


In den vergangenen Jahren fanden bereits drei Netzwerktreffen der        
BSSE-Absolventen im Beruf statt. Seither gab es viele Begegnungen 
und  regen Austausch zwischen « Wissenschaft, Politik und Praxis », 
sowie  großes Interesse an die Universität zu kommen, um sich mit 
ehemaligen Studienkollegen oder Gleichgesinnten auszutauschen 
und aber auch aktiv mitzuarbeiten. Das Netzwerktreffen bietet viele 
Möglichkeiten. 

Wir wünschen allen Teilnehmern schöne Momente der Rückkehr mit  
interessanten Workshops anregenden Gesprächen, weiterführendem 
Austausch und zukünftigen gemeinsamen Projekten. 

Das Netzwerktreffen kann als Weiterbildung anerkannt werden. 

Petra Böwen 
petra.boewen@uni.lu 

Céline Dujardin 
celine.dujardin@uni.lu 

Parida Mazzei 
parida.mazzei@uni.lu 

praxisbuero@uni.lu	/	www.praxisbuero.lu	

Begrüßungsworte	
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Inhalt	und	Programm	

 

 

Thema des Tages: Berufsidentität(en)  

Teilnehmer des 4. Netzwerktags 

 Begrüßung 

 Vorstellung der Teilnehmer 

 „Berufsidentität heißt für mich…“ 

 

„Schaufenster“ PraxisBüro 

 Projekt: Stellenmarkt der Sozialen Arbeit in Luxemburg 

 Publikation:  NetzWerk 2017 

 Der Praxis- und Kontakttag 2018 

 Porträtgalerie 

 Pätter -Giedel Projet 

   

Workshops: 

  Digitales Vorbild und Medienkompetenz (Jeff Kaufmann & Debora Plein) 

  BSSE Absolventen in der Berufslandschaft (Philipp Müller)  

  Die Professionalisierung des Teams- von intuitiven Handlungsweisen zu 
 professionell-praktischem Handeln. (Clara Wolf & Geert Van Beusekom) 

 

Abschluss und Netzwerktreffen 2019 
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Thema	des	Tages	
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Berufsinde tät(en) 

„BSSE ‐A5, ‐A2, C6…“ 

Der Bachelor en Sciences Sociales et Educa ves  (BSSE)  ersetzt 

die damalige Ausbildung zum éducateur gradué und startet zum 

ersten Mal  im akademischen Jahr 2005–2006 an der noch sehr 

jungen Universität Luxemburg (Böwen & Dujardin, 2017).  

Ein erstes signifikantes Ereignis in der Entwicklung des Studien-

gangs  tri   2008  auf,  als  BSSE-Absolventen  Zugang  zum  soge-

nannten  „vierten  Jahr“  erhalten,  das  die  Vergabe  des  staatli-

chen Diploms des assistant social regulierte.  

Im Jahr 2013 folgt die zweite signifikante Änderung  in der Ent-

wicklung des BSSE: Durch eine Änderung des Règlement grand‐

ducal  am  18.  Juli  2013  wird  die  vollständige  Ausbildung  zum 

éducateur gradué und assistant social an der Universität Luxem-

burg möglich (idem).  

Als  dri es  signifikantes  Ereignis  können  die  Reformen  der  Be-

rufslau ahnen betrachtet werden: Durch die Reformierung der 

Karrieren beim Staat werden 2015 beide Berufsgruppen  in der 

Kategorie A2 der Bachelorabschlüsse angesiedelt.  

Im  Jahr  2017  werden  die  Karrieren  im  SAS-Kollek vvertrag 

ebenfalls in der Kategorie C6 gleichgestellt.   

Wir wollen  heute  die  sachlichen  und  emo onalen  Aspekte  als 

posi ve Vielfalt disku eren und bearbeiten. 



   

Stellenmarktbeobachtungen	

„Schaufenster“		PraxisBüro	
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NetzWerk	



Im Jahr 2017 konnten wir insgesamt 1566 Stellenanzeigen im Bereich der Sozia-

len Arbeit  in  Luxemburg  festhalten. Die  folgende Abbildung  zeigt die Stellenan-

zeigen nach der erforderten Qualifika onsebene. 
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Einblick in die Stellenanzeigen 2017 

 

 

Wie  die  Abbildung  zeigt,  werden  Fachkrä e  mit  einer  Fachausbildung  –   

hauptsächlich die des diplomierten Erziehers – am meisten gesucht. Insgesamt 

678 Stellenausschreibungen können in 2017 registriert werden. 

An  zweiter  Stelle  folgt  der  Bachelorabschluss  mit  485  ausgeschriebenen      

Stellen. Die Bezeichnungen dieser Stellen sind sehr unterschiedlich: éducateur 

gradué,  assistant  social,  chargé  de  direc on,  carrière  A2,  chargé  de mission, 

chargé  de  projet(s),  conseiller,  responsable,  agent  socio-pédagogique,           

formateur… 

An dri er Stelle  folgen die Stellenanzeigen, die keine  fachliche Qualifizierung 

voraussetzen.  Die  266  beobachteten  Anzeigen  betreffen  überwiegend          

Ersatz- oder Hilfspersonal. 

Weniger häufig können 2017 der Masterabschluss mit 69 Stellenausschreibun-

gen  sowie  das  Abitur  ohne  spezielle  Fachausrichtung  mit  68  Anzeigen                

dokumen ert werden.  





Mir freeën eis, Iech eis éischt Publika oun “NetzWerk –  

Wëssenscha  trë  Praxis, Poli k an Ëffentlechkeet ” ënnert   

h p://orbilu.uni.lu/handle/10993/35244 presentéieren ze kënnen. 

 An dëser Publika oun fannt Dir Informa ounen an Ar kelen 

iwwert: 

De Praxis‐ a Kontaktdag 2017 mam Thema  

„D'Bedeitung vun der Sozialen Aarbecht fir 

d'Lëtzebuerger Gesellscha “ 

Eise PraxisBüro 

Léier an Weiderbildungen 

Fuerschung, Koopera ounen an Déngschtleeschtungen 

De Netzwerktreffen 2017 ënnert dem Mo o: BSSE Absol-

vent am Beruff 

Den 1. Na onalen Suchtsymposium 

Perspek ven 

"Gesellscha lech Erausfuerderungen an sozial Sécherung zu 

Lëtzebuerg" 

NetzWerk Publika on 
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Der vorliegende Forschungsbericht „Der Bachelor in Sozial– und                  
Erziehungswissenschaften (BSSE) und seine Praxisfelder“  beschäftigt sich 
mit dem Studiengang des BSSE und stellt seine Bedeutungen für die                  
luxemburgische Gesellschaft im Allgemeinen und für den Arbeitsmarkt der    
Sozialen Arbeit im  Besonderen dar. Er zeigt die Vernetzung der vielfältigen    
Praxisfelder und der verschiedenen politischen Bereiche auf. Letztere            
werden durch Beiträge der jeweiligen Minister von acht zuständigen         
Ministerien verdeutlicht. Mit diesem Projekt möchte das PraxisBüro auf die        
Soziale Arbeit als wesentliche Säule für das Funktionieren unserer            
Gesellschaft hinweisen.  

Die konkreten Praxisfelder werden durch die vorausgegangene Typologie 
und durch BSSE-Absolventen im Beruf der sozialen Arbeit vorgestellt. In    
diesen  Beiträgen finden auch die Absolventen, die sich für ein                  
weiterführendes  Master-Studium entschieden haben, ihren Platz. 

Abschließend laden wir zu Kooperations-, Netzwerk– und                  
Weiterbildungsmöglichkeiten ein, die die Brücken zwischen Wissenschaft, 
Praxis und Politik weiter ausbauen und festigen. 

Vielen Dank für die Unterstützung von Christophe Biver, Magali De Rocco, 
Nadia Dondelinger, Manou Flammang, Angèle Flick, Gilbert Frisch, Jang 
Hamen, Françoise Hirtz, Alain Kontz, Isabelle Krings, Xiaohang Liu, Jessica 
Lopes, Nadine Mischel, Catia Pereira, Seneca Raimondi, Dany Scheck und 
Jil Wirtz. 

 

Die Publikation ist verfügbar unter: http://orbilu.uni.lu/handle/10993/31549 

Publikation:	Der	BSSE	und	seine	Praxisfelder	
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Der Praxis- a Kontaktdag bietet den Studierenden und den            
Praxiseinrichtungen die Möglichkeit, persönliche Kontakte             
herzustellen und zu pflegen. Dadurch können Interessierte 
„Wissenschaft und Praxis“ hautnah erleben.  

Träger der Sozialen Arbeit können sich und ihre Arbeit präsentie-
ren und Kontakte mit potenziellen Praktikanten und Mitarbeitern 
herstellen oder ehrenamtliche Helfer gewinnen. 

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

Das Programm bietet allen Beteiligten vielfältige Impulse, sowohl 
durch die Informationsstände der Praxiseinrichtungen als auch 
durch die Fachvorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen         
Themen der Sozialen Arbeit. 

In diesem Jahr wird der Tag in Kooperation mit der Oeuvre de   
Secours Nationale Grande-Duchesse Charlotte organisiert. 

 

http://www.praxisbuero.lu/ 
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Der	Praxis‐	und	Kontakttag	

 

 



Ehemalige	BSSE‐ler	beim	Praxis‐	und	Kontakttag	2017	

 

 

14



Der fün e Praxis- und Kontak ag der Sozial- und                        

Erziehungswissenscha en fand am Donnerstag, den 19.10.2017 

auf dem Campus Belval sta . Ursprünglich als Kontaktmesse für 

die Studierenden des Bachelor in Sozial- und                              

Erziehungswissenscha en (BSSE) konzipiert, hat er sich in den 

letzten Jahren immer mehr zu einem  Netzwerktag für die         

verschiedensten Adressaten der Sozialen Arbeit entwickelt. 

Nicht nur der Austausch zwischen Studierenden und                  

Organisa onen steht im  Mi elpunkt. Viele Praxisexperten      

nutzen die Gelegenheit, auf diesem Wege neue Ins tu onen 

kennenzulernen und sich mit anderen Professionellen                

persönlich austauschen zu können. 

Über 20 BSSE-Absolventen, die inzwischen berufstä g sind, 

stellten ihre Ins tu onen auf dem Praxis- und Kontak ag vor 

und informierten die aktuellen Studierenden. Am Nachmi ag 

fand sich ein Teil von ihnen zu einem spontanen Fototermin 

wieder. 

Auch 2018 werden wir den PuK nutzen, um uns zu treffen und 

uns auf einem Foto zu zusammen zu finden. Seid dabei! 
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Ehemalige	BSSE‐ler	beim	Praxis‐	und	Kontakttag	2017	

 

 



Die Weiterbildung „Zertifikat Lerncoaching“ richtet sich an alle Praxisanleiter 
und Professionelle in den Arbeitsfeldern der sozialen und                                  
sozialpädagogischen Arbeit mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung. 

Um auf die Lernbiographien und Lernbedürfnisse von Praktikanten oder   
neuen Mitarbeitern eingehen zu können, zielt die Weiterbildung darauf ab, 
durch den Wechsel von Präsenzphasen und Phasen des begleiteten        
Selbststudiums einerseits theoretische und methodische Inputs zu erhalten 
und im Seminarkontext ihre praktische Anwendung durch                              
Trainingssequenzen zu erleben, in denen Beratungsformen und -settings 
angewendet werden können. Diese Einheiten basieren auf der Bearbeitung 
von praxisrelevanten Fällen.  
Andererseits sollen die studienbegleitende Selbstreflexion und Phasen der 
Anwendung im eigenen Arbeitskontext zwischen den Modulen die            
eigenständige Verarbeitung und damit Verankerung der Lerninhalte             
ermöglichen.  

http://lerncoaching.uni.lu 
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Zerti ikat:	Lerncoaching		

 

 



Das berufsbegleitende Studium „Bachelor en Sciences Sociales et       
Éducatives“ richtet sich an alle Leute, die bereits erste Berufserfahrungen 
im sozialen Bereich gesammelt haben und ihre Kompetenzen ausbauen 
wollen.  

Zur Zielgruppe gehören „Éducateurs diplômés“ mit mindestens 6 Jahren 
Arbeitserfahrung in ihrem Bereich, sowie „Éducateurs gradués“ (ancien 
régime), welche den Grad des Bachelor in Sozial– und                              
Erziehungswissenschaften berufsbegleitend erwerben wollen. 

Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Jahre (4 Semester). Dabei finden die 
Lehrveranstaltungen grundsätzlich Freitags und Samstags sowie an       
verschiedenen Abenden während der Woche ab September an der      
Universität Luxemburg auf dem Campus Belval statt. Je nach Dozent      
finden die Lehrveranstaltungen auf Deutsch oder Französisch statt,        
demnach müssen die Studierenden beide Sprachen auf B2 Niveau            
beherrschen.   

http://bsse2.uni.lu 
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„Bachelor	en	Sciences	Sociales	et	Éducatives“		
als	berufsbegleitendes	Studium	

 

 



TEILNEHMER                 
DES 4. 

DER 
BSSE-ABSOLVENTEN 

NETZWERKTREFFENS 



SANDRA BECK 
JIL BUCHLER 
MELINA HELBACH 
LUC HERMANN 
JEFF KAUFMANN 
MARIE-CHRISTINE LEHNERTZ 
PHILIPP MÜLLER 
CATIA PEREIRA 
SENECA RAIMONDI 
DANY SCHECK 
KATJA SEEFELDT 
GEERT VAN BEUSEKOM 
CLARA WOLF 
FRANK ZEIMETZ 
 
 
 

 

Und weitere: 

DEBORA PLEIN 

JEAN-MARC FELTZ 

MORGAN MAYER 

 



Netzwerktreffen	2018	
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Am 28. Juni 2018 organisierte das PraxisBüro das 4. Netzwerktreffen der BSSE-
Absolventen im Beruf mit dem Thema „Berufsiden tät(en) BSSE“.  
Petra Böwen, Céline Dujardin und Parida Mazzei freuten sich, die Teilnehmer be-
grüßen zu können.  

Das Thema des Tages wurde auf Wunsch der Teilnehmer festgelegt, weil sie die 
verschiedenen Tradi onen „Educateur gradué“ und „Assistant Social“ noch 
manchmal in verschiedenen Bereichen in der Praxis- emo onal belegt- erleben. 

Zu dem diesjährigen Netzwerktag haben einige Teilnehmer Workshops zum The-
ma „Berufsiden tät(en) BSSE“ vorbereitet. Das Prinzip des Netzwerktages beruht 
auf der Organisa on einer Veranstaltung von und für BSSE-Absolventen. 
Die TN bearbeiteten das Thema aus verschiedenen Perspek ven und auch hier 
zeigte sich deutlich die Vielfalt der Sozialen Arbeit. 
Die Ergebnisse werden in der nächsten Publika on NetzWerk 2 veröffentlicht. 

 



Netzwerktreffen	2017	
 

 

 

Am 29.06.2017 organisierte das PraxisBüro das dritte Netzwerktreffen der 
BSSE-Absolventen im Beruf. Petra Böwen, Céline Dujardin und Parida Maz-
zei freuten sich, über 30 Teilnehmer begrüßen zu können.  

Unter dem Motto Wëssenschaft trëfft Praxis fand ein reger Austausch statt. 

 

Es ist immer wieder faszinierend festzustellen, wie vielfältig die Praxisfelder 
und die Funktionen sind, in denen die Professionellen arbeiten: von der Mai-
son Relais bis zum Altenheim, vom Mitarbeiter im Team bis zur Leitung einer 
Organisation, als Educateur gradué oder Assistant social. 
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Sandra Beck 

 

 
 

 

 

 

 

Ins tu on:  ProAc f a.s.bl 

Funk on: Conseillère en Réinser on Socioprofessionnelle, Coordina on 

Parcours Bénéficiaires  

Anschri :  5, rue Läiteschbaach, 

                    L-5324 Contern  

E‐Mail:  sbeck@proac f.lu  

Telefon:   (+352) 27 33 44 – 303  

Berufsiden tät heißt für mich: 

 Autonomes, professionelles und selbstbewusstes Handeln  

 Iden fika on mit dem Beruf und Bewusstsein über den Beruf und den 

Arbeitsbereich  

 Zusammenhalt der Professionellen und gemeinsame Kommunika on im 

Feld  
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Jil Buchler 

 

 
 

 

 

 

 

Ins tu on:  Office luxembourgeois pour l’accueil et l’intégra on (OLAI)  

Funk on:   Assistante sociale pour les demandeurs de protec on                 

interna onale  

Anschri :  5, rue Carlo Hemmer  

                      L-1734 Luxembourg  

 

E‐Mail: jil.buchler@olai.etat.lu  

Telefon:  247 757 21  

 

Berufsiden tät heißt für mich, sich über seine Stellung, Aufgaben, Pflichten 

und Grenzen der Arbeit bewusst zu sein.  
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Melina Helbach 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Centre socio-éduca f de l‘Etat 

Funk on: Educatrice graduée 

Anschri :  Boîte Postale 22 

                    L-5507 Wormeldange  

 

E‐Mail: Melina.Helbach@csee.etat.lu 

Telefon:   760 565 1  

 

Berufsiden tät heißt für mich, sich der eigenen Professionalität und der Da-
seinsberech gung Sozialer Arbeit bewusst zu sein und diese auch in mul -
professionellen Kontexten zu verkörpern. Das Arbeiten auf Basis von wis-
senscha lichen Erkenntnissen und die Verknüpfung dieser mit der Praxis in 
einem Prozess der ste gen Reflexion des eigenes Handelns sehe ich hier als 
elementar an, um das eigene professionelle Handeln zu begründen und 
nachvollziehbar zu machen.  
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Luc Hermann 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Service Na onal de Psychiatrie Juvénile   

Funk on: Assistant Social 

Anschri : 9, rue Edward Steichen  

                    L-2540 Luxembourg  

 

E‐Mail: luc.hermann@hopitauxschuman.lu   

Telefon:   +352 2468-6024  

 

Berufsiden tät heißt für mich, den bestmöglichen Mi elweg finden zwischen 
meinen Wertevorstellungen und den Erwartungen von Adressa n & System. 
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Jeff Kaufmann 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Service Na onal de la Jeunesse  (BEE SECURE) 

Funk on: Projektleiter BEE SECURE Kampagnen und Awareness Raising 

Events 

Anschri :   40, boulevard Pierre Dupong 

                     L-1430 Luxembourg 

E‐Mail: jeff.kaufmann@snj.lu 

Telefon:   +352 24786459  

 

Berufsiden tät heißt für mich: ständig die eigenen Handlungsprak ken zu 
hinterfragen. 
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Marie-Christine Lehnertz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Service Na onal de la Jeunesse   

Funk on: Division „Sou en à la transi on vers la vie ac ve“ 

       - Ateliers pra ques  

Anschri :  7, rue des Ar sans 

                     L-3712 Rumelange  

E‐Mail:  marie.lehnertz@snj.lu  

Telefon:   +352 621 377 574 

 

Berufsiden tät heißt für mich :  Seine Rolle, seinen Au rag und seine Kom-
petenzen innerhalb des beruflichen Alltags zu kennen, mit dem Wissen, dass 
Berufsiden tät ständig entwicklungsfähig ist.  
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Phillip Müller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Maison des Enfants de l’Etat—Service Treff-Punkt/ Service  

Treff-Punkt Prison 

Funk on: Assistant social  - Coordinateur 

Anschri : 31, Rue du Parc 

       L-5374 Munsbach 

E‐Mail: philipp.mueller@mee.etat.lu  

Telefon: 547167-405  

 

Berufsiden tät heißt für mich, inwieweit man sich als Person mit seinem Be-
ruf iden fizieren kann. Dabei geht es um das eigene Berufsverständnis, wel-
che sich immer weiterentwickelt, aber auch um die persönlichen Mo va -
onsgründe, die zum Ausüben dieses Berufes notwendig sind.  
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Sandy Neu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Inter-Ac ons A.s.b.l 

 

Funk on: Streetworker und Koordina onsleiterin der Winterak on  

Anschri : 6, rue Auguste Charles 

                   L-1326 Bonnevoie 

E‐Mail: neu@inter-ac ons.lu 

Telefon:   760 565 1  

 

Berufsiden tät heißt für mich, mein Wissen um die ethischen, theore schen 

und poli schen Grundhaltungen zu haben, diese in der Praxis umzusetzen 

und der Gesellscha  zu erklären.  
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Catia Pereira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Agence pour le développement de l‘emploi 

 

Funk on: Conseillère spécialisée – Cellule des ini a ves sociales  

E‐Mail: Ca a.pereira@adem.etat.lu  

Telefon: 247-65486  

 

Berufsiden tät heißt für mich, mein  vielfäl ge Handlungsmöglichkeiten 
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Seneca Raimondi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Croix-Rouge Luxembourgeoise 

Funk on:  Co-responsable Logement Accompagné (HAUS 1) /  

         Assistant social 

E‐Mail:  seneca.raimondi@croix-rouge.lu  

Anschri :  1, rue Englebert Neveu  

         L-2224 Luxembourg (Hamm) 

Telefon:  621 822 813 / 621 822 812  

Berufsiden tät heißt für mich: 

 Alltagsorien erung 
 Allzuständigkeit 
 Beziehung 
 Aushandlung 
 Methodenoffenheit 
 Ergebnisoffenheit 
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Dany Scheck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Ligue Médico-sociale 

Funk on: Assistant social  au SERVICE  D’ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL   

       au Centre médico-social à Echternach  

Anschri :  56 Rue André Duchscher 

                     6434 Echternach  

 

E‐Mail: dany.scheck@scheck.lu 

Telefon:  72 03 02 -1 
 

 

Berufsiden tät heißt für mich, sich mit der Disziplin ( in diesem Fall der sozia-
len Arbeit) auseinanderzusetzen, deren Au rag zu verstehen und seine Rol-
le als Professioneller darin zu finden. 
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Katja Seefeldt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: SEA Päiperlék (Maison Relais)  

Funk on:  Educatrice graduée 

Anschri :  20, rue du Village  

                    L-6140 Junglister 

 

E‐Mail: seefeldt.katja@gmail.com 

Telefon:   661 675 853 
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Geert Van Beusekom 

 

 
 

 

 

 

 

Ins tu on: ARCUS asbl  

Funk on: Focus Forma oun an Entwecklung  

Anschri :  11, rue du Fort Bourbon 

                     L-1249 Luxembourg  

 

E‐Mail: geert.vanbeusekom@arcus.lu 

Telefon: +352 28 37 46 76  
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Clara Wolf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on: Service d’éduca on et d’accueil (SEA) Lënster Päiperlék 

Funk on: Chargée de direc on 

 

Anschri : 20, Rue du Village 

          L- 6140 Junglinster 

 

E‐Mail: clara.wolf@paiperlek.lu 

Telefon: 26 78 26 67 
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Frank Zeimetz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins tu on:  ACT ! – ACCOMPAGNEMENT ET COACHING POUR LE TRAVAIL, 
           Inter-Ac ons asbl   

Funk on: Jopcoach / Assistant Social 

 

Anschri :  73, Côte d’Eich  

                    L-1450 Luxembourg  

 

E‐Mail:  zeimetz@inter-ac ons.fr 

Telefon:   40 66 19 / 621 355 379  
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 Unsere  Homepage: www.praxisbuero.lu 

 Unsere  Porträtgalerie: www.praxisbuero.lu/wp/

portraetgalerie/ 

 Unsere  E‐Mail Adresse: praxisbuero@uni.lu 

Wir möchten die Vernetzung und Pla ormen op mieren. 

  

 BAGPrax‐Konferenz 

  Bundesarbeitsgemeinscha  der Praxisämter/-referate an                            

  Hochschulen für Soziale Arbeit 

 

   IFEN‐Koopera on 

  In Koopera on mit dem IFEN bieten wir auch Angebote für                         

  neue Mitarbeiter im staatlichen Dienste an.  

 

 DGSA (Deutsche Gesellscha  für Soziale Arbeit) 

  www.dgsa.de 

 Wëssenscha  trë  Praxis, Poli k an Ëffentlechkeet 
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Netzwerken	
 

 



                 

Termin am:  

Donnerstag, den 

27.06.2019 

14-18 Uhr 

 

Ort:  Universität Luxembourg 

  Campus Belval 

 

Themen: Vielfalt der Arbeitsfelder 

 

Wünsche: weitere Themen und Wünsche werden  

noch gesammelt und gemeinsam festgelegt 

 

Bi e informiert BSSE-Absolventen die Ihr kennt. 
Wenn sie interessiert sind, sollen sie uns per E-Mail  
informieren an praxisbuero@uni.lu 
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Netzwerktreffen	2019	
 

 




