Master Management
und Coaching
im Bildungs- und
Sozialwesen
–

Master professionnel

APERÇU DES ÉTUDES
Le Master Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen est une formation
professionnelle en cours d’emploi qui s’adresse à un public de spécialistes issus des secteurs
éducatifs et sociaux. Son contenu tient compte des nouveaux enjeux de ces secteurs au
Luxembourg. Les participants peuvent y approfondir leurs compétences professionnelles
et personnelles afin de pouvoir ensuite assumer des missions diverses dans les domaines
sociaux-éducatifs.
La durée minimale du Master est de six semestres (120 ECTS). Une prolongation est possible
pour la rédaction de la thèse de Master. Les langues d’enseignement sont l’allemand et le
français. Pour être admis. les conditions suivantes doivent être remplies: diplôme universitaire
de niveau Bachelor ou équivalent en sciences de l’éducation, sciences sociales et éducatives
ou autre et au moins 3 années d’expérience professionnelle dans les secteurs éducatifs ou
sociaux.
Les cours se déroulent lors des périodes semestrielles (de mi-septembre à mi-décembre et
de mi-février à fin mai) et ont lieu au Campus de Belval:
• les vendredis de 13h15 à 18h15;
• quelque jeudis de 16h45 à 20h00;
• quelque samedis de 9h00 à 12h00.
Le calendrier exact est disponible au début de l’année académique. Les inscriptions sont
ouvertes tous les deux ans. Les prochaines rentrées auront lieu en septembre 2019 et 2021.
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 200€/semestre,

STUDIUM IM ÜBERBLICK
Der Master Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen ist ein weiterbildendes,
berufsfeld-orientiertes Programm für Fachleute im Bildungs- und Sozialwesen, dessen
Profil den Herausforderungen dieser Bereiche in Luxemburg Rechnung trägt. Die Teilnehmer
können ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen vertiefen. Sie werden befähigt,
unterschiedliche Aufgaben in den Tätigkeitsfeldern des Bildungs- und Sozialwesens
kompetent und reflektiert wahrzunehmen.
Der Masterstudiengang (120 ECTS) dauert mindestens 6 Semester. Eine Verlängerung
aufgrund der Ausarbeitung der Masterarbeit ist möglich. Unterrichtssprachen sind Deutsch
und Französisch. Aufnahmebedingungen sind ein Universitätsabschluss auf
Bachelorniveau in Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, oder ein als gleichwertig
anerkannter Abschluss sowie mindestens eine dreijährige Berufserfahrung im Sozial- oder
Bildungsbereich.
Die Lehrveranstaltungen finden auf dem Campus Belval in den Semesterzeiten statt (Mitte
September bis Mitte Dezember, Mitte Februar bis Ende Mai):
• Freitags von 13.15 bis 18.15 Uhr;
• einige Donnerstage von 16.45 bis 20.00 Uhr;
• einige Samstage von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Die Semesterplanung wird zum Beginn des akademischen Jahres veröffentlicht.
Neueinschreibungen sind alle zwei Jahre möglich. Nächstmögliche Termine sind im
September 2019 und 2021. Die Einschreibegebühren belaufen sich auf 200€/Semester.

mamaco@uni.lu | macbs.uni.lu

UN PROGRAMME INTERNATIONAL,
INTERDISCIPLINAIRE,
ORIENTÉ VERS LA PRATIQUE
Les personnes travaillant dans le domaine
social et éducatif sont exposées à de
nombreux changements, notamment les
réformes de l’enseignement, les nouvelles
réglementations dans le secteur social
ou encore l’évolution de la structure de la
population.
En proposant le Master Management und
Coaching im Bildungs- und Sozialwesen,
l’Université du Luxembourg répond aux
attentes liées à ces changements. Ces
études permettent aux professionnels
ayant des tâches de direction et/ou
d’encadrement dans le domaine scolaire
et de la gestion de l’enseignement ainsi
que dans le secteur social d’acquérir des
compétences-clés.
Les participants apprennent à utiliser
les connaissances scientifiques, gérer
des projets de réforme, coopérer avec
les autorités et autres partenaires
et développer des compétences de
leadership. Le programme permet de
mettre l’accent sur certains points mais

il existe aussi beaucoup de possibilités de
regarder au-delà de son propre domaine
professionnel. Des étudiants sont admis
tous les deux ans.
International : La comparaison sur un
plan international permet de mettre
en évidence la situation particulière du
Luxembourg en matière de systèmes
sociaux et éducatifs.
Interdisciplinaire : La formation allie
savoir-faire pratique et connaissances
théoriques en sociologie, psychologie,
sciences de l’éducation et économie
et sera complétée par les différentes
compétences professionnelles des
étudiants.
Orienté vers la pratique : Lors des
cours, des projets issus de la pratique
professionnelle seront présentés
et discutés permettant ainsi aux
étudiants de faire valoir leurs propres
compétences professionnelles. Le sujet
du mémoire de Master aura un rapport
direct avec la vie professionnelle.

EIN INTERNATIONALES, INTERDIZIPLINÄRES
UND PRAXISBEZOGENES PROGRAMM
Beschäftigte im Bildungs- und
Sozialbereich sind vielen Veränderungen
ausgesetzt. Zu nennen sind hier unter
anderem Bildungsreformen, neue
Regelungen im Sozialbereich oder auch der
Wandel der Bevölkerungsstruktur.
Mit dem Studienangebot des Master
Management und Coaching im Bildungsund Sozialwesen geht die Universität
Luxemburg auf die mit dem Wandel
in Verbindung stehenden neuen
Erfordernisse ein. Schlüsselkompetenzen
werden an Fachkräfte mit Leitungs- und/
oder Betreuungsaufgaben im Bereich der
Schule und des Bildungsmanagements
sowie im Sozialwesen vermittelt.
Wissenschaftliche Reflexion und
Berufspraxis treffen hier aufeinander.
Die Studierenden lernen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu nutzen, Reformprojekte
zu steuern, mit Behörden und
anderen Partnern zu kooperieren und
Leadershipkompetenzen
zu entwickeln. Es können im Rahmen des
Studiums Schwerpunkte gesetzt
werden, es bestehen aber auch viele

Möglichkeiten über den “Tellerrand” des
eigenen Berufsfeldes hinauszuschauen.
Der Studiengang nimmt alle zwei Jahre
neue Studierende auf.

International: Der international
vergleichende Blick ist von zentraler
Bedeutung. Er ermöglicht, die besondere
Situation im Bildungs- und Sozialwesen
Luxemburgs zu erkennen.
Interdisziplinär: Im Studiengang wird
Praxis mit Wissen aus Soziologie,
Psychologie, Erziehungswissenschaft,
Politikwissenschaft und Ökonomie mit
den ebenso mannigfaltigen Wissensbeständen der Teilnehmenden
verknüpft.
Praxisbezogen: Projekte aus den Praxisfeldern werden vorgestellt und diskutiert.
Die Studierenden bringen eigene
Erfahrungen aus dem Arbeitsumfeld
ein. In ihrer Abschlussarbeit bearbeiten
die Teilnehmer ein Thema aus ihrem
Tätigkeitsfeld.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
• amener les apprenants à évaluer leurs
propres pratiques professionnelles
par une approche systématique et
scientifique;
• développer des projets sur la base des
compétences et connaissances des
apprenants et analyser de façon critique
la manière dont ces projets ont été mis
en œuvre;
• permettre aux apprenants d’utiliser leurs
connaissances nouvellement acquises
pour diriger des projets professionnels.
À l’issue de la formation, les participants
pourront :
• identifier les différentes approches
disciplinaires et interdisciplinaires pour
décrire et expliquer les conditions,
processus et effets à long terme des
interventions éducatives et sociales;
• développer les processus
correspondants aux niveaux micro, méso
et macro;
• travailler avec des collègues et d’autres
institutions et autorités pour mettre en

œuvre conjointement des projets et des
processus de réformes;
• résoudre des problèmes concrets par
l’utilisation des ressources et méthodes
de travail appropriées;
• évaluer les conditions de travail et
supports nécessaires aux collaborateurs
pour optimiser leurs activités.
Ce programme offre deux pôles de
compétences :
• managers et conseillers dans
l’éducation, p.ex. administration des
écoles, dirigeants d’établissement,
présidents de comité d’écoles,
directeurs de projet, inspecteurs,
instituteurs-ressource, tuteurs et
mentors, formateurs de terrain.
• managers et conseillers dans les
domaines des services sociaux, p.ex.
dirigeants en charge de l’innovation
et du management dans les services
sociaux.

LERNZIELE UND LERNERGEBNISSE
• Befähigung der Teilnehmer, durch eine
systematische und wissenschaftliche
Annäherung die eigenen beruflichen
Erfahrungen zu hinterfragen;
• Entwicklung von Projekten, die auf
den individuellen Kompetenzen und
Erfahrungen der Teilnehmer basieren
und kritische Analyse derselben im
Hinblick auf ihre Handlungsentwürfe;
• Befähigung der Teilnehmer, mittels der
erworbenen Kenntnisse professionelle
Projekte zu leiten.
Am Ende des Studiums sind die
Teilnehmer befähigt zur:
• Analyse fachbezogener und
fachübergreifender Ansätze zur
Beschreibung und Erklärung von
Grundlagen, Prozessen, Ergebnissen und
langfristiger Wirkungen von Bildung und
sozialen Interventionen;
• Entwicklung und Strukturierung von
entsprechenden Prozessen auf Mikro-,
Meso- und Makroebene;
• Zusammenarbeit mit Berufskollegen,
Behörden und andern Institutionen, um

gemeinsam Projekte durchzuführen und
Reformprozesse zu gestalten;
• Entwicklung von Lösungswegen bei
konkreten Problemen basierend auf den
im Studium angeeigneten Ressourcen
und Arbeitsmethoden;
• Realistischen Einschätzung der
Arbeitsbedingungen und Evaluierung
der notwendigen Unterstützung
der Mitarbeiter zur Optimierung der
beruflichen Aktivitäten.
Dieses Studienprogramm bietet zwei
Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung:
• Managende und Beratende im
Bildungswesen, z.B. Schulverwaltung,
Schulleiter, Schulkomitees, Projektleiter,
Inspektoren, Instituteurs-ressource,
Tutoren und Mentoren, „formateurs de
terrain“,
• Managende und Beratende im
Sozialwesen, z.B. Innovations- und
Managementverantwortliche in
Sozialeinrichtungen.

PUBLIC CIBLE
• directeurs d’école, membres de comité
d’école, dirigeants de comité du secteur
de l’éducation (éducation précoce,
école fondamentale et secondaire,
enseignement différencié);
• dirigeants de services d’aide à la
jeunesse ou de structures d’accueil;
• tuteurs ou mentors dans le secondaire,
formateurs de terrain dans des écoles
primaires;
• inspecteurs, instituteurs-ressource;
• gestionnaires de projets dans les
secteurs sociaux ou éducatifs;
• spécialistes dans des administrations
des secteurs sociaux ou éducatifs,
• spécialistes ayant des responsabilités
de direction, d’encadrement et de
mentoring dans des domaines sociaux,
des institutions socio-éducatives de
l’Etat (p.ex. des foyers, des hôpitaux,
des services d’assistance et de
consultation), des personnes travaillant
dans des centres para-étatiques ou
des organisations ayant un lien avec le
secteur social;

• spécialistes dans des organisations internationales qui traitent des questions
en rapport avec les secteurs éducatifs
ou sociaux.
CONDITIONS D’ADMISSION
• être détenteur d’un diplôme
universitaire de niveau Bachelor ou
équivalent en sciences de l’éducation,
sciences sociales et éducatives ou
autre;
• être détenteur d’un certificat
d’aptitude d’enseignement reconnu au
Luxembourg (de l’école fondamentale
luxembourgeoise p.ex);
• être diplômé d’un établissement
d’enseignement spécialisé,
• justifier de 3 années d’expérience
professionnelle dans les domaines
éducatifs ou sociaux (avec un taux
d’activité minimum de 50 %).
Des exceptions sont possibles pour
des personnes travaillant dans le
secteur social sans diplôme de Bachelor
ou diplôme d’éducation secondaire
équivalent.

ZIELGRUPPE
• Leiter von Schulen und Mitglieder von
Schulkomitees, Leitungspersonen
bildungsrelevanter Gremien
(vorschulische Einrichtungen,
Grundschulen, Sekundarschulen,
Spezialschulen);
• Leiter von Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe und der außerschulischen
Tagesbetreuung;
• Tutoren und Mentoren in den Sekundarschulen, Formateurs de terrain der
Primarstufe;
• Inspektoren, Instituteurs-ressource;
• Projektmanager aus dem Bildungs- und
Sozialbereich;
• Fachleute der Bildungs- und Sozialadministration;
• Fachleute mit Führungs-, Betreuungsoder Mentoringaufgaben in den
verschiedenen Bereichen des Sozialwesens, in staatlichen Einrichtungen
(z.B. in Heimen, Krankenhäusern,
Institutionen mit unterstützenden
Aufgaben und Beratungsstellen), Mitarbeitende in para-staatlichen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen;

• Fachleute in internationalen Organisationen, die Fragen des Bildungs- und
Sozialwesens bearbeiten.

EINSCHREIBEBEDINGUNGEN
• Universitätsabschluss auf
Bachelorniveau in Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften,
oder ein als gleichwertig anerkannter
Abschluss;
• Diplom mit einem in
Luxemburg anerkannten
Lehrbefähigungsnachweis (z.B. für die
luxemburgische Grundschule);
• Abschluss einer spezialisierten Schule
für das Sozialwesen;
• mindestens eine dreijährige
Berufserfahrung im Sozial- oder
Bildungsbereich (Nachweis einer
Beschäftigung von mindestens 50%);
Berufstätige aus dem Bildungsund Sozialwesen, die über keinen
universitären Abschluss verfügen,
können unter spezifischen
Voraussetzungen zum Studium
zugelassen werden.

PROGRAMME

EQUIPE ENSEIGNANTEE

1ère phase (semestre 1 à 4)
Les participants élargissent et
approfondissent leurs connaissances et
compétences. Les contenus s’appuient sur
un débat scientifique et font le lien avec
les questions actuelles du secteur.

Enseignants de l’Université du Luxembourg
• Beatrice Arend
• Ingrid de Saint-Georges
• Samuel Greiff
• Andreas Hadjar
• Claude Haas
• Romain Martin
• Sascha Neumann
• Christop Niepel
• Ulla Peters
• Justin Powell
• Patrick Sunnen
• Helmut Willems
Intervenants externes
• Lars Balzer, Swiss Federal Institute
for Vocational Education and Training
(SFIVET), Zollikofen, Schweiz
• Wolfgang Beywl, Fachhochschule
Nordwestschweiz, Schweiz
• Bernhard Ebbinghaus,
University of Oxford, UK
• Pierre Fixmer, Luxembourg
• Claudia Hartmann-Hirsch, CEPS Belval
• Jean-Claude Havé, Nordstad
Lycée Diekirch (NOSL)
• Josef Grün, Köln, Deutschland
• Anna Hecken, Winterthur, Schweiz
• Peter Röhrig, Köln, Deutschland

Les principaux thèmes abordés sont :
• conditions et enjeux sociétaux des
secteurs éducatifs et sociaux;
• systèmes éducatifs et sociaux dans leur
contexte national et international;
• politique et stratégie de ces systèmes;
• organisation, gestion, développement de
la qualité et évaluation dans les secteurs
concernés;
• professionnalisme dans ces domaines;
• gestion de projets, conseil et
accompagnement dans ces domaines;
• apprentissage et diversité;
• communication et négociation.
2ème phase (semestre 5 à 6)
• phase de spécialisation, avec
notamment des cours permettant
à l’étudiant d’approfondir ses
connaissances et compétences
professionnelles;
• rédaction d’un mémoire de Master.

STUDIENPROGRAMM

LEHRKRÄFTE

Erste Phase (Semester 1 bis 4)
Die Teilnehmer vertiefen ihr Wissen und
Können in ihren Tätigkeitsbereichen. Dabei
wird der aktuelle wissenschaftliche Diskurs
aufgegriffen und ein Bezug zu aktuellen
Fragestellungen im Feld hergestellt.

Lehrkräfte der Universität Luxemburg
• Beatrice Arend
• Ingrid de Saint-Georges
• Samuel Greiff
• Andreas Hadjar
• Claude Haas
• Romain Martin
• Sascha Neumann
• Christop Niepel
• Ulla Peters
• Justin Powell
• Patrick Sunnen
• Helmut Willems

Im Vordergrund stehen Themen wie:
• Gesellschaftliche Bedingungen und
Herausforderungen im Bildungs- und
Sozialwesen;
• Bildungs- und Sozialsysteme im
nationalen und internationalen Kontext;
• Programmatik und Politik der Bildungsund Sozialsysteme;
• Organisation, Management;
• Qualitätsentwicklung und Evaluation;
• Professionelles Handeln;
• Management von Projekten, Beratung
und Begleitung;
• Lernen und Diversität;
• Kommunikation und Verhandeln.
Zweite Phase (Semester 5 bis 6)
• Phase der Spezialisierung, Vertiefung der
Kenntnisse und Kompetenzen;
• Ausarbeitung der Masterarbeit.

Externe Dozenten
• Lars Balzer, Swiss Federal Institute
for Vocational Education and Training
(SFIVET), Zollikofen, Schweiz
• Wolfgang Beywl, Fachhochschule
Nordwestschweiz, Schweiz
• Bernhard Ebbinghaus,
University of Oxford, UK
• Pierre Fixmer, Luxemburg
• Claudia Hartmann-Hirsch, CEPS Belval
• Jean-Claude Havé, Nordstad
Lycée Diekirch (NOSL)
• Josef Grün, Köln, Deutschland
• Anna Hecken, Winterthur, Schweiz
• Peter Röhrig, Köln, Deutschland

Beispielhafte Kursübersicht / Modèle de cours (Sem.1/ 2017)
Terminübersicht / Calendrier (Sem.1/ 2017)
MODUL

ECTS
MODUL

EINFÜHRUNG

4

KURS

PROFIL

UE

Einführung und Arbeitstechniken

4

A,B

28

Lernzielvereinbarung

Gesellschaftliche Bedingungen des
Bildungs- und Sozialwesens im
Wandel

3

A,B

21

Präsentation und
Hausarbeit

Bildungs- und Sozialsysteme,
Recht

4

Bildungs- und Sozialsysteme im
Überblick

KONTEXT

10

8

Bildungssysteme im
internationalen Vergleich

A

14

Le système de protection sociale
du Luxembourg dans une
perspective internationale

B

14

A,B

8

Profilspezifische Vertiefungen
Kontexte

3

Theorien des Lernens und pädagogische Diagnostik in organisierten
Kontexten

8

Hausarbeit
nach Profil
A,B

Recht im Bildungs- und
Sozialbereich

GRUNDFRAGEN DES
MANAGEMENT UND
COACHING

LEISTUNGSNACHWEIS

ECTS

Techniques de communication
et de présentation

2

Grundfragen des Coachings

4

Hausarbeit
A,B

21

A,B

14

Hausarbeit

Grundfragen der Beratung / des
Coaching im Bildungsund Sozialbereich

A,B

14

Ethische Grundfragen im Bildungsund Sozialwesen

A,B

14

Professionnelles Handeln im
Bildungs- und Sozialbereich

Schriftliche
Prüfung

2

Hausarbeit

Handeln der Lehrpersonen
zwischen Förderung und Selektion

A,B

14

Spannungsfelder professionellen
Handelns in den verschiedenen
Bereichen des Sozialwesens

A,B

14

Donnerstag

21.9

16.45-20.00

Einführung in die Arbeitstechniken

Freitag

22.9

13.15-16.45

Einführung in die Arbeitstechniken

Freitag

22.9

16.45-18.15

Moodle-Einführung

Donnerstag

28.9

16.45-20.00

Arbeitstechniken

Freitag

29.9

13.15-18.15

Arbeitstechniken

Samstag

30.9

9.45-13.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Donnerstag

5.10

16.45-20.00

Techniques de communication et de présentation

Freitag

6.10

13.15-18.15

Gesellschaftliche Bedingungen des Bildungs- und
Sozialwesen im Wandel

Donnerstag

12.10

16.45-20.00

Gesellschaftliche Bedingungen des Bildungs- und
Sozialwesen im Wandel

Freitag

13.10

13.15-14.45

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Freitag

13.10

16.45-18.15

Profilspezifische Vertiefungen Kontexte

Samstag

14.10

9.45-13.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Donnerstag

19.10

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Samstag

21.10

9.45-13.00

Gesellschaftliche Bedingungen des Bildungs- und
Sozialwesen im Wandel

Freitag

27.10

13.15-18.15

Profilspezifische Vertiefungen Kontexte

Samstag

28.10

9.45-14.45

Grundfragen des Coachings

Freitag

3.11

13.15-17.30

Profilspezifische Vertiefungen Kontexte

Donnerstag

9.11

16.45-20.00

Techniques de communication et de présentation

Freitag

10.11

13.15-18.15

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Samstag

11.11

9.45-13.00

Techniques de communication et de présentation

Donnerstag

16.11

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Freitag

17.11

13.15-16.30

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Freitag

17.11

16.45-18.15

Grundfragen des Coachings

Donnerstag

23.11

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Freitag

24.11

13.15-18.15

Profilspezifische Vertiefungen Kontexte

Samstag

25.11

9.45-13.00

Gesellschaftliche Bedingungen des Bildungsund Sozialwesen im Wandel

Donnerstag

30.11

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Freitag

1.12

13.15-19.15

Grundfragen des Coachings

Samstag

2.12

8.45-14.45

Grundfragen des Coachings

Donnerstag

7.12

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Freitag

8.12

13.15-16.30

Arbeitstechniken

Freitag

8.12

16.45-18.15

Grundfragen des Coachings

Samstag

9.12

9.45-14.00

Grundfragen des Coachings

Donnerstag

14.12

16.45-20.00

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Freitag

15.12

13.15-14.45

Techniques de communication et de présentation

Freitag

15.12

15.00-18.15

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Samstag

16.12

9.45-13.00

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Donnerstag

4.1

14.00-17.00

Professionelles Handeln im Bildungs- und Sozialbereich

Donnerstag

25.1

16.45-20.00

Bildungs- und Sozialsysteme, Recht

Freitag

26.1

13.15-18.15

Profilspezifische Vertiefungen Kontexte
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