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Begrüßungsworte 

Organisa on durch das PraxisBüro 

 

Petra BÖWEN 

Céline DUJARDIN 

Kathrin ROMBERG 

petra.boewen@uni.lu 

celine.dujardin@uni.lu 

 

In diesem Jahr besteht die universitäre Ausbildung des Bache‐
lor professionnel en Sciences Sociales et Educa ves (BSSE) 
seit 10 Jahren. 

Diesen Geburtstag haben wir, das PraxisBüro, zum Anlass 
genommen, alle Absolventen des Studiengangs an die Univer‐
sität einzuladen. 

Wir wünschen allen Teilnahmern schöne Momente der 
Rückkehr mit anregenden Gesprächen, weiterführendem Aus‐
tausch und zukün igen gemeinsamen Projekten. 

Mit großer Freude heißen wir Sie zum 1. Ehemaligentag des 
Studiengangs BSSE herzlich willkommen. 



Programm des Tages 

14 Uhr Empfang 

14:30 Uhr Präsenta on  „Der BSSE heute“ 

15 Uhr Unsere Ziele, Projekte und Ak vitäten 

15:30 Uhr Persönlicher Austausch 

16 Uhr Ihre Wünsche und Erwartungen 

16:45 Uhr Auswertung, Abschluss und Ausklang  

 



Der BSSE heute 

Interven on sociale au centre des études: 

‐ Analyse des ques ons d’ordre social et éduca f 
‐ Explica on des rapports entre individus, groupes et société 
‐ U lisa on de méthodes de l’interven on sociale et de la re‐
cherche scien fique 
‐ Concep on et mise en œuvre de projets sociaux et éduca fs 

 

Vielfäl ge Studien‐ und Berufsmöglichkeiten: 

‐ Weiterführendes Masterstudium im Bereich der Sozial‐ und Er‐
ziehungswissenscha en 

‐ Eins eg in den Arbeitsmarkt als Educateur/Educatrice gradué(e) 
oder Assistant(e) social(e) 

 

Caractéris ques des études: 

‐ Ar cula on entre théorie et pra que 
‐ Deux stages de 4 et 14 semaines 
‐ Diversité des méthodes pédagogiques de l’enseignement 
‐ Contact personnel avec les enseignants 

 

Europäische Ausrichtung: 

‐ Konform mit den Bolognabeschlüssen 
‐ Auslangssemester an einer Partneruniversität 
‐ Zweisprachige Ausrichtung des Studiengangs 
‐ Offenheit für Problema ken europäischer Dimension 



Unsere Ziele, Projekte und Ak vitäten 

 

Lehrveranstaltungen 
der Modulgruppe V 

Seminare & 
Workshops: Ar‐
beitsmarkt, 
Jobcoaching  

Evalua on der 
Praxisphasen 

Arbeitsmarktbeobachtungen 

Praxis‐ a Kontaktdag 

Koopera on BScE‐BTT 

Community of Prac ce 
(CoP) Schlüsselsitua onen 

Pla orm Praxis 

Netzwerkpflege 

BSSE‐Absolventen im Beruf 

Weiterbildung 

« Sahnehäubchen/
Kiischt um Kuch » 

« Bientraitance » 

« Saitewiessel.lu » 

« Aarbechterkand.lu » 

Supervision 

Beratung 
Forschung 



Projekt: 

Dokumenta on der Arbeitsfelder 

Die Felder der Sozialen Arbeit sind sehr 
vielfäl g. Unser Ziel besteht darin, die 
bestehenden Arbeitsfelder, ähnlich wie 
Sie sie in Ihrer Studienzeit im Handbuch 
der sozialen und erzieherischen Arbeit 
in Luxemburg kennen gelernt haben, durch Ehemalige des Studiengangs 
vorzustellen. 

Wir erhoffen uns davon, dass eine solche Dokumenta on: 
‐ die Vielfäl gkeit « von der Wiege bis zur Bahre » zeigt, 
‐ die aktuellen Studierenden mo viert, 
‐ die Ehemaligen wertschätzt und 
‐ dem sozialpädagogischen Arbeitsfeld mehr Anerkennung schenkt. 

 

Wenn Sie also Interesse haben mitzumachen, dann könnten Sie: 
‐ Ihre Arbeitstelle vorstellen, 
‐ einen Beitrag über Ihre Aufgabenbereiche schreiben, 
‐ eine Reflek on zu einem Ihnen am Herzen liegenden sozialen The‐
menbereich verfassen, 
‐ sich für ein Interview/eine Diskussionsrunde über Ihr Arbeitsfeld be‐
reitstellen oder 
‐ eine andere Form von Beitrag vorschlagen. 

 

Wir würden uns sehr über Ihre Koopera on und Mitarbeit freuen! 



Der Praxis‐ a Kontaktdag 

Der Praxis‐ a Kontaktdag bietet den Studierenden und den Praxiseinrichtun‐
gen die Möglichkeit, persönliche Kontakte herzustellen und zu pflegen. 
Dadurch können Interessierte „Wissenscha  und Praxis“ hautnah erleben.  

 

Praxiseinrichtungen können sich und ihre Arbeit präsen eren und Kontakte 
mit potenziellen Prak kanten und Mitarbeitern herstellen oder ehrenamtli‐
che Helfer gewinnen. 

 

Studierende können verschiedene Praxisfelder kennenlernen und Kontakte 
in Hinblick auf ihre Praxisphasen oder ihren Berufseins eg knüpfen. 

 

Das Programm bietet allen Beteiligten vielfäl ge Impulse, sowohl durch die 
Informa onsstände der Praxiseinrichtungen als auch durch die Fachvorträge 
und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen der Sozialen Arbeit. 

 

h p://wwwde.uni.lu/forma ons/flshase/
bachelor_en_sciences_sociales_et_educa ves_professionnel/
praxisbuero_bsse/praxis_a_kontaktdag 





Projekt: 

Berufsverläufe der BSSE‐Absolventen 

Mehrere Studien belegen die hohe Beschä igungsfähigkeit der 
BSSE‐Absolventen. Das Projekt « Berufsverläufe » möchte den 
beruflichen Werdegang und die Mo va on  für den einen oder 
anderen Berufsweg der Absolventen nachzeichnen. Vorherige und 
weiterführende Ausbildungen zum BSSE spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Hinzu kommen die Einflusse der Nachfrage 
in einem bes mmten Arbeitsfeld auf dem Arbeitsmarkt. 

Mit dem Projekt « Berufsverläufe » der BSSE‐Absolventen möch‐
ten wir: 
‐ ein Netzwerk PraxisBüro—Absolventen au auen, 
‐ den beruflichen Werdegang der Absolventen verfolgen, 
‐ von den Erfahrungen der Ehemaligen lernen, 
‐ einen regelmäßigen Austausch fördern, 
‐ gemeinsame Projekte entwickeln. 

Ganz konkret würden wir uns sehr freuen, Sie in den nächsten 
Monaten zu Ihrem beruflichen Werdegang befragen zu dürfen. 



Ihre Wünsche und Erwartungen 

 

Was wünschen Sie sich 
längerfris g von der 

Universität? 

 

Was erwarten Sie 
konkret und kurzfris g 

von der Universität? 

 

Ideen, Vorschläge, 
Wünsche… können Sie im‐
mer (ohne Gewähr)äußern: 

praxisbuero@uni.lu 



TeilnehmerInnen des 1. Ehemaligentags 

Angèle FLICK 

Chris an BRAUN 

Christophe BIVER 

Claudine STEHMEIER 

Daniela KÖHL 

Myriam SIEBENALER 

Dany SCHECK 

Gilbert FRISCH 

Jeanne KLOPP 

Lisa BREMER 

Loredana HELFER 

Magali DE ROCCO 

Nancy GOFFIN 

Renske KOLBER‐HELMRATH 

Ca a PEREIRA 

Seneca RAIMONDI 

Patrick WESQUET 

Xiaohang LIU 



Angèle FLICK 

 

Studienabschluss BSSE: 2010‐2011 
2011‐2012: 4ème année d’études en vue de l’obten on du diplôme 
d’Etat d’assistante sociale 

 

Contact: angele.flick@strassen.lu 
  flian109@hotmail.com 
 

Poste de travail actuel: Office Social, Strassen 

 

 

 

 

Fonc on: Assistante sociale 

 

Tâches:  
L’Office Social offre une panoplie d’aides et de traitements sociaux à 
tous les habitants de la commune.  

L’assistante sociale informe, conseille et oriente les demandeurs 
d’aides sur les droits et devoirs dans les différentes ma ères les con‐
cernant.  

Elle leur donne des conseils et les réoriente vers des services spéciali‐
sés existants. 



Christophe BIVER 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2008‐2009 

 

Contact: biverc@hotmail.com 

 

Poste de travail actuel: Maison Relais Lallange 

Fonc on: Chargé de direc on 

 

 



Claudine STEHMEIER 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2012‐2013 

 

Contact: Dillendapp@beckerich.lu 

 

Poste de travail actuel: Maison Relais Dillendapp, Beckerich 

Fonc on: Chargée de direc on 

 

 



Daniela KÖHL 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2013‐2014 

 

Contact:  

Poste de travail actuel: Caritas jeunes et familles asbl, Atelier Zeral‐
da ‐ Service Kand a Famill 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches: ‐ accompagnement de familles 
  ‐ accompagnement « ebs » (enfants besoins spéciaux) 



Myriam SIEBENALER 

 

Studienabschluss BSSE: 2012‐2013 

 
Contact: myriam.siebenaler@atelier‐zeralda.lu 

Poste de travail actuel: Caritas jeunes et familles asbl, Atelier Zeralda ‐ 
oppend Haus Pafendall, Luxembourg 

Fonc on: Chargée de direc on 

 

 

 

 
Aufgabenbereiche: Den Atelier Zeralda besteet aus 4 Servicer: 
‐ Service Quar er: Gemeinwesenarbeit‐ Organisa on von Festen mit 
anderen Vereinigungen und freiwilligen Helfern des Wohnviertels; wir 
geben (u.a.) eine kleine Zeitung heraus (de Pays). 
‐ Unsere Maison relais pour enfants betreut 55 Kinder im Alter von 3 
bis 13 Jahren, wir leben Inklusion und sind dabei ein Weltatelier‐Haus 
(reggioorien ertes) zu werden. Alle Erzieher und Mitarbeiter machen 
gemeinsame Weiterbildungen (Triple‐P, Situa onsansatz, Systemik). 
‐ Service Kand a Famill, netzwerkbildende und familienbetreuende 
Arbeit rund um das Kind, wo wir nicht nur Elternarbeit leisten, son‐
dern auch mit den Kindern arbeiten und die Familien aufsuchen, hier 
funk onieren wir nach sozialpädagogischer Familienhilfe, systemis‐
cher Psychologie und Triple‐P. 
‐ Service Streetwork: 2 Streetworker, die dem Streetworknetz der 
Stadt Luxemburg angehören, Zielklientel sind Jugendliche zwischen 13 
und 27.  



Dany SCHECK 

 

 

Studienabschluss BSSE: 
2009‐2010 

2010‐2011: 4ème année d’études en 
vue de l’obten on du diplôme d’Etat 

d’assistante sociale 

 

Contact: dany_sch@hotmail.fr 

 

Poste de travail actuel: Ligue médico‐sociale, Centre médico‐social 
Luxembourg 

 

Fonc on: Assistante sociale 

 

Tâches: Service d’Accompagnement Social 
La mission du service consiste à apporter une aide sociale à des per‐
sonnes/familles dont la nature des problèmes ( économique, finan‐
cier, familial, sanitaire,...) nécessite un encadrement social à long 
terme.  



Gilbert FRISCH 

 

Studienabschluss BSSE: 2007‐2008 
& Master Management und Coaching im Bildungs‐ und Sozialwesen, 
Université du Luxembourg 

 

Contact: gfrisch@sipo.lu 

 

Poste de travail actuel: SIPO (depuis mars 2010) 

 

 

 

 

 

Fonc on: Chargé de direc on 

 

Tâches:  
Le sipo est une associa on sans but lucra f, fondée en 1981, agréée et 
reconnue d’u lité publique. Le sipo offre aux jeunes enfants handicapés 
ou présentant des troubles du développement  et à leurs parents, des 
services de suivi pédagogique, psychologique et thérapeu que. Le sipo 
offre ces services à travers tout le pays, au domicile des familles ou dans 
ses propres locaux de service. De par son interven on précoce, l’ac vité 
du sipo s’inscrit clairement dans le cadre de la préven on. 



Jeanne KLOPP 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2008‐2009 
2009‐2010: 4ème année d’études en vue de l’obten on du diplôme 
d’Etat d’assistante sociale 

 

Contact: jeanne.klopp@shd.lu 

 

Poste de travail actuel: 
 Stë ung Hëllef Doheem, Service des Ac vités de proximité 

 

 

 

 
Fonc on: Cadre et Assistante sociale 

 

Tâches:  
Ech schaffen zenter 3 Joer bei der Stë ung Hëllef Doheem als Ka‐
der an als Assistant sociale. Mai Rôle as et Matarbechter ze en‐
cadreieren, hinnen als assistante sociale eng Ennerstezung kennen 
unzebidden wann si an mi schwieregen Situa ounen sin, 
Unspriechspartner fir Klienten an hier Famillen ze sin, mat zehelle‐
fen nei Projeten innerhalb fun der Ste ung ze droen.  



Lisa BREMER 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2013‐2014 

 

Contact: lisa.bremer@secu.lu 

 

Poste de travail actuel: 
 Fonds na onal de Solidarité, Servi ce enquête sociale 

 

Fonc on: Assistante sociale 

 

Tâches:  ‐ visite à domcile à l'improviste et sur rendez‐vous 
  ‐ enquête sociale 



Loredana HELFER 

 

 

Studienabschluss BSSE: 2012‐2013 

 

Kontakt: Loredana.Helfer@croix‐rouge.lu 
  Loredana_Helfer@web.de 

 

 

Aktueller Arbeitsplatz: Croix‐Rouge, Crèche Huesenascht, Stadtbredimus 

 

Funk on: Directrice adjointe 

 

 

 

 

Aufgabenbereiche: 
Dienstplan erstellen, Präsenz‐Listen der Kinder erstellen und aktualisieren; 
Ferienplanung; Kontakte: Elektriker, Gemeinde, Bestellungen (Möbel, 
Pampers, Hygienear kel etc.); Ordre de Jour für Réunionen erstellen und 
Réunionen halten und Protokoll schreiben und austeilen; Emails; Patron 
de Stage sein (bisher seit Januar 2mal) und Prak kantenbewertung 
schreiben, ständiger Austausch mit der Directrice im Haus nebenan etc.  



Nancy GOFFIN 

 

 

Studienabschluss BSSE:  2008‐2009 
2009‐2010: 4ème année d’études en vue de l’obten on du diplôme 
d’Etat d’assistante sociale 

 

Contact: nancy.goffin@gmail.com 

 

Poste de travail actuel: Ville de Luxembourg, Service des Foyers 
Scolaires 

 

Fonc on: Chargée de direc on d’un foyer scolaire 

 



Ca a PEREIRA 

 

Studienabschluss BSSE: 2013‐2014 
& Infirmière diplômée (2010) 
 
Contact: ca a.pereira@adem.etat.lu 
 
Poste de travail actuel: ADEM Esch/Belval 

 

 

 

Fonc on: Bachelier en sciences sociales et éduca ves auprès de l’Agence 
pour le Développement de l’Emploi  

 

Tâches:  
‐ Accompagnement socio‐professionnel des demandeurs d’emploi travail‐
lant en mesure spéciale auprès d’une ini a ve sociale (anamnèse, informa‐

on, orienta on, évalua on) 
‐ Travail en réseau avec des intervenants internes et externes 
‐ Evalua on des interven ons menées par les ini a ves sociales en vue de 
promouvoir l’inser on socio‐professionnelle des demandeurs d’emploi 
(forma ons, stages, sou en dans des démarches etc.) 
‐ Orienta on des demandeurs d’emploi ayant suivi une forma on au Centre 
d’Orienta on Socio‐Professionnel (COSP) 
‐ Collabora on avec le SPSE‐Givenich et « Défi‐Job » en vue d’une orienta‐

on professionnelle de leur clientèle spécifique 
 ‐ Collabora on avec Mindforest en vue d’élaborer des stratégies pour aug‐
menter la qualité des mesures spéciales 



Seneca RAIMONDI 

 

Studienabschluss BSSE: 2013‐2014 
& CATP Menuisier/Ebéniste 

 

Contact: senrai1982@outlook.com 

 

Poste de travail actuel: ADEM Luxembourg 

Fonc on: Conseiller Spécialisé dans le cadre du parcours personnalisé 
du demandeur d'emploi (Case Manager)  

 

Tâches:  
‐ Anamnèse de la situa on de vie et professionnelle du demandeur 
d'emploi 
‐ Influencer les facteurs rendant une inser on sur le 1er marché de 
l'emploi difficile 
‐ Bilan de compétences personnelles et professionnelles 
‐ Orienta on vers structures sociales et socioprofessionnelles en tous 
genres 
‐ Travail en réseau avec différentes structures sociales afin de collabo‐
rer et de s'ajuster sur un même projet de vie et professionnel (p.ex.: 
Offices Sociaux, Foyer Ulysse, Streetwork, SCAS, CIGL, Proac f etc...)   



Patrick WESQUET 

 

Studienabschluss BSSE: 2009‐2010 

& Master in Sozialwissenscha en Kinder– und Jugendhilfe im eu‐
ropäischen Kontext, Hochschule Koblenz (2013) 

 

Kontakt: Patrick.Wesquet@elisabeth.lu 

 

Poste de travail actuel: elisabeth ‐ ANNE asbl ‐ Services socio‐
éduca fs pour enfants et jeunes gens 

 

 

 

 

 

Fonc on: Conseiller de direc on et responsable de la coordina on 
et de la conceptualisa on des maisons relais de la région centre‐sud 

Tâches (en collabora on avec les chargés de direc on des diffé‐
rentes ins tu ons): ‐ ges on du personnel 
   ‐ ges on des finances 
  ‐ conceptualisa on des mesures pédagogiques 
 ‐ développement de la qualité au sein des ins tu ons 



Xiaohang LIU 

 

Studienabschluss BSSE: 2012‐2013 

 

Contact: guichet@as .lu 

 

Poste de travail actuel: Service Guichet Info‐Migrants ‐ ASTI asbl 

 

 

 

 

Fonc on: Assistante sociale 

 

Tâches:  
‐ renseignements sur des ques ons d’applica on de la loi sur la 
libre circula on et l’immigra on par mail, par des renseignements 
téléphoniques et par des permanences à l’ASTI, 
‐ séances d’informa on sur les ques ons de séjour et d’asile pour 
des travailleurs sociaux ou des agents communaux, 
‐ échange d’informa ons avec des avocats et juristes par une plate‐
forme juridique, 
‐ écrivain public entre autres pour la communauté chinoise. 
 



Das abgebildete Foto auf der Vorderseite wurde 1927 bei der 5. Solvay‐
Konferenz aufgenommen. Die 5. Konferenz der Physiker gilt als eine der sagen‐
ha esten, da u.a. die Quantentheorie stark disku ert und avanciert wurde. 

Der 1. Ehemaligentag des Studiengangs Bachelor en Sciences 
Sociales et Educa ves ist eine Ak vität des PraxisBüros: 

Route de Diekirch (B.P.2) 
L‐7201 Walferdange 

praxisbuero@uni.lu 

Petra Böwen 
Céline Dujardin 


