtert wer-

den.  

 

3.1 Kompetenzorientierung und ihre Grundprinzipien im DQR 

Zur Umsetzung des DQR sind die folgenden vier Grundprinzipien zu beach-

ten:  

 Lernergebnisorientierung,  

 Gleichwertigkeit zwischen den verschiedenen Lernfeldern des Le-
bensbegleitenden Lernens,  

 Einteilung in Qualifikationsniveaus und  

 Kompetenzbeschreibungen. 

 

3.1.1 Lernergebnisorientierung (learning outcomes) 

Der DQR orientiert sich an Lernergebnissen, die unabhängig vom Lernort, 

der Lerndauer und der Lernmethode sind. Zur Lernergebnisorientierung 

gehören der Input, der Output und das Outcome, wobei learning outcomes 

die relevanteste Kategorie darstellen. Input meint die Aufwendung von 

Ressourcen (z.B. Zeit, Lern- und Arbeitsmittel). Zum Output gehören die 

unmittelbaren Ergebnisse einer Aufwendung (z.B. bestandene Prüfungen). 

Hier lässt sich eine kurzfristige Wirkung des Lernerfolges feststellen. Das 

Ergebnis von Lernaktivitäten zeigt sich am Outcome. Learning outcomes 

sind Kompetenzen, die über den eigentlich abgeschlossenen Lernprozess 

hinausgehen. Sie weisen in die Zukunft und sind nicht direkt überprüfbar! 

Lernergebnisse sind aus der Perspektive der Lernenden zu formulieren. 

Lernziele dienen der Selbstvergewisserung der Lehrenden. Das heißt, in 

Zertifikaten und Zeugnissen sollte die Perspektive der Lernenden formuliert 

werden. 
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3.1.2 Gleichwertige Lernfelder und Lebensbegleitendes Lernen 

Der DQR, der sich um das Prinzip des Lebensbegleitenden Lernens rankt, 

unterscheidet drei verschiedene Lernfelder, die gleichwertig mit Blick auf 

den Kompetenzerwerb zu behandeln sind: formale Bildung, nicht-formale 

Bildung und informelles Lernen. Diese verschiedenen Lernfelder sind mit 

Blick auf Qualifizierungen zu benennen. Auch mit Blick auf die Einstufung in 

ein Qualifikationsniveau sind die verschiedenen Kompetenzen aus den drei 

Lernfeldern (s. Abbildung 1) zu berücksichtigen. 

 

Abb. 1: Gleichwertige Lernfelder des DQR. (Eigene Darstellung) 

Wie bereits in der ersten Broschüre der LAG FW NRW „Bildung auf europä-

isch? Der DQR und die Herausforderungen für die Freie Wohlfahrtspflege“ 

(2011) beschrieben, geht es mit Blick auf Lebensbegleitendes Lernen um 

Lernformen, Lernarten und Qualifizierungsangebote, die nicht einzig einer 

Verwertungslogik eines flexibilisierten Arbeitsmarktes entsprechen, sondern 

vielmehr um Qualifizierungsformen, die mit einer work-learn-life-balance 

zusammengehen (vgl. ebd.). Die Vereinbarkeit zwischen Berufstätigkeit, 

Aneignung von Wissen und dem Erschließen verschiedenster Zusammen-

hänge sowie Familienleben als auch Eigenzeiten stehen dabei im Mittel-

punkt. Mit Blick auf die verschiedenen Lernfelder lässt sich im Kontext des 

Lebensbegleitenden Lernens von einem biographiebegleitenden Lernen 

sprechen, das sich je nach Lebensphase und Lebensalter in der Methodik, 

Lebensbegleitendes 
Lernen 

Formale Bildung 

 

(z.B. Bildungsgänge der 
Sekundarstufe II) 

Nicht-formale Bildung 

Non-formale Bildung 

 

(z.B. Seminare, Kurse) 

Informelles Lernen 

 

(z.B. am Arbeitsplatz, 
Familienarbeit, 

ehrenamtliche Tätigkeit) 
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Didaktik und den Bezügen wie Inhalten verändern kann. Besonders die Pha-

se der Erwerbsarbeit zwischen 30 und 50 Jahren, die oft mit der Phase der 

Familiengründung einher geht, ist zeitpolitisch gefordert das Postulat des 

Lebensbegleitenden Lernens ernst zu nehmen (vgl. Herrmann 2009). Auch 

Aspekte der Familienbildung und der Erwachsenenbildung sollten ihre An-

gebote diesbezüglich (Gleichgewichtigkeit der Lernfelder, work-learn-life-

balance, Lebensphasen) ausrichten.  

 

3.1.3  Qualifikationsniveaus des DQR 

Der DQR beschreibt acht Niveaustufen, zu denen alle Berufe zugeordnet 

werden (vgl. hierzu DQR 2013). Für jedes Tätigkeitsfeld wird je ein Qualifika-

tionsraster mit je acht Qualifikationsniveaus angelegt. Mit jeder Stufe 

wächst der Grad der Verantwortung und Selbstständigkeit (s. hierzu auch 

Broschüre 1 der LAG FW NRW „Bildung auf europäisch?“).  
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Tab. 1: Niveau-Deskriptoren des DQR (skizziert) mit Zuordnungen zur Beruflichen 

Bildung und Qualifizierung sowie beruflichen Stellung. (Eigene Darstellung) 

Für jedes Tätigkeitsfeld lässt sich ein Fächer der Beruflichen Bildung und 

Qualifizierung spannen (s. Abbildung 2): von Ergänzungskräften und assistie-

renden Berufen, platziert auf Niveau 1 bis Niveau 3, hin zu Fachkräften, 

positioniert auf Niveau 4 und 5. Auf Niveau 5 sind auch Fachkräfte gesetzt, 

die eine Gruppenleitung innehaben können. Leitungs- und Führungskräfte, 

die Einrichtungen bzw. Abteilungen größerer Unternehmen sowie Träger-
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verbünde leiten oder in komplexeren Arbeitszusammenhängen tätig sind, 

die eine Hochschulausbildung erfordern, sind den Niveaus 6 bis 8 zugeord-

net. Generell gilt, dass die Qualifikationsniveaus 6 bis 8 auch ohne Hoch-

schulbildung qua Beruflicher Weiterbildung erreichbar sind. 

 

Die Zuordnungen zu den acht Qualifikationsniveaus erfolgen – wie in Tabelle 

1 und Abbildung 2 dargestellt – nach: Ergänzungskräften, assistierenden 

Berufen (Niveau 1 – 3), Fachkräften (Niveau 4 – 5), Berufe mit Leitungsauf-

gaben und Leitungsverantwortung (Qualifikationsniveau 6 – 8). Mit genaue-

rem Blick (siehe dritter äußerer Ring in der Abbildung 2) ist auf Niveau 3 

eine zweijährige Berufsausbildung und auf Niveau 4 eine dreijährige Berufs-

ausbildung in dem jeweiligen Berufsfeld verortet. Zertifizierungsfortbildun-

gen bspw. für Mitarbeiter/innen aus dem IT-Bereich sind dem Niveau 5 

zugeordnet. Zu Niveau 6 gehören die ErzieherInnenausbildung, die Heiler-

ziehungspflegeausbildung und die HeilpädagogInnen. Ebenso ist der Meister 

auf Niveau 6 verortet. Auf Niveau 6 stehen neben Fachkräften auch Lei-

tungskräfte. Je nach Verantwortungsspektrum einer Leitung kann das Ni-

veau zwischen Niveau 6 und Niveau 8 variieren. Da die Hochschulabschlüsse 

ebenfalls in den DQR eingeordnet werden, befinden sich ebenso auf Niveau 

6 – im Sinne der Zuordnungen des Bolognaprozesses – die Bachelorab-

schlüsse, auf Niveau 7 der Master und auf Niveau 8 die Promotion.  
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Auf dem Niveau 6 sind sehr verschiedene Qualifikationen (Meister, staatlich 

anerkannte Erzieher/In, staatlich anerkannte HeilpädagogIn, staatlich aner-

kannte HeilerziehungspflegerIn, Bachelor) aufgeführt, deren Kompetenzen 

nicht als gleichartig, aber als gleichwertig behandelt werden. Mit Blick auf 

die in Niveau 6 eingeordneten Abschlüsse können auf dem Arbeitsmarkt 

Irritationen aufkommen. Beispielsweise konkurrieren derzeit staatlich aner-

kannte ErzieherInnen mit Bachelorabsolvierenden von Elementarpädagogik-

studiengängen um Stellen. Oft erfahren Hochschulabsolvierende eine De-

klassierung, da des öfteren dem Vorwand stattgegeben wird, dass staatlich 

anerkannte ErzieherInnen viel mehr Praxiserfahrung vorweisen können. 

Hilfreich wäre hier – neben kompetenzbasierten Stellenausschreibungen, 

die deutlich zwischen einer Fachschulausbildung und einer Hochschulaus-

bildung unterscheiden – eine Kooperation zwischen den einzelnen Bildungs-

institutionen, die durch eine Transparenz und sinnvolle Durchlässigkeit den 

Konkurrenzdruck von Arbeitssuchenden abmildern könnten. 

Die Fachschulen für Sozialpädagogik begrüßen die Bestrebungen des Ar-

beitskreises DQR, die Fachschulausbildung grundsätzlich dem Niveau 6 des 

DQR zuzuordnen. Aus Sicht der Schulen sei es gut nachvollziehbar und plau-

sibel (vgl. Gemeinsame Stellungnahme der drei Landesarbeitsgemeinschaf-

ten Fachschulen für Sozialpädagogik in NRW September 2011: 2), da Fach-

schulabsolventInnen über Kompetenzen zur Bearbeitung von umfassenden 

fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortli-

chen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines beruflichen Tätigkeits-

feldes verfügen. Dessen Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und 

häufige Veränderungen gekennzeichnet. FachschulabsolventInnen verfügen 

„über ein breites und integriertes Wissen, einschließlich der wissenschaftli-

chen Grundlagen sowie über breites und integriertes berufliches Wissen 

einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklungen“ (DQR -Niveaustufe 6) 

(vgl. ebd.).  

Seitens der Hochschulen wird befürchtet, dass sich die Bedeutung von 

Kompetenzen, die in einem Studium erworben werden, im Vergleich zu den 

in der Berufsbildung erworbenen Kompetenzen relativiere. Befürchtet wird 

ebenfalls, dass der Druck auf Öffnung des Zugangs zur Hochschule so groß 
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wird, dass Hochschulen Bewerberinnen und Bewerber, die für ein Studium 

ungeeignet sind, zulassen müssten, wodurch Studierende überfordert wür-

den. Zugleich würde das Niveau von Lehre und Studium möglicherweise 

sinken. Zudem könnten durch den EQR-/ DQR-Prozess künftig Studiengänge 

auf dem Kompetenzniveau 5 (Short Cycle-Studiengänge) seitens der Hoch-

schulen oder der Weiterbildung geschaffen werden, die bisher im deutschen 

Hochschulwesen unbekannt sind. 

Gefahren für akademische Standards könnten auch in einer Verberuflichung 

der Hochschulbildung liegen, die möglicherweise zu einem anderen Ba-

chelor führen würde – mit einem niedrigeren Kompetenzniveau. Hochschu-

len könnten einen Teil ihrer Bildung auf Fachschulen und Fachakademien 

übertragen und im Wesentlichen die Verantwortung für die Anerkennung 

und Qualitätssicherung übernehmen. Grundsätzlich sollten sich Fachschu-

len/ Berufskollegs und Fachhochschulen/ Hochschulen ihrer Alleinstel-

lungsmerkmale bewusst sein und mit Blick auf kooperative Möglichkeiten 

win-win-Situationen schaffen, bspw. bei einem einschlägigen Hochschulstu-

dium, wenn es sich an die Erzieherausbildung integrierend anschließen lässt. 

Auch die Mitarbeit seitens der berufsbildenden Schulen an den Hochschul-

studiengängen „Pädagogik der Kindheit“ und „Social work“ in NRW und 

anderen Standorten lässt sich als eine mögliche und gelungene Kooperation 

kennzeichnen. 

Für die Berufsbildung sowie den Fort- und Weiterbildungsbereich lassen sich 

ebenso bestimmte Niveaus zuordnen, obgleich die Bereiche der Fort- und 

Weiterbildung nicht statisch bestimmten Niveaus zugeordnet werden kön-

nen (s. Abbildung 2). Auch die bildungsinstitutionelle Ebene ist von den 

Zuordnungen des DQR betroffen. Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rungen, Förderschulen, Fachschulen, Berufskollegs, Fachhochschulen und 

Hochschulen sind mit Blick auf die Berufliche Bildung und Qualifizierung 

angehalten, sich mit ihren Qualifizierungscurriculae an Kompetenzen zu 

orientieren.  
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3.1.4 Kompetenzbeschreibungen im DQR 

Jedes Qualifikationsniveau fächert sich in verschiedene Kompetenzen auf; in 

die Fachkompetenz und die personale Kompetenz. Dabei umfasst die Fach-

kompetenz „Wissen“ und „Fertigkeiten“ und die personale Kompetenz „So-

zialkompetenz“ und „Selbstkompetenz“ (vgl. Tabelle 2). 

Kompetenzen werden lernortunabhängig und lernwegunabhängig beschrie-

ben. Formal, nicht-formal und informell erworbene Kompetenzen sollen 

dabei als gleichwertige Kompetenzen betrachtet werden. 
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Tab. 2: Die Struktur des DQR mit Kompetenzdefinitionen.  
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4 Kompetenzorientierung – Ein Paradigmenwechsel in den Berei-

chen der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Ganz allgemein gesprochen beschreiben Lernergebnisse was Teilnehmende 

nach einem (Berufs-)Schuljahr, einer Ausbildung, Qualifizierung, Seminar, 

Fortbildung, Weiterbildung wissen, verstehen und in der Lage sind zu tun. 

Lernergebnisse listen weder Inhalte noch wünschenswerte Ziele auf, son-

dern beschreiben das Ergebnis bzw. den „outcome“ einer Qualifizierung. 

Lernergebnisse beschreiben, was die Lernenden nach einer Qualifizierung 

wissen und können.  

Lernergebnisse sind keine Lernziele, die bspw. via Prüfung abgefragt werden 

können. Lernergebnisse reichen weit über ein Angebot hinaus, (be)treffen 

die weitere, tatsächliche Berufstätigkeit und weisen in die Zukunft. 

Wichtig ist, dass nicht alle Lernergebnisse einer Qualifizierung zwingend 

eine höhere Niveaustufe erreichen müssen! Einführende Veranstaltungen 

können den Anforderungen einer niedrigeren Niveaustufe entsprechen, 

obgleich die weiterführenden Themen einer höheren – der Zielgruppe ent-

sprechenden – Niveaustufe entsprechen können (vgl. hierzu DQR 2011). 

 

5 Kompetenzorientierung: Kritik und Ausblicke 

Aus den DQR-Zuordnungen ergeben sich keine neuen Zugangsberechtigun-

gen, d.h. sie ersetzen nicht das bestehende System der Zugangsberechti-

gungen. Das Erreichen eines bestimmten DQR-Niveaus verschafft daher 

nicht automatisch einen Zugang zum jeweils „nächsten Niveau“. Die Logik 

des „schneller – weiter – höher“ bleibt zudem eine eindimensionale Heran-

gehensweise, da im Sinne des lebensbegleitenden Lernens und auch mit 

Blick auf die konkrete Arbeitsmarktlage das stete Erreichen weiterer Ni-

veaustufen oft unlogisch und auch problematisch erscheint.  

Bestehende tarif- oder besoldungsrechtliche Regelungen werden vom DQR 

nicht berührt. Es geht im System des DQR nicht um eine tarif- oder besol-

dungsrechtliche Gleichstellung von Qualifikationen, sondern um die Ver-

gleichbarkeit von Kompetenzprofilen. 
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Der Deutsche Qualifikationsrahmen bildet Ergebnisse, den Ist-Zustand ab 

und schafft nichts Neues – er setzt nicht selbst als Instrument Bildungspoli-

tik um. Es geht vielmehr um die Umsetzungsstrategien und die Akteure in 

diesem Feld, die sich einbringen und versuchen auszuhandeln, was noch zu 

gestalten möglich ist.  

Die Brücke zwischen Bildung und Berufstätigkeit, die der DQR baut, lässt 

auch Fragen nach der konkreten Verwertbarkeit laut werden und tangiert 

Bildungsprofile von Trägern und Einrichtungen. Verwertungslogiken könn-

ten Anbieter von Fort- und Weiterbildungsangeboten drängen, sich auf das 

Verwertbare zu verschlanken. Das evangelische Bildungsverständnis fragt 

neben den zur beruflichen Tätigkeit relevanten Kompetenzen auch nach 

Kompetenzen, die jenseits einer vermeintlich konkreten beruflichen Kompe-

tenz stehen. Auch die Kompetenzen die bspw. im Ehrenamt erworben wer-

den, lassen sich nicht kongruent auf Bereiche einer beruflichen Tätigkeit 

beziehen. Einige Fort- und Weiterbildungsangebote verstehen sich auch im 

Sinne einer Familien- und Lebensbildung und Lebensberatung. 

Darüber hinaus bleibt hervorzuheben, dass der DQR keine beruflichen Lauf-

bahnen zuordnet und keine individuellen Qualifizierungen und Abschlüsse 

bewertet. Hier könnte eine Zuordnungslogik entstehen, die der Logik des 

DQR widerspricht.   

Inwieweit der DQR ein Instrument sein wird, dem Fachkräftemangel entge-

gen zu wirken, wird sich zeigen. Die Ausrichtung auf lernwegunabhängige 

Kompetenzen könnte allerdings dazu beitragen, mittels anschlussfähiger 

Qualifizierungsmaßnahmen, Fachkräfte zu gewinnen. Auch die bekannte 

Orientierung an Qualifikationen und entsprechenden "Fachkraftquoten" 

wird im Zusammenhang mit einer Kompetenzorientierung, dem Prinzip des 

lebensbegleitenden (beruflichen) Lernens und der horizontalen und vertika-

len Durchlässigkeit (von Berufen, Berufsbildungsgängen) auf dem Prüfstand 

stehen. Eine große Herausforderung wird dabei sein, die Qualität von 

Dienstleistungen zu sichern und einer schleichenden "De-

Professionalisierung" (im Sinne einer Absenkung von Anspruchsniveaus) 

vorzubeugen.   
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Die Ausrichtung auf eine Kompetenzorientierung wird auch die Personalar-

beit in den Einrichtungen und Verbänden herausfordern. Im Zuge der Ent-

wicklung geeigneter Kompetenzfeststellungsverfahren sind auch die Perso-

naler gefordert, zum einen adäquate Kompetenzanforderungen – gerade im 

non-formalen und informellen Bereich – zu beschreiben, zum anderen auch 

ihren Beitrag zur Kompetenzfeststellung und Kompetenzbewertung zu leis-

ten. Die Kooperation zwischen „Personalern“ und „FortbildnerInnen“ wird 

ebenfalls eine neue Qualität erhalten müssen, damit passgenaue Qualifizie-

rungsmaßnahmen (bspw. LehrerInnenfortbildungen) auf den Weg gebracht 

werden können.  

Die Einbeziehung nicht-formalen und informellen Lernens in den DQR ab 

2014 wird auch zukünftig für die Freie Wohlfahrtspflege ein wichtiges Ar-

beitsfeld bleiben. Hier wird es darum gehen, gerade aus der Perspektive von 

Menschen, deren formale Qualifikationen oft als nicht ausreichend bewer-

tet werden, eigene – ressourcenorientierte – Zu- und Übergänge im Bil-

dungssystem zu ermöglichen. Dafür wird es möglicherweise notwendig sein, 

innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege ein abgestimmtes System der Erfas-

sung und Bewertung non-formaler und informeller Kompetenzen zu instal-

lieren. Gleichzeitig bleibt zu betonen, dass wenn informelle und non-

formale Qualifizierungen nicht den Niveaus des DQR zugeordnet werden, 

die formalen Qualifikationen, die ausschlaggebenden blieben, was für die 

Freie Wohlfahrtspflege und deren Spitzenverbände fatale Folgen hätte. 

Nicht alle Qualifikationen müssen in den DQR aufgenommen werden oder 

lassen sich aufnehmen. 

Wenn informell erworbene Kompetenzen einen neuen Zugangsweg zu ei-

nem anerkannten Berufsabschluss ermöglichen, könnte der Wert des dua-

len Ausbildungsweges zur Diskussion stehen. Gleichzeitig geht es mit Blick 

auf die Kompetenzorientierung und das Lebensbegleitende Lernen um mehr 

als die Berufstätigkeit. Es geht um die Förderung, Anerkennung und Absi-

cherung aller sinnvollen menschlichen Tätigkeiten in den Bereichen der 

Eigenarbeit, der privaten Zusammenhänge (soziale Netzwerke), des Famili-

enlebens, in der ehrenamtlichen Freiwilligenarbeit sowie in der Berufstätig-

keit. Im Grunde geht es um Gestaltungskompetenz (Herrmann 2009), die es 
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versteht einen Kompetenztransfer zwischen den verschiedenen Lebensbe-

reichen zu initiieren. Es geht dabei mit Blick auf den Aus-, Fort- und Weiter-

bildungsbereich nicht um einzelne Könnenselemente, sondern um die Ver-

mittlung individueller wie gesellschaftlicher Kompetenzen, die durch (Quali-

fizierungs-)Angebote entwickelt und gefördert werden können. Dabei kann 

eine „kompetenzorientierte Bildung“  nicht abstrakt und ohne Bezug zu 

bestimmten Handlungssituationen erfolgen. Bezüge auf Lebens- und Hand-

lungszusammenhänge der Teilnehmenden und die darin gesammelten Er-

fahrungen sind ein wichtiger Bestandteil von Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten.  

 

Literatur 

Diekmann, K. (2011): Wie sieht die Zukunft der Weiterbildung aus? Aka-

demie 2/2011 : Bundesverband Deutscher Verwaltungs- und Wirtschafts-

Akademien e. V. und der Bund der Diplominhaber der Verwaltungs- und 

Wirtschafts-Akademien - Bundesverband e. V.  

DQR (2013): Liste der zugeordneten Qualifikationen. Aktualisierter Stand: 

1. August 2013. 

Europäische Kommission (2012): Vorschlag für eine Empfehlung des Ra-

tes zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Ler-

nens. Brüssel. (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc/informal/proposal2012_de.pdf) 

Flachmeyer, M./ Suppes L. (2010): Initiativen und Ansätze der Kompe-

tenzerfassung in Deutschland. In: Flachmeyer, M./ Harhues, O./ Honauer, 

H./ Schulte-Hemming, A. (Hrsg.) (2010): Wissen, was ich kann. Verfahren 

und Instrumente der Erfassung und Bewertung informell erworbener 

Kompetenzen. Münster, Ney York, München, Berlin. 

Gemeinsame Stellungnahme der drei Landesarbeitsgemeinschaften 

Fachschulen für Sozialpädagogik in NRW (2011): Eine Kritik zur „Ausführ-

lichen Stellungnahme von GründungsteilnehmerInnen des Studien-



 

220 

gangstags Pädagogik der Kindheit zu aktuellen Entwicklungen im Rahmen 

der Ausgestaltung des DQR“ vom 2.September 2011. 

Harhues, O./ Honauer, H. (2010): Kompetenzen für das ganze Leben – ei-

nige kritische Anfragen zur Kompetenzfeststellung in Deutschland. In: 

Flachmeyer, M./ Harhues, O./ Honauer, H./ Schulte-Hemming, A. (Hrsg.) 

(2010): Wissen, was ich kann. Verfahren und Instrumente der Erfassung 

und Bewertung informell erworbener Kompetenzen. Münster, New York, 

München, Berlin. 

Herdegen, M (2009): Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen  

– Rechtswirkungen der Empfehlung und Umsetzung im deutschen Recht 

– Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung, Bonn. 

Herrmann, A. (2009): Geordnete Zeiten? Grundlagen einer integrativen 

Zeittheorie. Münster 2006. 

Herrmann, A. (2013): Eckpunkte zur Formulierung von Lernergebnissen 

(learning outcomes) im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Diakonie 

RWL, Düsseldorf. 

Herrmann, A./ Funk, E./ Teichert, M. (2013): Permanent kompetent? 

Kompetenzorientierung in der Freien Wohlfahrtspflege. Der Deutsche 

Qualifikationsrahmen und die Herausforderungen für die Praxis. Düssel-

dorf. 

Herrmann, A./ Kraft, M./Teichert, M. (2011): Bildung auf europäisch? Der 

Deutsche Qualifikationsrahmen und die Herausforderungen für die Freie 

Wohlfahrtspflege. Düsseldorf. 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2008): Der Europäische 

Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (EQR). Luxemburg: Amt 

für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.  



 

221 

Seidel, S./ Bretschneider M./ Kimmig T./ Neß, H./ Noeres, D (2008): Stand 

der Anerkennung non-formalen und informellen Lernens in Deutschland. 

Bonn, Berlin  

 



 

222 

Afsluiting 
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Nawoord 

 

Alie Schokker und Ludwig Wenzel 

 

In dit boek hebt u kunnen lezen wat de resultaten zijn van 10 jaar 
samenwerking, hoe de samenwerking zich ontwikkeld heeft en nog steeds 
verder ontwikkelt. Ook na 10 jaar zijn we nog niet klaar.  

Het onderwijsprogramma is geen statisch geheel, het vraagt continu 
aanpassing aan ontwikkelingen in de praktijk en reflectie op ontwikkelingen 
in de praktijk. Als samenwerkende scholen en docenten is en blijft dit voor 
ons een voortdurend leerproces. Afstemming, uitwisseling, wederzijdse 
inspiratie blijft noodzakelijk om een kwalitatief goed programma te blijven 
realiseren.  

Daarnaast ontwikkelen we echter ook gedachten om de samenwerking uit 
te breiden. Met de 10 jaar ervaring denken we stappen te kunnen zetten 
om de samenwerking te verbreden en te verdiepen:  

 Gezamenlijke onderzoeksdagen en onderzoekslijnen ontwikkelen 
met instellingen op het terrein van de sociaal pedagogische 
hulpverlening in Duitsland en Nederland;  

 De samenwerking uit breiden naar meerdere Fachschulen in 
Duitsland. Meer Fachschulen bij de samenwerking laten aansluiten 
en daarmee de instroom in Nederland te vergroten. Bovenstaande 
betekent ook dat vanuit Nederlandse kant de opvang van de Duitse 
studenten en inbedding in het programma nog meer aandacht 
vraagt; 

 Samenwerking uitbreiden met een vergelijkbaar programma in een 
ander Europees land (Engeland, Scandinavie?) om zo de 
internationale ervaring van studenten nog verder te versterken. En 
het internationaal vergelijkend onderzoek te kunnen verbreden.  

 Samenwerking verbreden tot samenwerking rond de opleiding tot 
leraar basisonderwijs. De eerste kontakten zijn hierover gelegd met 
de School of Education van Stenden en  Universiteit Duisburg- 
Essen. We zijn benieuwd welke concepten we daarvoor gezamen-
lijk ontwikkelen.   



 

224 

Ideeën en inspiratie zijn er genoeg. Afgelopen jaren hebben we ons kunnen 

ontwikkelen dankzij de betrokkenheid en inzet van velen om ons heen: 

overheden, besturen, instellingen en vooral docenten en studenten. We 

hopen dit de komende jaren voort te zetten. We houden u op de hoogte! 
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Nachwort 

 

Alie Schokker und Ludwig Wenzel 

 

In diesem Buch können Sie über die Ergebnisse von 10 Jahren Zusammenar-
beit lesen. In diesen 10 Jahren hat sich die Zusammenarbeit weiterentwi-
ckelt und wir sind noch immer in der Entwicklung. Auch nach 10 Jahren sind 
wir noch nicht fertig. Der Lehrplan ist nicht statisch: 
Die kontinuierliche Anpassung an die Entwicklungen in der Praxis und Refle-
xion über die Entwicklungen in der Praxis ist durchlaufend erforderlich. Als 
kooperierende Schulen und Lehrer bleibt dies ein ständiger Lernprozess für 
uns. Koordination, Austausch, gegenseitige Inspiration bleibt notwendig, um 
weiterhin ein hochwertiges Programm zu behalten.  
Aber wir entwickeln auch Ideen, um die Zusammenarbeit zu erweitern. Mit 
10 Jahren Erfahrung denken wir, dass wir unsere Zusammenarbeit ausbauen 
und vertiefen z.B. durch: 

 gemeinsame Forschung und Entwicklung von Forschungseinrich-
tungen auf dem Gebiet der Sozialpädagogik und Sozialarbeit in 
Deutschland und den Niederlanden; 

 die Zusammenarbeit mit mehreren Fachschulen in Deutschland 
und damit erhöhten Einlass in den Niederlanden. Das bedeutet 
auch, dass mehr Aufmerksamkeit verlangt wird von der Niederlän-
dischen Seite bei der Integration der deutschen Studenten in das 
Studienprogramm; 

 Ausweitung der Zusammenarbeit mit ähnlichen Programmen in 
andere europäischen Länder (England, Skandinavien?) mit dem 
Ziel, eine weitere Stärkung der internationalen Erfahrung der Stu-
denten zu erreichen - und um die internationale vergleichende For-
schung zu erweitern. 

 die Zusammenarbeit auf die Grundschullehrerausbildung. Die ers-
ten Kontakte zwischen der School of Education an der Stenden-
Universitiy, der Universität Duisburg-Essen und dem Berufskolleg 
Bleibergquelle sind verabredet und wir sind gespannt, welche Kon-
zepte sich daraus entwickeln werden. 
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Ideen und Anregungen gibt es zuhauf. In den letzten Jahren waren wir in der 
Lage uns zu entwickeln durch das das Engagement der vielen Menschen um 
uns herum: Regierungen/ Ministerien, Verwaltungen, Institutionen und vor 
allem Lehrer und Studierende. Wir hoffen, dass wir das in den kommenden 
Jahren fortsetzen können. Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
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