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Treffen in Ottersum, 11.02.09                
 
Thema 01 en 02 
Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt und Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter 
 
Teilnehmer: Christian Bradl, Frans Cordeweners (HiH), Doris Friedrich-Brockhoff, 
Ruth Kalobius (HiH), Johannes Treeck, Rob Wientjes 
 
Nach Durchnehmen und Zustimmung des Untersuchungsvorschlags von Gerd 
Busse en Frans Cordeweners (unten angefügt) haben wir ausführlich gesprochen 
über den Start des Projekts. 
 
Da die beiden Themen viele Möglichkeiten und Vorgehensweisen hergeben, ist es 
schwierig, den geeigneten Weg oder Ansatzpunkt zu finden. 
 
Unsere Meinung gehr in folgende Richtung: 

 Analyse good / bad practice 
 Offene Interviews  

 
Johannes machte den Vorschlag, sich zusammen mit Gerd näher mit dem 
Deutschen und Niederländischen Curriculum zu befassen. 
 
Innerhalb vom Hand in Hand-Team haben wir die ersten Schritte besprochen und 
bereits vorläufig ausgearbeitet. Diese sehen aus wie folgt:  
Wir organisieren einen Workshop für und mit 

 Klienten vom HPH-Netz und Dichterbij 
 Eltern/ Verwandten DE/ NL 
 ROC de Leijgraaf/ Berufskolleg Bedburg-Hau Auszubildende 
 MitarbeiterInnen De/ NL 

 
Es geht somit um vier verschiedene Workshops, je einer für die jeweilige 
Zielgruppe. Diese sollen nach Möglichkeit im April/ Mai stattfinden. Pro Workshop 
denken wir an maximal 10 Teilnehmer je zur Hälfte aus Deutschland und den 
Niederlanden. Die Treffen werden vermutlich je einen halben Tag dauern. Sie 
werden abwechselnd in Deutschland und den Niederlanden abgehalten wobei wir 
gerne von den Örtlichkeiten der einzelnen Einrichtungen Gebrauch machen 
möchten, die mit uns zusammen arbeiten. 
 

 Wir laden ein 
 Presentieren das Projekt 
 Geben den Teilnehmern die Möglichkeit, uns ihre Meinungen und 

Sichtweisen mitzuteilen 
 Wir fragen danach, wie sie die derzeit bestehende Unterstützung mit der 

Zielgruppe erfahren 
 Wir bitten sie um ihre Mitarbeit. Das kann z.B. in Form eines Rollenspiels 

geschehen. 
 Wir dokumentieren die Treffen auf Video. Das verschafft uns die 

Möglichkeit, später eventuell die Methode Videofeedback einsetzen zu 
können. Außerdem können wir das Material als Anhaltspunkt und 



Protokoll Arbeitsgruppe Thema 1 &2, 11. Februar 2009, Ottersum pagina 2 van 5 

 

Orientierung mitnehmen zu den anderen Workshops. Hierzu muss 
selbstverständlich die Zustimmung der Beteiligten eingeholt werden. 

 
 
Wir haben bereits begonnen, mögliche Teilnehmer zu werben. Bitte fragt in Eurer 
Arbeitsumgebung ebenfalls nach potentiellen Teilnehmern und lasst uns wissen, 
wenn Ihr Interessenten gefunden habt. 
  
 
Wir haben mit allen Anwesenden einen weiteren Termin geplant. An diesem 
Termin werden wir die weitere Vorgehensweise besprechen, Aufgaben verteilen 
und möglichen Schwierigkeiten besprechen. 
 
Datum: donderdag 19 maart 
Uhrzeit: 09:00 – 12:00 Uhr 
Ort:  Heilpädagogisches Zentrum Jülich 

Am Schulzentrum 9,         
  D-52428 Jülich (Arbeitsplatz von Christian) 
 
 
Hoffentlich bis dahin! 
 
Für Hand in Hand 
 
Ruth Kalobius 
Frans Cordeweners 
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Vorschlag für die Bearbeitung des Themas           

„Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt und 

Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter in der deutschen 

und niederländischen Behindertenhilfe“ 

 

Gerd Busse & Frans Cordeweners 

 

Im Themenstrang „Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt und Kompetenzentwicklung“ soll es 

um die Förderung der Kompetenz und der grenzüberschreitenden Arbeitsmarktmobilität bei 

Mitarbeitern in der deutschen und niederländischen Behindertenhilfe gehen, die sich in ihrer 

Arbeit mit einer besonders schwierigen Klientengruppe beschäftigen: geistig behinderte 

Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten. Drei Themen stehen dabei im Mittelpunkt: 

 

Thema 1: Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt in der Behindertenhilfe 

Um Näheres über die konkreten Chancen zu erfahren, die der grenznahe Arbeitsmarkt in der 

Behindertenhilfe Fachkräften aus dem Nachbarland bieten könnte, sollen gezielt 

Personalverantwortliche von Organisationen und Einrichtungen des Behindertenwesens im 

Grenzgebiet danach befragt werden, wie sie die derzeitige und künftige 

Beschäftigungssituation im Sektor einschätzen, welche Möglichkeiten sich für 

arbeitssuchende Fachkräfte aus dem Nachbarland bieten, wo ihre Einsatzmöglichkeiten liegen 

könnten, ob sie Kompetenzen mitbringen, die man besonders gut gebrauchen könnte, bzw. ob 

ihnen Kompetenzen fehlen, die man für die Arbeit dringend benötigen würde, ob man Hürden 

hinsichtlich der Einstellung und Beschäftigung von Fachpersonal aus dem Nachbarland sieht, 

aber auch, wie sich die Unterstützungsinfrastruktur für Mitarbeiter, die mit 

verhaltensauffälligen geistig behinderten Menschen arbeiten, verbessern ließe. Zusätzlich 

sollen Experten u.a. aus dem Bereich der niederländischen und deutschen Fachverbände, der 

Arbeitsverwaltung, der Zeitarbeitswirtschaft und der Bildungsträger (Branchenexperten, 

Berufsberater, Arbeitsvermittler und Ausbilder) sowie die Mitarbeiter im Behindertenwesen 

selbst und deren Klienten bzw. das soziale Umfeld der Klienten zu diesem Thema befragt 

werden – möglichst bezogen auf die in diesem Projekt in den Fokus genommene Zielgruppe 

(Mitarbeiter, die geistig behinderte Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten betreuen). Für 

den Zugang zu den entsprechenden Institutionen und Personen können die Kontakte genutzt 

werden, die Hand in Hand in der ersten Projektphase (Hand in Hand 1) geknüpft hat. 
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Die Experteninterviews finden mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens statt und werden 

anschließend schriftlich dokumentiert. Die Ergebnisse werden in einem kurzen Bericht 

festgehalten, der die Basis für eine Handreichung für interessierte Arbeitssuchende mit 

Informationen über den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in der Behindertenhilfe bildet. 

 

Thema 2: Kompetenzanforderungen und Kompetenzprofile 

Ausgangspunkt bei diesem Thema werden die Ausbildungen zum Medewerker 

Maatschappelijke Zorg (Niveau 3) bzw. dem Medewerker Gehandicaptenzorg / 

Volwassenenwerk (Niveau 4) einerseits sowie zum Heilerziehungspfleger andererseits sein. 

Eine Analyse der Ausbildungscurricula bzw. Berufsprofile soll zeigen, worin sich die 

Ausbildungen unterscheiden, wo sie, verglichen mit der Situation auf der anderen Seite der 

Grenze, Defizite haben, und wo Kompetenzen vermittelt werden, die den Träger dieser 

Kompetenzen für eine Tätigkeit im Nachbarland gerade besonders interessant machen 

würden? Und schließlich: Werden in den Ausbildungen Kompetenzen vermittelt, die in der 

späteren beruflichen Tätigkeit eigentlich nicht (mehr) gebraucht werden bzw. gibt es 

Kompetenzen, die in der Praxis dringend erforderlich wären, die jedoch (noch) nicht 

ausgebildet werden? Grundlage dieser Analyse sind die kwalificatiedossiers bzw. Lehrpläne, 

die Berufsbilder sowie die Einschätzungen von Experten, die mit diesen Ausbildungen 

vertraut sind. 

Ergebnis dieses Ausbildungsvergleichs wird ein Dossier sein, das eine Synopse der 

Ausbildungsinhalte (Kerntätigkeiten und Kernkompetenzen), des Ausbildungsverlaufs (mit 

Angaben über Voraussetzungen und Aufstiegsmöglichkeiten) sowie der Berufsbilder enthält 

und Teil der oben bereits erwähnten Handreichung bilden soll. 

 

Thema 3: Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität 

In diesem Themenfeld wird es, auf der Basis der zu den Themen 1 und 2 gewonnenen 

Erkenntnisse sowie den Ergebnissen der Studie aus dem Jahre 2007 (siehe oben), darum 

gehen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität zu 

entwickeln und zu erproben. Dabei ließe sich denken an: 

• die Zusammenstellung einer (zweisprachigen) Handreichung mit Informationen über die 

institutionelle Struktur und den Arbeitsmarkt in der deutsch-niederländischen 

Behindertenhilfe im Grenzgebiet – bezogen auf die Zielgruppe der Mitarbeiter in der 

Arbeit mit verhaltensauffälligen geistig behinderten Klienten –, die relevanten 

Ausbildungen in dem Bereich, Kontaktadressen und weiterführende Literatur; 
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• die Entwicklung und Erprobung eines „euregionalen“ Curriculums für eine 

Zusatzqualifikation „Heilpädagogisches Arbeiten mit verhaltensauffälligen geistig 

behinderten Klienten“, das im Rahmen der regulären Ausbildung bzw. in der 

Weiterbildung auf niederländischer wie auf deutscher Seite eingesetzt werden kann; 

• Entwicklung eines Lernarrangements und Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur zur 

Umsetzung des Curriculums. Dieses Lernarrangement soll so angelegt sein, dass es einen 

deutlich grenzüberschreitenden Charakter trägt. Dies ließe sich etwa erreichen über 

o Hospitationen und Praktika der Lernenden in einer Einrichtung des Nachbarlandes, 

o Betonung interkultureller Aspekte wie die Sprache des Nachbarn, (arbeits- und 

betriebs-) kulturelle Besonderheiten, gesetzliche Vorschriften und Regelungen, 

o Dozentenaustausche (niederländische Dozenten unterrichten deutsche Studenten auf 

deutscher Seite und umgekehrt), 

o Facility Sharing (die deutsche Schule stellt der niederländischen Schule 

Räumlichkeiten, Equipment oder Personal zur Verfügung und umgekehrt); 

• (weitere) Schaffung von Praktikumsplätzen für Studenten und Berufskräfte aus dem 

Nachbarland. 

 

Um die beschriebenen Aktivitäten erfolgreich umsetzen zu können, wird es erforderlich sein, 

• in jedem Stadium der Arbeiten eng mit dem für diesen Projektstrang verantwortlichen 

Mitarbeiter von Hand in Hand 2 (Frans Cordeweners) zu kooperieren, 

• dabei auf die materiellen wie zeitlichen Ressourcen des Projekts (z.B. im Hinblick auf die 

Bereitstellung von Räumlichkeiten oder die Unterstützung bei der Durchführung von 

Workshops) zurückgreifen sowie 

• das Kontaktnetzwerk des Projektes (etwa für die Expertengespräche oder den 

Ausbildungsvergleich) nutzen zu können. 

 

Zur Bewerbung der Projektaktivitäten im Feld, aber auch zum Erfahrungsaustausch und zum 

Generieren neuer Informationen sollte zu jedem der oben beschriebenen Themen ein 

Expertenworkshop stattfinden. 

 

Dortmund & Gennep, 17. Januar 2009 


