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MainCareer – Offene Hochschule wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert. Ziel des Projektes ist die nachhaltige Verortung Lebenslangen Lernens an der Frankfurt 

University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Dies soll durch die Erhöhung der Durchlässigkeit 

zwischen beruflichen und hochschulischen Ausbildungswegen, sowie der Schaffung von 

berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote und Studiengänge erreicht werden. Im weiteren 

Fokus des Projektes stehen Beratungsangebote zu Anrechnungsfragen und die Verbesserung der 

Studienbedingungen für heterogene Studierendengruppen. 

 

 

 

 

 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH12011 gefördert. Die Verantwortung 

für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor/bei der Autorin. 

Link zu weiteren Publikationen des Wettbewerbs Offene Hochschule: 

http://www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de/service/aus-den-projekten 

  

Autor/-innen: Margitta Kunert-Zier, Nadine Schuler, Ruta Augustinaite 

Stand: 21.12.2016 

Themenfeld 1: Produktenwicklung für Lebenslanges Lernen 

http://www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de/service/aus-den-projekten
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1 Zur Fachtagung 

Im sechsten Jahr ist das AnKE-Verfahren über Hessen hinaus bekannt und Studierende mit 

ErzieherInnen-Ausbildung wählen bewusst den Studiengang, weil sie deutschlandweit nur an der 

Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) ein solches Angebot vorfinden.  

Im gesamten Zeitraum wurde die Studienzufriedenheit der AnKE-Studierenden evaluiert und drei 

Jahre lang mit einer Gruppe von Regelstudierenden verglichen. Die Zielgruppe ist für die 

Hochschule wertvoll: AnKE-Studierende sind hoch motiviert, studieren zielgerichtet und 

überwiegend innerhalb der Regelstudienzeit. Die berufliche erworbenen „Arbeitstugenden“ wie 

Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit kommen ihnen bei der Bewältigung des Studiums zu Gute. Die 

meisten arbeiten studienbegleitend in der Kita und bringen dort ihr akademisches Fachwissen ein.  

Sie studieren überwiegend den Schwerpunkt „Bildung und Erziehung“ und verknüpfen erfolgreich 

die beruflichen mit den akademischen Kompetenzen. An der Hochschule wird durch die 

angerechneten vier Module Lehre freigesetzt, die für die wachsende Anzahl von Studierenden 

verwendet werden kann.   

Mit neun Fachschulen für Sozialpädagogik wurden inzwischen Kooperationsvereinbarungen zur 

Verbesserung der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der Bildungswege abgeschlossen. Bis 

September 2017 wird das AnKE-Verfahren noch durch das Projekt „MainCareer – Offene 

Hochschule“ (im Folgenden auch: MainCareer) personell begleitet.  

Die nachhaltige Verankerung des Verfahrens im Fachbereich 4 ist derzeit unser wichtigstes Ziel. 

Mit den Kooperationspartnerinnen/-partnern möchten wir die weitere Zusammenarbeit 

konkretisieren.  

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

Projektleitung AnKE-Verfahren                                                   Projektteam 

Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier                                                       Nadine Schuler 

 m.kunert@fb4.fra-aus.de                                                         n.schuler@mc.fra-aus.de 

                                                                                                            Ruta Augustinaite 

                                                                                                             ruta.augustinaite@mc.fra-aus.de 

mailto:ruta.augustinaite@mc.fra-aus.de
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2 Tagungsprogramm 

„Sechs Jahre AnKE-Verfahren an der Frankfurt University of Applied Sciences 
- Effekte und Perspektiven“ 

am Donnerstag, den 08. September 2016 

Frankfurt University of Applied Sciences, Gebäude 2, Räume 462 + 463 

 

Programm 

13:00 Uhr           Ankommen und Mittagsimbiss 

13:30 Uhr Begrüßung durch den Dekan des Fachbereichs 4  

 Prof. Dr. Gero Lipsmeier 

13.45 Uhr  Grußwort des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst - kurzfristig 

abgesagt- 

  Daniel Köfer, Referatsleiter „Grundsatzfragen der Lehre und Studienstruktur“ 

sowie stv. Abteilungsleiter der Abteilung III im HMWK 

14.00 Uhr Beitrag „6 Jahre AnKE-Verfahren“  

  Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier, Professorin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit 

am Fachbereich 4, Projektleiterin AnKE-Verfahren 

14:30 Uhr Beitrag „AnKE aus der Sicht der Fachschulen für Sozialpädagogik“ 

 Michael Baumeister, Berufliche Schulen Berta Jourdan, Frankfurt am Main  

15:00 Uhr           Kaffeepause 

15:15 Uhr Beitrag „Effekte“ – Ergebnisse der AnKE-Evaluation 

  Nadine Schuler und Ruta Augustinaite, Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier, 

Projektteam-AnKE 

16:00 Uhr Podiumsgespräch „Effekte und Perspektiven“ 

  Projektteam-AnKE im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der 

kooperierenden Fachschulen und Annika Schelling, Maximilian Freiherr Taets 

von Amerongen, Alexander Pahlke (ehemalige und derzeitige AnKE-Studierende 

im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit) 

16:45 Uhr Resümee und Verabschiedung 

17:00 Uhr           Ende der Veranstaltung 
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3 Überblick über die Beiträge 

 

Die Fachtagung „Sechs Jahre AnKE-Verfahren an der Frankfurt University of Applied Sciences 

- Effekte und Perspektiven“ fand am 08.09.2016 statt und war mit knapp 60 Teilnehmenden gut 

besucht. 

Anwesend waren einige der kooperierenden Fachschulen für Sozialpädagogik, sowie Studierende 

der Berta Jourdan Fachschule Frankfurt und Mitglieder der Frankfurt University of Applied 

Sciences.  

Der Dekan des Fachbereichs 4: Soziale Arbeit und Gesundheit Herr Prof. Dr. Gero Lipsmeier 

eröffnete die Fachtagung mit einem Grußwort und hob die Bedeutung der Durchlässigkeit von 

Bildungswegen auch für die Frankfurt UAS hervor und würdigte AnKE als Best Practice Beispiel in 

der HRK nexus Datenbank. 

Die Projektleiterin Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier blickte in ihrem Beitrag auf sechs Jahre AnKE-

Verfahren zurück. Sie resümierte die ersten Schritte des „AnKE-Kindes“ bis hin zur erfolgreichen 

Verankerung 2014. Dabei skizzierte sie ebenso Erfolge wie auch Schwierigkeiten im Prozess der 
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Verankerung und Anerkennung in der Hochschule. Genauso in den Blick nahm Frau Kunert-Zier 

die Perspektiven des AnKE- Verfahrens. Wichtiges Ziel für die kommenden Jahre ist die personelle 

Sicherstellung des Verfahrens an der Hochschule. Derzeit wird das AnKE-Verfahren durch das 

Projekt „Main Career – Offene Hochschule“ finanziert.  

Michael Baumeister von den Beruflichen Schulen Berta Jourdan  beleuchtete das AnKE-Verfahren 

aus Sicht der Fachschulen. Dabei ging er insbesondere auf den länderübergreifenden 

Rahmenlehrplan der Fachschulen ein, der mit Beginn des neuen Schuljahres im Sommer 2016 

umgesetzt wurde. Weiterhin machte er dessen Bedeutsamkeit für die nun anstehenden 

Anpassungen des AnKE-Verfahrens deutlich. 

Schließlich stellten zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von MainCareer, Nadine Schuler und 

Ruta Augustinaite, die Ergebnisse der Onlinebefragung der AnKE-Studierenden vor. 

Bemerkenswert sei, dass der Großteil der Erzieherinnen und Erzieher ein Studium aufnehme, weil 

sie sich eine höhere Berufsqualifikation versprechen würden. Nichtsdestotrotz seien viele 

Erzieherinnen und Erzieher neben ihrem Studium in ihrem Beruf tätig. Dies habe den Effekt, dass 

ein hoher Austausch zwischen der beruflichen Praxis und der akademischen Ausbildung entstehe.  

Im von Margitta Kunert-Zier moderierten Podiumsgespräch wurden die Studierenden Alexander 

Pahlke (AnKE-Student im 5. Semester), Annika Schelling (ehemalige AnKE-Studentin) und 

Maximilian Taets von Amerongen (AnKE-Student im 2. Semester) zu ihren Erfahrungen mit dem 

AnKE-Verfahren befragt. 

Nadine Schuler und Michael Baumeister hatten ebenfalls die Möglichkeit ihre Eindrücke zum 

Stand des Verfahrens und abschließende Worte zum Fachtag zu finden. Abgerundet wurde der 

Tag durch Nachfragen und Feedback aus dem Publikum. 
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4 Vortrag Margitta Kunert-Zier 

Begrüßung zum Fachnachmittag „6 Jahre AnKE-Verfahren!“ 

„Zum Fachnachmittag „6 Jahre AnKE-Verfahren“ möchte ich Sie und Euch recht herzlich 

begrüßen! Mein Name ist Margitta Kunert-Zier und ich wurde 2009 durch das Dekanat des 

Fachbereichs 4 damit beauftragt, ein Anrechnungsverfahren für Erzieherinnen und Erzieher auf 

den Weg zu bringen. Im Wintersemester 2010/2011 haben wir mit der Umsetzung begonnen und 

sind stolz, nun schon im sechsten Jahr Erzieherinnen und Erziehern ein um 30 ETCS bzw. ein 

Semester verkürztes Studium der Sozialen Arbeit zu ermöglichen.  

Ich freue mich, dass Sie trotz des schönen Sommerwetters und der hohen Belastungen an den 

Fachschulen gekommen sind! Der Zeitpunkt für diesen Fachnachmittag hat sich als für die 

Fachschulen als ungünstig herausgestellt, weil sie sich mit aller Kraft der Umsetzung eines neuen 

Lehrplans stellen und außerdem noch Prüfungen stattfinden. Wir haben uns entschlossen, 

trotzdem den Fachnachmittag durchzuführen und ich hoffe und wünsche uns dafür einige 

spannende und erkenntnisreiche Stunden. 

Aus dem Hessischen Kultusministerium hat uns aus dem unter anderem für die Fachschulen für 

Sozialwesen zuständigen Referat III. B2 folgendes Grußwort erreicht:  

„Den Fachschulen und Ihnen wünsche ich eine gelungene Veranstaltung und eine weiterhin 

erfolgreiche Kooperation zugunsten der Studierenden, denen durch das AnKE-Verfahren eine 

sinnvolle Anrechnung ihrer fachschulischen Vorqualifikationen und eine Weiterqualifikation im 

akademischen Bereich ermöglicht wird. Herr Baumeister von den Beruflichen. Schulen Berta 

Jourdan wird mich im Hinblick auf das AnKE-Verfahren und die zukünftigen Entwicklungen weiter 

informiert halten. Gerne bleibe ich hierzu sowohl mit Ihnen als auch mit Herrn Baumeister in 

Kontakt und im Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag Sabine Weidner 

Referat III.B.2“ 

Über dieses Grußwort freuen wir uns sehr, zeigt es doch, dass unsere Aktivitäten auch seitens des 

Kultusministeriums wahrgenommen und wohlwollend begleitet werden.“ 
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Vortrag Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier 

„Der Zeitpunkt für diesen Fachtag wurde von uns gewählt, weil wir an der Hochschule nur noch 

ein knappes Jahr haben, um dieses so erfolgreiche Anrechnungsverfahren für die Zukunft sicher 

am Fachbereich zu installieren. Das ist heute keineswegs klar. Die Haushaltslage hat zu einem 

Stellenstopp und einer Wiederbesetzungssperre geführt, und es sah bis vor kurzem leider noch so 

aus, als habe auch das Dekanat für die nachhaltige Absicherung des AnKE-Verfahrens keine 

realisierbare Lösung. Wir haben dargelegt, dass es ab dem Wintersemester 2017/18 eine halbe 

Personalstelle mit entsprechender Ausstattung geben müsste. Auf der letzten 

Fachbereichsratssitzung im Sommersemester 2016 wurden seitens des Dekanats gute Absichten 

erklärt, es solle im Wintersemester neu gerechnet werden, und wir hoffen, dass es eine gute 

Lösung geben wird.   

Gleichzeitig stehen auch die Fachschulen an einem Wendepunkt. Der bundeseinheitliche Lehrplan 

für die Fachschulen für Sozialpädagogik, der die Ausbildung an den Fachschulen auf DQR-Stufe 6 

angesiedelt hat und damit schon den Bachelor-Abschlüssen gleichgestellt sein müsste, wird 

derzeit schon in den Ländern umgesetzt. Damit scheinen große Chancen für noch mehr 

Anrechnung und eine noch bessere Durchlässigkeit der Bildungswege zu bestehen. Es ist höchste 

Zeit, dass unsere Hochschule mit ihren Kooperationspartnerinnen und -partnern über diese 

Änderungen kommuniziert, damit wir rechtzeitig in drei Jahren ein neues Anrechnungsverfahren 

erarbeitet haben. Das könnte theoretisch dann sogar für Abschlüsse in allen Bundesländern gültig 

sein, was aber noch zu prüfen ist. 

Wäre AnKE ein Kind, wäre es gerade eingeschult worden.  

Sie verzeihen mir sicher, wenn ich als Pädagogin im Folgenden einige Analogien zwischen dem 

sechsjährigen AnKE-Verfahren und den ersten sechs Jahren eines Kindes ziehen werde. Sie 

werden sehen, es gibt erstaunlich viele Parallelen.  

Die Eltern und Verwandten hätten bei der Einschulung sicher gesagt: „Jetzt beginnt der Ernst des 

Lebens“ oder „Mit nur Spielen und Spaß haben, ist jetzt erst einmal Schluss“. Es ist nicht ganz von 

der Hand zu weisen, dass wir mit AnKE an einem ähnlichen Punkt stehen.  
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Dabei hat dieses Kind mit sechs Jahren schon einen Reifegrad erreicht, dass es die Grundschule 

und weiterführende Schule überspringen wird. Notgedrungen. Denn AnKE wird 2017 aus der 

Obhut von Drittmittelprojekten in die Selbständigkeit entlassen und in die Struktur des 

Fachbereichs 4 eintreten. Als Familie, Mütter, zeitweilig auch Väter, Onkel und Tanten machen wir 

uns natürlich Sorgen, ob AnKE es ohne Projekthintergrund allein schaffen wird. 

Wir sind zuversichtlich. Denn: Wie sie sehen, ist das Schulkind gut behütet und hat einen schon 

ziemlich erwachsenen Gesichtsausdruck. Es ist gut gebildet, selbstbewusst und resilient. Wir 

werden sehen. 
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Im Wintersemester 2010 wurde AnKE aus der Taufe gehoben. An der Geburt waren zehn 

Fachschulen für Sozialpädagogik und Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

Vertreterinnen und Vertreter des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit beteiligt.  

Die Vorgeschichte – ein durch die Fachschulen angeregtes einjähriges Äquivalenzverfahren, das 

vier Module für anrechnungsfähig befand – ist gut dokumentiert und kann nachgelesen werden0F

1. 

Grundlage des AnKE-Verfahrens war ein Beschluss des Fachbereichsrats vom Juni 2010, der eine 

dreijährige modellhafte Erprobung des Anrechnungsverfahrens vorsah. Dies geschah auch vor 

dem Hintergrund, dass in der gleichen Zeit der Studiengang reakkreditiert werden musste und das 

Anrechnungsverfahren dann gleich mit akkreditiert werden sollte. Seit dem Wintersemester 2010 

                                                           

 

1
 Zum Download unter: https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-

UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/AnKE-Verfahren_Entstehung_und_Entwicklung_FH_FFM_140324_final_MK.pdf 
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können Erzieherinnen und Erzieher mit Staatlicher Anerkennung 30 ECTS aus der 

Fachschulausbildung auf den Bachelor Studiengang Soziale Arbeit anrechnen lassen. Dadurch 

kann das Studium um ein Semester verkürzt oder einfach entspannter studiert werden. 

 

Wie beim Kleinkind waren die ersten drei Jahre durch Ausprobieren, Möglichkeiten erkunden, 

entdeckendes und forschendes Lernen, geprägt. Es gab wohlwollende Patinnen und Paten, vor 

allem die Dekanin Ursula Fasselt, die Prodekanin Ute Straub und der Studiendekan Frank Ehmann, 

die nahezu bedingungslos die Startphase des Projekts unterstützten. Vor dem Hintergrund dieser 

„sicheren Bindungen“ gelang es uns immer wieder, uns explorativ weiterzuentwickeln. 

Möglich wurde das Projekt aber erst durch Drittmittel aus der Wiff – der Weiterbildungsinitiative 

Frühpädagogische Fachkräfte am Deutschen Jugendinstitut. Es war ein großes Glück, dass die Wiff 

auf uns zukam und uns im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages zunächst für ein 

Jahr die Evaluation der Studienverläufe ermöglichte. Seitens der Wiff bestand besonderes 

Interesse daran, die Hürden, die Erzieherinnen und Erzieher in einem Studium der Sozialen Arbeit 

überwinden müssten, zu identifizieren. 
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Durch die Drittmittel war es möglich, das erste AnKE-Jahr personell auszustatten, das Verfahren 

zu entwickeln und umzusetzen und ein qualitatives Verfahren zur Erhebung der Studienverläufe 

von AnKE-Studierenden und einer Vergleichsgruppe zu erproben.   

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin im AnKE-Projekt und ich arbeiteten parallel in der 

Expertengruppe „Anrechnungsfähige Bildungswege“ der Wiff mit und hatten so die Gelegenheit, 

bundesweit agierende Akteurinnen und Akteure, die sich mit der Durchlässigkeit von 

Bildungswegen befassten, kennenzulernen und interessante Kontakte zu knüpfen. In dieser 

Gruppe, die sich vor allem mit der Entwicklung frühpädagogischer Studiengänge befasste, wurde 

unser Vorhaben aufgrund seiner Einzigartigkeit mit großem Interesse wahrgenommen.  

Tatsächlich ist das AnKE-Verfahren bis heute bundesweit das einzige Anrechnungsverfahren 

geblieben, das Erzieherinnen und Erziehern ein verkürztes Studium der Sozialen Arbeit 

ermöglicht. 

Während wir einerseits das große Interesse außerhalb der Hochschule erlebten, blies uns 

innerhalb der Hochschule von ganz oben stellenweise ein harter Wind entgegen.   
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Im Zuge der Unterzeichnung des Forschungs- und Entwicklungsvertrages mit dem Deutschen 

Jugendinstitut hatte der Senat im November 2010 ein Verfahren zur Anrechnung 

außerhochschulisch erworbener Kompetenzen beschlossen, das allerdings nur die Anrechnung 

beruflicher und ehrenamtlicher außerhochschulisch erworbener Kompetenzen in einem 

individuellen Verfahren vorsah. Die Referatsleiterin der Abt. Prüfungsrecht und 

Grundsatzangelegenheiten des Studiums belehrte uns dann auch, dass wir gar nicht – auch nicht 

modellhaft, mit der Anrechnung hätten beginnen dürfen. Dazu müssten die Allgemeinen 

Bestimmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge entsprechend geändert werden. Dies 

müsse alles durch die Vizepräsidentin dem Senat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

(20.05.2011).  

Mailings mit dem Betreff “keine Anrechnung von Fachschulausbildung auf ein Bachelor-

Studium“ machten die Runde und erinnerten uns immer wieder daran, wie groß der Widerstand 

war. Und dies, obwohl der Präsident mit dem Deutschen Jugendinstitut einen Forschungs- und 

Entwicklungsvertrag unterzeichnet hatte, im Wintersemester 2010 schon 38 Anträge auf 

Anrechnung genehmigt worden waren und es zu dieser Zeit schon umfassende 

Anrechnungsempfehlungen und verschiedene Kultusministerkonferenz-Beschlüsse gab, die 

ausdrücklich die Durchlässigkeit von Bildungswegen und entsprechende Anrechnungsverfahren 

vorsah.  



 
 
 
 
 
 

 

14 
 

 

 

Wir hatten um Unterstützung aus dem Hessischen Kultusministerium von Klaus-Wilhelm Ring 

gebeten, der uns im Mai 2011 eine ausführliche Expertise zum Thema Anrechnung zukommen 

ließ, die insbesondere darlegte, dass selbstverständlich die Fachschulausbildung Gegenstand von 

Anrechnung sei.  

Mit der vollen Rückendeckung des Dezernats machten wir weiter. Die Vizepräsidenten sagte im 

Mai 2011 zu, dass eine Vorlage für einen Senatsbeschluss auf den Weg gehen würde – tatsächlich 

dauerte es mit der Beschlussfassung bis Dezember 2012.  

Zuvor war im Sommer 2011 ein Antrag für den durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ vorbereitet 

worden, in den auf Wunsch der Vizepräsidentin das AnKE-Verfahren einfließen sollte. Ich wurde 

um Mitarbeit gebeten und meine Erfahrungen aus dem AnKE-Projekt und der Expertengruppe 

„Anrechnungsfähige Bildungswege“ der Wiff kamen dem Antrag zu Gute. Bekanntermaßen bekam 

MainCareer unter zwölf anderen Hochschulen den Zuschlag. 
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Mit der Aufnahme in das Projekt MainCareer im November 2011 gehörte AnKE nun einer relativ 

großen Familie an, mit Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins. Dies half sehr, den Prozess der 

Verankerung des Verfahrens im Studiengang und auf Hochschulebene voranzubringen.  

Im Zuge der Einbindung in MainCareer war das AnKE-Verfahren personell besser ausgestattet und 

konnte auf die Querschnittsbeauftragten für Evaluation, Qualitätsmanagement und Recht 

zurückgreifen. Insgesamt bekam das Thema Anrechnung an der Hochschule mehr Beachtung.  

Eine Zielgruppenanalyse wurde durchgeführt (2013 vorgestellt) 1F

2 und ein neues 

Evaluationskonzept entwickelt.  

                                                           

 

2
 Download Forschungsbericht I:https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-

UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/Forschungsbericht_AnKE_Stand_140324_final.pdf 
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Durch die aktive Mitarbeit von MainCareer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in der AG 

Anrechnung des Senats kam es schlussendlich erfreulicherweise doch noch zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit mit ehemaligen Gegnerinnen und Gegnern des Verfahrens.  

Im Dezember 2012 wurden auf Senatsebene ebenfalls die Allgemeinen Bedingungen für die 

Prüfungsordnungen Bachelor/Master um das pauschale Verfahren erweitert. Die 

Anrechnungsfähigkeit von Fachschulinhalten stellte in der Zwischenzeit niemand mehr in Frage. 

2013 wurde der Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit reakkreditiert und die anrechnungsfähigen 

Module wurden im neuen Modulhandbuch kenntlich gemacht. Im Sommersemester 2014 trat die 

neue Prüfungsordnung des reakkreditierten Bachelor Soziale Arbeit (BASA) in Kraft – damit wurde 

das AnKE-Verfahren offizieller Bestandteil des Studienganges. 

Schließlich nahm das Projekt nexus „Übergänge gestalten. Studienerfolg verbessern“ der 

Hochschulrektorenkonferenz das AnKE-Verfahren in die Datenbank „Best Practice Anrechnung“ 

auf, worauf wir sehr stolz sind. 

Die Zusammenarbeit mit der Wiff wurde eingestellt, da eine Doppelförderung nicht möglich war 

und durch interne Änderungen auch nicht mehr sicher war, ob überhaupt noch Geld in dieses 

Projekt fließen werde. Die Wiff hatte sich ganz den kindheitspädagogischen Studiengängen 

zugewandt und – dies ist mein ganz persönlicher Eindruck – wir passten nicht mehr in das Profil, 

insbesondere, weil ein wichtiges Ergebnis des ersten Jahres war, dass AnKE-Studierende 

keineswegs die Arbeit auf akademischem Niveau in einer Kita anstrebten. Und besonders die 

vielfältigen beruflichen Möglichkeiten mit einem Bachelor-Abschluss der Sozialen Arbeit 

schätzten. 

                                                                                                                                                                                

 

Download Forschungsbericht II: https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-
UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/Zielgruppenanalyse_Forschungsbericht_II.pdf 

https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/Zielgruppenanalyse_Forschungsbericht_II.pd
https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/Zielgruppenanalyse_Forschungsbericht_II.pd
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Nebenbei: 2015 erhielt AnKE noch ein Geschwisterkind – das Anrechnungsverfahren im Bachelor-

Studiengang Pflege2F

3.  

 

Ein wichtiges Prinzip der Durchlässigkeit von Bildungswegen sind verbindliche Strukturen der 

Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteuren. Im Rahmen von MainCareer war es möglich, 

nachträglich mit den Fachschulen für Sozialpädagogik, die am Entstehungsprozess beteiligt waren 

und einer weiteren Fachschule, schriftliche Kooperationsvereinbarungen abzuschließen.  

Aktuell liegen neun Kooperationsvereinbarungen3F

4 vor. Darin verpflichten sich die Fachschulen 

und die Frankfurt UAS, das AnKE-Verfahren für deren Absolventinnen und Absolventen 

                                                           

 

3
 https://www.frankfurt-university.de/ueber-uns/wir-ueber-uns/maincareer-offene-

hochschule/produkte/anrechnungsverfahren/pflegestudiengaenge.html 

4
 Im Dezember 2016 wird voraussichtlich der 10. Kooperationsvertrag geschlossen. 



 
 
 
 
 
 

 

18 
 

 

bereitzustellen und auch umgekehrt, eine horizontale Anrechnung möglich zu machen. D. h. 

Studierenden, die ein Studium abbrechen, wird der Abschluss der ErzieherInnen-Ausbildung 

ermöglicht.  

Ein weiterer Punkt ist die Verpflichtung, beiderseitig über curriculare Veränderungen zu 

informieren und die Auswirkungen auf das Anrechnungsverfahren zu überprüfen und es 

entsprechend anzupassen. Die Fachschulen arbeiten nun schon auf Landesebene an der 

Umsetzung des anspruchsvollen bundeseinheitlichen Lehrplanes für die Erzieher/-innen-

Ausbildung an Fachschulen auf der DQR-Stufe 6.  

Für das AnKE-Verfahren steht damit eine neue umfassende Aufgabe bevor. Es muss erneut eine 

Äquivalenzprüfung auf der Basis des neuen Lehrplanes erfolgen. Durch die Anhebung des 

Qualifizierungsniveaus müsste es prinzipiell auch möglich sein, mehr Module als bisher 

anzuerkennen. In drei Jahren werden die ersten Erzieherinnen und Erzieher hier studieren. Bis 

dahin muss das AnKE-Verfahren komplett überarbeitet werden. Das erfordert Ressourcen, für die 

rechtzeitig gesorgt werden muss.   

AnKE startete mit 38 Studierenden im Wintersemester 2010/11 und wie sie sehen können hat sich 

die Entwicklung seit dem WS 2013/14 stabilisiert. Seither werden durchschnittlich pro Semester 

33 AnKE-Anträge genehmigt. Bis einschließlich Sommersemester 2016 haben 346 Studierende 

vom AnKE-Verfahren profitiert, aktuell eingeschrieben sind etwa 2704F

5. 

                                                           

 

5
 Im Wintersemester 2016/17 werden ca. 300 AnKE-Studierende eingeschrieben sein. 
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Das AnKE-Verfahren leistet gleichzeitig Beiträge zu mehreren virulenten Themen:  

Berufserfahrene Studierende qualifizieren das Studium. Die Effekte, die Studierende mit 

Berufserfahrungen auf die Qualität von Lehrveranstaltungen ausüben, sind noch unerforscht. Ich 

bin überzeugt davon und kann es aus eigener Erfahrung bestätigen: Berufserfahrene und 

insbesondere im Berufsfeld Erfahrene wie die Erzieherinnen und Erzieher, bereichern die 

Lehrveranstaltungen. Alle profitieren von den Praxisbeispielen und teilweise schon sehr gereiften 

professionellen Haltungen und Arbeitstugenden.  
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Und nicht zuletzt: AnKE stärkt und motiviert die Studierenden! Immer wieder erlebe ich 

regelrechte Begeisterung und Freude über die Anerkennung und Wertschätzung mitgebrachter 

Kompetenzen. Die Studierenden erleben im Nachhinein eine deutliche Aufwertung ihrer 

ErzieherInnenausbildung.  

„Dann war es ja doch nicht umsonst“ oder „die Anrechnung hat mir richtig Auftrieb gegeben“ sind 

typische Aussagen. Es ist also kein Wunder, wenn AnKE-Studierende insgesamt zufriedener mit 

dem Studium sind als die Regelstudierenden. Doch das ist nur einer von weiteren Befunden der 

Evaluationen, die wir noch vorgestellt bekommen.  
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In kapazitiver Hinsicht hat AnKE Einsparpotential. AnKE-Studierende setzen pro Semester 20 

Semesterwochenstunden Lehre frei und belasten nicht die Hochschule, weil sie selten die 

Regelstudienzeit überschreiten. 
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Alle wollen AnKE, aber noch ist unklar, wie die personelle Absicherung vonstattengehen wird. Erst 

dann wird AnKE wirklich an dieser Hochschule einen festen Platz haben und eine zuverlässige 

Größe sein. 

Wenn ich eingangs von AnkEs Einschulung gesprochen habe, bleibt nun faktisch nur noch ein Jahr 

bis zum Erwachsenwerden – das ist ein unnatürlicher und ungeheuerlicher Sprung – auch wenn 

nach sechs Jahren das Verfahren sehr gut funktioniert, sehr gut dokumentiert ist und mit einem 

eigenen Handbuch Anrechnung 5F

6 alle wesentlichen Tools für eine qualitätsgesicherte Umsetzung 

vorlegen kann.  

In der zweiten Förderphase von MainCareer geht es vor allem um die nachhaltige Verankerung 

der dort entwickelten Produkte in die Hochschulstrukturen. Seit Ende 2013 haben wir 

unterschiedliche Überlegungen und Modelle für die nachhaltige Verankerung, also vor allem für 

eine feste Personalstelle am Fachbereich, durchgespielt. Es hat sich gezeigt, dass es nicht einfach 

ist, in Zeiten des Hochschulpaktes, steigender Studierendenzahlen und sinkender Mittel für dieses 

Projekt zu kämpfen.  

Das AnKE-Verfahren muss ab dem Wintersemester 2017/18 auf eigenen Füßen stehen, inhaltlich 

ist es bestens dafür gewappnet. Nun braucht es ein gesichertes Einkommen und eigene Räume – 

und sicher auch weiterhin wohlwollende Verwandte und Förderinnen und Förderer.    

                                                           

 

6
 Download Handbuch Anrechnung: https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/de/FRA-

UAS/MainCareer/Publikationen/AnKE/Handbuch_AnKE_150922.pdf 
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Wir haben Pionierarbeit geleistet und sind sehr weit gekommen: Meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Michaela Feigl, Jens Schneider, Marie-Louise Buchczik und aktuell Nadine Schuler und 

Ruta Augustinaite, denen ich an dieser Stelle für ihr hohes Engagement danke! 

Das im Rahmen des BMBF-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ geförderte 

Projekt MainCareer war hilfreich, danke auch an dieser Stelle der Projektleitung Michaela Röber 

und dem Team, das hier heute sehr viel Unterstützung leistet!! 

Es ist ohne Zweifel: Das AnKE-Verfahren ist für die Hochschule und für die Studierenden ein 

Gewinn. Bleibt zu hoffen, dass es eine gesicherte und gute Zukunft haben wird!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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5 Vortrag Michael Baumeister 

 

Michael Baumeister, stellvertretender Schulleiter der Beruflichen Schulen Berta Jourdan verwies 

zu Beginn seines Vortrags auf die steigenden Studierendenzahlen in den Fachschulen. In den 

letzten Jahren habe sich die Zahl der Studierenden für Sozialwesen in Frankfurt verdoppelt. 

Zudem sei die Anzahl an Studierenden mit einem studienqualifizierenden Abschluss sehr hoch 

(knapp 58 Prozent).  

Ebenfalls ging Herr Baumeister auf den seit Sommer 2016 hessenweit eingeführten 

länderübergreifenden Lehrplan ein. Ziele dieser neuen Reform seien unter anderem: die 

Reflexionsfähigkeit zu stärken, eine vertiefende Auseinandersetzung mit der eigenen 

pädagogischen Haltung zu fördern, Aspekte des selbstständigen und eigenverantwortlichen 

Arbeitens zu intensivieren sowie eine Unterstützung des Prozesses der Professionalisierung zu 

ermöglichen. 
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Der auf Kompetenzen ausgelegte Rahmenlehrplan veranlasst eine Überarbeitung des AnKE-

Verfahrens, da nun die bereits identifizierten anrechenbaren Lernfelder neu zusammengesetzt 

wurden. Die ersten Absolventinnen und Absolventen, die unter dem neuen Lehrplan ihre 

Ausbildung begonnen haben werden in drei Jahren an der Frankfurt UAS erwartet. Bis dahin sei 

eine Neukonzeption des Anrechnungsverfahrens unumgänglich. 
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6 Vortrag „AnKE Evaluation“ von Nadine Schuler und Ruta 

Augustinaite 

 

Nadine Schuler und Ruta Augustinaite, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Projekts 

„MainCareer – Offene Hochschule“, stellten die zentralen Ergebnisse der AnKE-Evaluation vor. Die 

Evaluation wurde im Projekt MainCareer konzipiert und wird seit Sommersemester 2014 im 

regelmäßigen Turnus (einmal pro Semester) durchgeführt.  

Die Evaluation erfolgt online und richtet sich an alle in den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit 

eingeschriebenen Studierenden, die ihre in der Erzieherausbildung erworbenen Kompetenzen 

angerechnet bekommen haben (pauschal oder individuell). Die Teilnahme ist anonym und 

freiwillig. 

Frau Augustinaite erläuterte eingangs die Evaluationsziele sowie die methodische 

Vorgehensweise. Sie wies darauf hin, dass durch die Befragung Antworten zur Zufriedenheit mit 

dem AnKE-Verfahren sowie zum Studieren unter Anrechnungsbedingungen ermittelt werden 

können. Die Evaluation ist somit Qualitätssicherungsinstrument des AnKE-Verfahrens. 
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Frau Schuler stellte daraufhin die zentralen Ergebnisse der Befragung im Wintersemester 2015/16 

vor. An dieser Befragung beteiligten sich 69 von 272 AnKE-Studierenden (Rücklauf liegt bei 

27,4 Prozent). 

Frau Schuler nannte zunächst die Entscheidungsgründe für das Studium der Sozialen Arbeit: 

Interesse am Fach, bessere Berufschancen sowie höheres Einkommen. Sieberichtete, dass 

89,2 Prozent der AnKE-Studierende für sich Vorteile durch das Verfahren festgestellt haben. 

Durch die Anrechnung der Module ist für die Studierenden eine Entlastung im Studienverlauf 

gegeben, es fällt ihnen leichter Studium und Beruf miteinander zu vereinbaren. Die Anrechnung 

hat außerdem positive Auswirkungen auf die Studienmotivation. 77,6 Prozent der Befragten 

würden den Studiengang erneut studieren. 

Weiterhin wurde in dem Vortrag auf Optimierungsvorschläge seitens der Studierenden zum AnKE-

Verfahren verwiesen. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Studierenden sich zum 

Beispiel eine Anrechnung von weiteren Modulen oder eine Verkürzung der Praktikumszeit 

wünschen. Bei der Schwerpunktwahl bleiben die AnKE-Studierende tendenziell im 

frühpädagogischen Bereich: Mehr als die Hälfte wählen als Schwerpunkt Erziehung und Bildung 

(55,1 Prozent), 24,5 Prozent wählen „Ausgrenzung und Integration“, 16,5 Prozent entscheiden 

sich für „Planung und Steuerung“. 

Nur wenige entscheiden sich für „Kultur und Medien“ (4,3 Prozent). Interessant ist, dass die 

Mehrheit der AnKE-Studierenden (79,4 Prozent) neben dem Studium weiterhin in der Kita 

arbeitet. Die meisten von ihnen können im Studium erworbenes Wissen in die Berufspraxis 

integrieren. Auch nach dem Studienabschluss haben die Mehrzahl der Studierenden vor im 

(sozial)pädagogischen Bereich einer Tätigkeit nachzugehen. Anvisierte Tätigkeitsfelder sind die 

Jugendhilfe, Beratung und Therapie, Kinder- und Jugendarbeit oder Frühpädagogik.  
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7 Podiumsgespräch 

 

Beim abschließende Podiumsgespräch kamen erstmalig AnKE-Studierenden, in einem größeren 

Rahmen, zu Wort. Sie berichteten über ihre Erfahrungen mit dem Anrechnungsverfahren und 

standen dem Publikum für Fragen zur Verfügung: 

Alexander Pahlke (5. Semester B.A. Soziale Arbeit), Maximilian Freiherr Taets von Amerongen (1. 

Semester B.A. Soziale Arbeit), Annika Schelling (ehemalige Studierende). Michael Baumeister 

(Lehrender an den Beruflichen Schulen Berta Joudan) und Nadine Schuler (wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Projekt MainCareer) ergänzten die Runde aus ihrer jeweiligen Sicht. Prof. 

Margitta Kunert-Zier, Projektleitung im AnKE-Verfahren, moderierte das Gespräch. 

Das gesamte Gespräch wurde aufgenommen und vollständig transkribiert. Im Folgenden werden 

die wesentlichen Aussagen der Beteiligten wiedergegeben. Zur besseren Lesbarkeit wurden 

umgangssprachliche Redewendungen geglättet und Wiederholungen herausgenommen, ohne 

dass der Sinngehalt des Gesprächs verloren gegangen ist.  
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Margitta Kunert-Zier: „Zum Schluss möchten wir einen Originalton hier haben. Sonst reden wir 

immer nur über die AnKE-Studierenden, und das ist ja eigentlich gar nicht gut, wenn man immer 

nur über die Menschen redet, sondern sie sollen mal selbst etwas sagen, und das können sie ja 

auch. Ich werde jetzt reihum die gleichen Fragen stellen und Sie bitten, meine Fragen zu 

beantworten. Rechts von mir sitzen Nadine Schuler, die wissenschaftliche Mitarbeiterin und 

Michael Baumeister, die sollen am Abschluss auch nochmal etwas aus anderer Perspektive sagen. 

Nun die erste Frage: 

Welchen Einfluss hat das AnKE-Verfahren auf den Studienverlauf und ihre Motivation am Studium 

gehabt?“  

Maximilian Freiherr Taets von Amerongen: „Also ich bin seit drei Monaten jetzt hier, ein 

Semester, und ich muss zur Vorgeschichte ein kleines bisschen ausholen. Also ich bin 

Bäckermeister von Beruf, bin an einer Mehlstauballergie erkrankt und ich habe ein `lebenslanges 

Berufsverbot´. Da ich erst drei Monate hier war, also ich weiß jetzt noch nicht ganz so viel über die 

institutionellen Rahmenbedingungen hier und bin auf jeden Fall motiviert dieses Studium zu 

machen und jobbe nebenbei sehr viel. Ich pflege einen 32 Jahre jungen Mann, der ist seit 16 Jahren 

querschnittsgelähmt, den pflege ich und als Nebenjob. Und das ist eine Arbeit, die mir sehr viel 

abverlangt, die mich aber in meiner Persönlichkeit sehr viel weiterbringt. Ich finde das für mich 

eine große Ehre ihn begleiten zu dürfen, weil ich helfe ihm nicht, ich begleite ihn. Ich finde das ist 

ein Unterschied in der innerlichen Haltung und zeugt von einem anderen Menschenbild.“  

Margitta Kunert-Zier: „Ich muss es aber noch sagen: Sie haben sich als Bäcker vorgestellt, Sie 

haben aber ja auch noch eine pädagogische Ausbildung gemacht [genau] sonst wären Sie ja nicht 

im Anrechnungsverfahren [genau] weil den Bäcker haben wir Ihnen nicht angerechnet!“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja genau, ich habe in Heidelberg diese Umschulung gemacht, 

deswegen habe ich ja an diesem individuellen Verfahren teilgenommen, die Umschulung heißt 

Arbeitserzieher, die dauert zwei Jahre, darin ist ein dreimonatiges Praktikum inkludiert und habe 

dann da so das erste Mal Kontakt in der Arbeit mit Menschen gehabt. Und das hat mir dann so viel 

Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, ich studiere nochmal weiter, weil das ging mir da 

nicht tief genug... (...), und deswegen bin ich hier!“  
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Margitta Kunert-Zier: „Ok, also das ist ein Beispiel für Anrechnung außerhalb des Erzieherberufs, 

aber weil diese Ausbildung auch Parallelen zum Erzieherberuf aufwies, wir haben das ja genau 

geprüft, konnten wir Module anrechnen. Auf die Motivation im Studium, das etwas angerechnet 

wird, welchen Einfluss hat das gehabt?“  

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja, das hat mich motiviert, weil dann habe ich mehr Zeit um 

arbeiten zu gehen um das alles zu finanzieren, weil das ist ja wirklich ein Kostenfaktor, studieren 

gehen zu können, und wenn man jetzt selber entweder kein finanzielles Polster hat oder Eltern hat, 

die einem jeden Monat mal zwei-, drei-, vierhundert Euro schicken können und man für alles selbst 

aufkommen muss, dann muss man halt, also dann muss ich halt ziemlich viel arbeiten gehen. Ich 

bleibe mal bei mir, ich kann ja nicht für jemanden anderes sprechen.“ 

Annika Schelling: „Hallo ich bin die Annika, ich kann auch erstmal kurz etwas zu meiner Person 

sagen. Ich bin den komplett klassischen Weg gegangen. Ich habe die mittlere Reife, habe die 

Erzieherausbildung mit Fachabitur gemacht, bin dann im Ankerkennungsjahr..., bin dann hierher 

gewechselt, habe den Bachelor gemacht in der Regelstudienzeit. Das Anerkennungsjahr habe ich 

jetzt nach dem Bachelor noch nicht gemacht, weil ich jetzt zurzeit mich im Masterstudium an der 

Goethe-Uni befinde in Erziehungswissenschaften. Und gehe jetzt erstmal so den 

wissenschaftlichen forschungsstarken Weg, genau.  

Ich habe mir alle Module anrechnen lassen damals und ja, die Motivation war natürlich... Zu 

Beginn ich habe mir immer sehr wenig zugetraut, also auch in der Ausbildung kam dann mal die 

Frage nach einem Studium, das wäre ja auch ganz spannend, und das finde ich ganz schön, aber, 

das schaffe ich ja nicht. Also ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie, und ein Studium das ist 

ja so schwer, da sind so hoch angesehene Menschen, das kriege ich als Erzieherin niemals hin. Und 

für mich war dann tatsächlich der Anreiz als damals der Abteilungsleiter zu uns kam und gesagt 

hat, wir bekommen vier Module angerechnet, das heißt, wir können sozusagen auch in fünf 

Semestern studieren. Und da habe ich dann gedacht, naja, wenn ich jetzt schon mit meiner 

Ausbildung Sachen anerkannt bekomme, dann werde ich das ja bestimmt auch irgendwie 

schaffen, so, und das war meine Motivation.  

Und für mich war das einfach unglaublich entlastend in dem ganzen Studium. Ich habe die 

Regelstudienzeit gemacht, also ich habe nicht auf fünf Semester verkürzt, wobei ich das ganz 

lange auch in Erwägung gezogen habe. Aber ich habe dann lieber einfach im letzten Semester nur 
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die Bachelorarbeit geschrieben und sonst nichts, genau, und das war eigentlich so die Motivation: 

dieses, diese Sicherheit auch zu haben. Ich habe auch früher überlegt, ob ich überhaupt das 

Anerkennungsjahr als Erzieherin mache. Es gab tatsächlich Lehrer, die mir damals gesagt haben, 

Schwachsinn, wenn ich dann Sozialarbeiterin bin, habe ich ja auch nochmal ein Anerkennungsjahr 

und das brauche ich nicht so. Ich bin froh, dass ich das Anerkennungsjahr gemacht habe, weil ich 

da auch immer diesen Rückhalt hatte, naja wenn ich das Studium nicht schaffe, ich bin ja 

Erzieherin, und so konnte ich tatsächlich sehr leicht dann doch da durchgehen, genau.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja, Sie sind dran.“ 

Alexander Pahlke: „Man wird es hören, ich komme nicht von hier, ich komme aus Baden-

Württemberg, und ich bin auch kein Erzieher, sondern Heilerziehungspfleger. Und für mich war das 

damals eine Überraschung, weil ich zuerst dachte, es gilt nur für Erzieher und das Ganze nur für 

die aus Hessen. und als es dann hieß, ich bin Heilerziehungspfleger aus Baden-Württemberg: Du 

kannst es trotzdem machen, war ich natürlich voller Freude.  

Und für mich ist es einfach gut, weil ich wohne nicht hier, ich pendle tatsächlich, und deswegen 

konnte ich das Studium gut entzerren. Das hat mir schon geholfen, also ein Modul weniger jetzt 

mal im dritten Semester zum Beispiel, hilft mir halt enorm, da muss ich nicht vier- oder fünfmal 

hierher, sondern nur dreimal zum Beispiel, und deswegen war es für mich eine enorme 

Erleichterung für das Studium muss ich sagen, ja.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Wie konnten Sie berufliche Kompetenzen oder die Kompetenzen aus Ihrer 

Fachschulausbildung oder Berufstätigkeit bislang ins Studium einbringen?“  

Maximilian Taets von Amerongen: „Ich bin ja erst ein Semester hier, ist eine schöne Frage, also 

ich musste erstmal so ein bisschen von meinem eigenen Anspruch runter, weil ich habe ja zehn 

Jahre auf Stempelkarte geschafft, also bei uns ging es pünktlich los auf Arbeit, zwei-, dreimal zu 

spät: Abmahnung. Und hier kommen und gehen halt viele wie sie wollen, und da muss ich mich 

halt erstmal dran gewöhnen. 

Annika Schelling: „Ja, also zu Beginn des Studiums hat mir das tatsächlich viel weitergeholfen und 

da habe ich schon gemerkt, dass ich doch einiges schon mitbekommen habe und miterlebt habe. 

Und immer wenn es auch darum ging, Gruppenarbeiten zu bilden, war es tatsächlich so, dass die 

Erzieher in der Gruppe oftmals die ersten Ansprechpartner waren. Also es hat sich tatsächlich jeder 
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darum gerissen, mit einem Erzieher in einer Gruppe zu sein, weil die das erstmal in die Hand 

genommen haben. Im weiteren Verlauf des Studiums hat sich das dann so ein bisschen versandet 

dann natürlich, weil auch die anderen Studenten Kompetenzen erworben haben.  

Und was für mich auch immer hilfreich war, ich bin auch immer nebenher arbeiten gegangen in 

der Betreuungsschule, allerdings nicht in einer Halbtagsstelle. Ich konnte es ein bisschen weniger 

angehen, und da konnte ich natürlich auch immer ein Stück weit Praxis mit einbringen.  

Bei mir ist es aber so, ich habe dann einen ganz anderen Schwerpunkt gewählt, also ich wollte 

nicht typisch ‚Bildung und Erziehung‘, weil, da habe ich immer gedacht, da habe ich jetzt schon 

unglaublich viel gemacht. Ich komme auch aus der Erziehungshilfe von der Ausbildung her und bin 

dann einfach komplett woanders reingegangen.  

Ich habe dann ‚Justiznahe Soziale Dienste‘ gemacht, vorher noch nie etwas davon gehört, und da 

dann auch das Praktikum gemacht beim Jugendamt. Und daran konnte ich dann eher so diese 

Kompetenzen tatsächlich, was so, ja, die pädagogische Haltung angeht, Reflexion, das waren halt 

so die Kompetenzen, die ich größtenteils einbringen konnte.“ 

Alexander Pahlke: „Bei mir war es so eigentlich von Anfang an, man hat immer schon viele 

Themen doch schon mal irgendwo gehört vorher, und das ist nicht gänzlich neu. Ich war auch bei 

Frau Kunert-Zier zum Beispiel in einem meiner ersten Module und ich konnte mich dann, glaube 

ich, hoffentlich doch relativ gut einbringen, auch mit dem Wissen, das ich schon gesammelt hatte. 

Und ich denke, die Vorerfahrungen haben schon enorm geholfen, vielleicht nicht ganz so in die 

Tiefe gehend die Themen behandelt, wie jetzt hier, aber man hat zumindest so ein Thema mal 

gehört, und es ist nicht gänzlich neu, und ich habe es auch wie du gemacht: Ich bin in ‚Planung und 

Steuerung’ gegangen, weil ich gewusst habe, ich bin kein Held der Planung und Steuerung. 

Deswegen habe ich mich für einen anderen Schwerpunkt entschieden, um mal was Neues zu sehen 

und bewusst zu sagen, das ist ein Bereich, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und dann probiere 

ich mich da noch aus.  

Aber ich denke, die Erzieherausbildung und auch die Heilerziehungspflegeausbildung kann einem 

sehr gut helfen, weil man im pädagogischen Bereich schon viele Vorerfahrungen hat oder auch 

rechtlich und man wird dann einen gewissen Wissensvorsprung zum Teil schon mitbringen.“ 
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Margitta Kunert Zier: Hat sich ihre Haltung gegenüber der Bewältigung des Studiums durch AnKE 

verändert?  

Alexander Pahlke: „Ok, also ich hatte eigentlich von vornherein für mich zum Glück den Weg hier 

studieren zu dürfen, weil ich habe auch Realschule gemacht und danach die 

Heilerziehungspflegeausbildung, zuvor noch eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, und 

habe dann noch als Fachkraft mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und in Baden-

Württemberg hätte ich schlicht und ergreifend nicht studieren können. Ich hätte jetzt nochmal drei 

Jahre als Fachkraft arbeiten müssen in Baden-Württemberg und dann noch eine Eignungsprüfung 

für ein Studium absolvieren müssen, um überhaupt die Chance zu haben, zugelassen zu werden.  

Und von daher habe ich das von Anfang an als Privileg eingestuft und deswegen war ich auch hoch 

motiviert und bereit, voller Tatendrang Vollgas zu geben fürs Studium. Deswegen, es war ein 

schöner Zusatz, dass ich was streichen konnte jetzt durch AnKE auch und anerkannt bekam, aber 

an meiner Einstellung gegenüber dem Studium hat sich grundsätzlich nichts verändert.“ 

Annika Schelling: „Ja, also an meiner Haltung hat sich, glaube ich, im Laufe des Studiums auch 

eher weniger verändert. Mir hat das einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben und auch 

tatsächlich mehr Selbstvertrauen dann tatsächlich auch, dass ich dann auch zu den Studenten 

gehöre und zu den Akademikern und so, und auch mit Recht! Und genau, ansonsten hat sich da 

eigentlich nicht so viel verändert.“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja, ich mache es kurz, ich schließe mich dann einfach nur an 

und füge noch den Beisatz, dass mir diese Wertschätzung, die man dann also, die ich erlebt habe, 

dadurch, dass das einfach anerkannt wurde..., ist einfach schön. Dass Menschen das, was man 

schon ein paar Jahre lang gemacht hat, und was man ja kann. Also es war ja jetzt nicht irgendwie 

eine durchzechte Silvesternacht, und ich habe mich gefragt, so, was mache ich denn nächstes Jahr, 

ach komm, dann gehe ich mal studieren... Da gehört schon wesentlich mehr dazu. Ich bin ja auch 

ein etwas fortgeschrittenes Alter. Und das ist ganz schön, wenn das dann wertgeschätzt wird und 

nicht so ja nach dem Motto, hier äh, Sie sind aber schon ziemlich alt... Sondern ich bin von Frau 

Kunert-Zier mit offenen Armen, im wahrsten Sinne des Wortes, empfangen worden und das hat 

mir sehr, sehr in die Karten gespielt. Danke!“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Sie waren auch der Erste, der am Schluss gefragt hat, ob Sie mich 

umarmen dürfen [ja genau] ((Publikum lacht)) [bevor ich], das hatte sich noch nie jemand 

getraut.“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja, bevor ich in Tränen ausgebrochen bin wegen der 

Dankbarkeit, genau [ja] bei Ihnen sind mir die Tränen gekommen, ja.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja, das fand ich wirklich sehr [das war ein sehr emotionaler Moment] 

beeindruckend. Gut, jetzt möchte ich ein bisschen Kritik hören: Was haben Sie rund um AnKE 

vermisst?“  

Alexander Pahlke: „Also damals, als ich auf AnKE aufmerksam wurde, habe ich eigentlich gedacht, 

das ist ausschließlich für Erzieher in Hessen geeignet, weil damals war es noch nicht für mich so 

klar, dass es auch für mich eine Chance gibt. Und ich bin mehr durch Zufall drüber gestolpert. Aber 

das hat sich in der Zwischenzeit wirklich verbessert und ist auch einsichtiger geworden und von 

daher wäre das mein einziger Kritikpunkt, dass ich damals dachte, oh das muss ich gar nicht 

versuchen, weil ich bin weder aus Hessen noch Erzieher, und vielleicht ist es dann für mich nichts. 

Aber ansonsten habe ich eigentlich nur Vorteile bisher rausgezogen aus AnKE.“ 

Annika Schelling: „Ja, bei mir gibt es auch nicht viel Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Das 

einzige ist, ich habe ja relativ früh damit angefangen, also ich gehöre nicht zu der ersten Kohorte, 

aber ich habe, ich glaube, 2012 angefangen mit dem Studium. Und da muss ich dazusagen, war es 

für mich manchmal am Anfang ein bisschen undurchsichtig, das kann aber auch an mir liegen. 

Weil ich tatsächlich auch am Anfang sehr überfordert war mit diesem ganzen, Oh Gott, was sind 

Module, was sind jetzt Prüfungen, was muss ich hier machen, und wie kann ich mir noch was 

anrechnen lassen. Und ich bin so ein bisschen wie eine Blinde getappt am Anfang, und da war das 

alles ein bisschen unklar.  

Aber es läuft ja jetzt schon einige Jahre und es hat sich natürlich auch schon verbessert, das kann 

ich auch ein Stück weit dadurch beurteilen, weil ich seit einem Jahr sogar selbst als 

wissenschaftliche Hilfskraft in dem Projekt (gemeint MainCareer, Anm V.) arbeite und auch die 

andere Seite dann jetzt kennen gelernt hab, genau“.  

Maximilian Taets von Amerongen: „Nee ich habe jetzt gar keine, ich finde es einfach schön!“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Das hören wir gern. Was könnte hinsichtlich der Information, also Sie 

haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir vielleicht auch über Hessen hinaus besser 

informieren müssten, aber auch zum Ablauf des Verfahrens, hätten Sie da noch Kritik oder 

Verbesserungsvorschläge?“  

Alexander Pahlke: „Nee, da würde mir jetzt spontan nichts einfallen, außer das, was ich gerade 

gesagt habe. Ich bin, habe mich immer gut aufgehoben gefühlt eigentlich, ab dem Zeitpunkt als 

ich im Verfahren drinnen war und habe da jetzt eigentlich keine großen Anmerkungen.“ 

Annika Schelling: „Ja, ich habe noch ein Kritikpunkt und zwar das schreckliche Anerkennungsjahr! 

Da ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig, finde ich als Erzieherin. Ich habe ja schon ein 

Anerkennungsjahr gemacht und muss dann nochmal ein Anerkennungsjahr machen, auch wenn 

das für drei Monate für mich verkürzt wird, ist es aber oftmals in der Praxis nicht wirklich 

umsetzbar. Weil die Verträge bei den Anerkennungsstellen für ein Jahr befristet sind. Und es gibt 

wenige, die einen wirklich für neun Monate einstellen, und das wäre nochmal so ein Punkt, den 

man vielleicht in gewisser Weise überarbeiten könnte. Ist schwierig, kann ich nachvollziehen, aber 

das es da vielleicht auch individuelle Prüfverfahren gibt, weil bei mir beispielsweise war es auch so, 

dass ich im Anerkennungsjahr schon sozialarbeiterisch gearbeitet habe in einem Wohnheim für 

traumatisierte Kinder und habe tatsächlich die Arbeit von Sozialarbeitern mit gemacht, und dass 

man da vielleicht nochmal so individuelle Prüfungssituationen herbeiführen könnte.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Gut das nehmen wir dann für die Reakkreditierung mit auf und für das 

neue Verfahren. Ansonsten ist es so, ich habe auch schon erlebt, dass 

Anerkennungspraktikantinnen einen Vertrag gemacht haben für ein Jahr und dann im Verlauf der 

Zeit gefragt haben, ob sie es verkürzen können, weil sie ja eigentlich das Recht darauf hatten und 

mithilfe des Praxisreferats ist es dann auch meistens gelungen, weil die Praxisstellen gesehen 

haben, die Person hat sich sehr gut eingearbeitet, war schon relativ schnell auch einsetzbar. Und 

da kommen natürlich wieder ihre Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen auch mit ins Spiel. Also man 

kann das auch probieren, und das Praxisreferat, das das Anerkennungsjahr begleitet, unterstützt 

da auch sehr intensiv. 

So jetzt kommen wir zu den Perspektiven: ‘Wie wirkt sich das Studium unter 

Anrechnungsbedingungen auf ihre Zukunftsperspektiven aus?“  
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Alexander Pahlke: „Ja also bei mir haben sich dann ganz andere Perspektiven aufgetan durch das 

Studium, weil ich vorher davon ausgegangen bin, dass ein Studium für mich nicht möglich sein 

wird mit meiner Heilerziehungspflegeausbildung. Und jetzt kann ich natürlich in die Breite 

schauen, und ich habe schon zwei Ideen, was nach dem Studium passieren könnte. Zum einen 

würde ich gerne möglicherweise noch weitermachen und im Bereich Kinder- und 

Jugendpsychotherapeut weitergehen, weil es bis jetzt immer noch Frauendomäne ist, und da sollte 

sich mal ein Mann anschicken, auch einmal da reinzugehen, habe ich mir so überlegt. Oder, ich bin 

der Behindertenarbeit immer noch sehr zugetan, muss ich sagen, und vielleicht in dem Bereich 

auch den Berufsschullehrer anzugehen, wenn man sich selber einigermaßen gerne reden hört, ist 

das vielleicht gar kein schlechter Bereich ((Lachen aus dem Publikum)) in den man gehen könnte 

möglicherweise. Und von daher sind das so Ideen, die ich in meinem Kopf momentan 

transportiere.“ 

Annika Schelling: „Also meine Perspektiven haben sich über die Jahre massiv verändert. Als ich 

angefangen habe mit der Erzieherausbildung, wollte ich Erzieher sein. Nach zwei Jahren habe ich 

festgestellt, ach nee, reicht mir nicht. Ich will die schwierigen Kinder, ich will Herausforderungen, 

also habe ich die Erziehungshilfe genommen während dieser Zeit. Also das war dann so das dritte, 

vierte Ausbildungsjahr, kam dann die Perspektive mit dem Studium. Und das fand ich ja dann auch 

ganz reizvoll. Dann habe ich das angefangen im Anerkennungsjahr, habe ich das immer so ein 

bisschen betitelt, dass ich die Drecksarbeit gemacht habe als Erzieher in einem Wohnheim, 

während die Studierten, die haben die Einzelgespräche geführt, die waren wichtig. Also habe ich 

gedacht, muss ich studieren, um dann in dem Bereich tätig zu sein und vielleicht 

Wohngruppenleiter zu werden. Während des Studiums habe ich dann festgestellt, oh das reicht 

gar nicht mehr, jetzt will ich ins Jugendamt, so. Dann habe ich Praktikum im Jugendamt gemacht, 

habe ich das erreicht, fand ich ganz toll, reicht aber nicht mehr.  

Also dachte ich, ich mache noch ein Masterstudium, weil ich es ja plötzlich doch schaffen kann. 

Das Masterstudium hat mir dann auch an der FH nicht mehr so ganz gereicht, also gehe ich an die 

Goethe-Uni, und dort bin ich jetzt am Fachbereich Erziehungswissenschaften. Das heißt, ich bin 

eigentlich von der Sozialen Arbeit eigentlich wieder ein Stück weit weggekommen, wie gesagt. Das 

mit dem Anerkennungsjahr, da streite ich mich selbst noch, mache ich es, mache ich es nicht, weiß 

ich noch nicht genau. 
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Und dort jetzt also mit Erziehungswissenschaften habe ich jetzt gar nicht so viel am Hut, habe aber 

jetzt tatsächlich in dem Studium festgestellt, dass ich plötzlich wieder zu den Wurzeln zurückgehe. 

Also im Vorfeld war dann im Forschungsbereich immer noch so die Erziehungshilfe Thema, bei mir 

Sozialpädagogik, straffällige Jugendliche jetzt. Nach einem Jahr in dem Master habe ich plötzlich 

wieder die Erzieherinnen entdeckt und finde das Forschungsfeld rund um die Erzieherausbildung 

und die Erzieher ganz spannend, genau. Ich wollte auch vorher noch Lehrer für Erzieher werden, 

aber das habe ich auch schon abgehakt, das mache ich vielleicht, wenn ich nichts Anderes mehr 

schaffe ((Lachen aus dem Publikum)). 

Maximilian Taets von Amerongen: „Also ich habe auch schon viele Praxisfelder kennengelernt, 

also arbeite aktiv gerade mit einem Schwerbehinderten und habe mit psychisch kranken Menschen 

hier in Frankfurt gearbeitet, das war so ein dreimonatiges Praktikum. Dann war ich noch ein 

halbes Jahr in einer Werkstatt mit körperlich und geistig behinderten Menschen in der Produktion 

und habe in Berlin vier Monate Vollzeit niederschwellig mit drogenabhängigen Menschen 

gearbeitet. Also ich weiß, was ich nicht will, ich möchte nicht in der Justizvollzugsanstalt arbeiten, 

weil mich der Zwangskontext stört, da ist ja keiner freiwillig, und das möchte ich nicht, das ist kein 

Arbeitsfeld für mich, wo ich in drei Jahren bin oder in zwei.  

Also ich mache immer nur für heute, 24 Stunden, und ich finde das hilft mir auf jeden Fall, wenn 

ich jeden Tag nach dem anderen..., weil ich habe ja im Endeffekt nur den einen Moment. Ich habe 

das bei dem Klienten den ich gerade pflege, der hat einen Autounfall gehabt, es war von dem 

einen auf den anderen Wimpernschlag – sitzt er im Rollstuhl querschnittsgelähmt, fertig. Und 

dann brauche ich jetzt nicht zu planen, was mache ich in drei vier oder in fünf Jahren, ich mache 

nur für heute, danke.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Halten Sie noch mehr Anrechnungsmöglichkeiten für sinnvoll?“ 

Alexander Pahlke: „Ja, da ich die individuelle Methode gewählt habe oder wählen durfte, wurde 

von Ihrer Seite bei mir noch ein Modul mehr angerechnet, von daher halte ich das sehr wohl für 

sinnvoll. Wäre jetzt ja auch völlig daneben, wenn ich jetzt sagen würde, nicht. Und von daher, also, 

wenn man individuell die Möglichkeit hat und vorzeigen kann, was man geleistet hat, warum 

sollte das nicht anerkannt werden? Und ich hatte den Vorteil von meiner Fachschule, dass die mir 

den Lehrplan zur Verfügung gestellt hat, wo alles exakt drinstand, was wir während der 
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Ausbildung gemacht haben, und vielleicht habt ihr ja auch die Möglichkeit sowas zu bringen, das 

hilft an der Hochschule auch für die Anrechnung.“ 

Annika Schelling: „Also bei mir haben die Module so gepasst wie es war. Ich glaube mehr wäre 

nicht sinnvoll gewesen.“ 

Margitta Kunert-Zier: „So, um vielleicht ein Missverständnis was hier aufkommen könnte, dass ich 

mehr angerechnet habe, weil Sie so nett sind und so auffällig waren im Modul: Das stimmt 

natürlich nicht, sondern die Heilerziehungspfleger können tatsächlich, wenn sie berufstätig, also 

Berufserfahrung über mehrere Jahre haben, ein Modul anrechnen, unser Modul 20, das praktische 

Erfahrungen in der Arbeit mit diversen Zielgruppen vorsieht, also mit Menschen mit 

Behinderungen, mit interkultureller Arbeit, geschlechterbezogener Arbeit, alten Menschen und so 

weiter, und da geht es vor allem um praktische Kompetenzen und die Chance haben tatsächlich 

Heilerziehungspfleger mit längerer Berufserfahrung. 

Zum Schluss, welche Wünsche, Anregungen haben Sie für das AnKE Verfahren?“ 

Alexander Pahlke: „Ja die Wünsche natürlich, dass es erhalten bleibt, weil es ist eine wichtige 

Möglichkeit, denke ich, für alle hier Anwesenden auch, eben die Leistung sich anerkennen zu 

lassen. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Ablauf und kann nur alle darin bestärken, 

weiter so gut dran zu arbeiten.“ 

Annika Schelling: „Ja, ich schließe mich dem an, es wurde ja eigentlich schon alles gesagt.“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie die halbe Stelle bekommen, dass 

es weitergehen kann.“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Vielen Dank, so bevor auch Fragen aus dem Publikum an die Studierenden 

gehen können, würde ich doch gerne nochmal die zwei Gäste rechts von mir befragen, Nadine, Du 

hast ja jetzt schon einige Jahre im AnKE-Verfahren mitgemacht, und ich wollte dich nochmal nach 

deinen Eindrücken Fragen: Wie hast du die Zeit erlebt, was hat sich verändert? Gibt es da 

tatsächlich vom Beginn deiner Arbeit bis heute Dinge, die anders gewesen sind oder sich verändert 

haben?“ 

Nadine Schuler: „Ich möchte mich erst nochmal bei unseren Studierenden bedanken, ich glaube, 

da haben wir die richtigen eingeladen, das war sehr spannend, vielen Dank. Genau, ich betreue die 

AnKE-Studierenden im pauschalen Verfahren seit zwei Jahren und merke jetzt schon – zwei Jahre 

sind jetzt vielleicht nicht so die große Zeitspanne – dass sich immer mehr Studieninteressierte vor 

Studienbeginn bei mir melden, meist telefonisch und einfach nach dem Anrechnungspotential 

fragen, viele auch aus anderen Bundesländern, die dann zu mir sagen, naja, also ich habe jetzt 

oder werde bald meine Erzieherausbildung abschließen und möchte auf jeden Fall Soziale Arbeit 

studieren. Und möchte eigentlich auch gerne hier in meinem Raum bleiben, wo ich herkomme, 

aber Frankfurt reizt mich auf jeden Fall aufgrund des Anrechnungsverfahrens. Und die dann von 

mir auch gerne eine Sicherheit haben oder eine sichere Aussage, wieviel sie denn dann auch 
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wirklich angerechnet bekommen. Da muss ich dann leider immer sagen, ‚naja, also so wie Sie es 

mir schildern, werden wir es auf jeden Fall anrechnen. Aber Sie brauchen natürlich auch erstmal 

den Studienplatz, damit es klappt.‘   

Also das merke ich immer mehr, dass das Verfahren auf jeden Fall immer bekannter wird, und dass 

es auch wirklich einen großen Anreiz für viele Studierende oder Interessierte eben bietet, genau 

das merke ich immer mehr. Es werden immer mehr, die sich melden, ja!“ 

Margitta Kunert-Zier: „Michael (Baumeister), Du hast ja jetzt einiges gehört, hast Du Fragen an 

die Studierenden hier oder möchtest Du einen Kommentar zu den Beiträgen der Studierenden 

abgeben?“ 

Michael Baumeister: „Ja gerne einen Kommentar, weil Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, 

das ist das einzige Verfahren, was sich auf einen Studiengang Soziale Arbeit bezieht in der 

Bundesrepublik, das, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Die meisten 

Anrechnungsverfahren in den anderen Bundesländern laufen zwischen Fachschulen und 

Bachelorstudiengängen der Kindheitspädagogik und da ist die Deckungsgleichheit immens hoch, 

da sehe ich – jetzt will ich keinem Studiengang auf die Füße treten, aber da ist quasi die 

Erweiterung in dem Wissen und in den Kompetenzen der Studierenden lange nicht so hoch, als 

wenn sie in einen breit gegliederten Bachelor der Sozialen Arbeit gehen. 

Und das habe ich, das wäre der Kommentar zu den Dreien, das habe ich genau gehört, dass 

nämlich das Spannende offensichtlich war, die bisher gegangenen Pfade zu verlassen und Neues 

zu entdecken und nicht einfach immer beim Gleichen zu bleiben. Das ja muss ja nicht immer mit 

der Vehemenz sein, wie die Kollegin in der Mitte (gemeint ist Annika Schelling) das betreibt, aber 

das Entscheidende glaube ich ist, dass sich einfach neue Pforten und neue Perspektiven öffnen, 

wohlwissend, dass daraus auch die Gefahr besteht, dass die Arbeitserfahrungen verloren gehen. 

Wobei Ihre Zahlen momentan dagegensprechen und die ganzen anderen Anrechnungsverfahren 

ob das, ich will auch keine Uni oder Fachhochschule in Hessen nennen, aber die fördern doch eher, 

im Gleichen zu bleiben und nicht neue Wege auszuprobieren, und das fand ich sehr 

beeindruckend!“  
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Margitta Kunert-Zier: „Nadine, möchtest du auch noch einen Kommentar zu den 

Studierendenaussagen abgeben, vielleicht auch mit dem Blick auf die Evaluationen. Hast du da 

Dinge wiedergefunden oder neue Aspekte entdeckt?“ 

Nadine Schuler: „Wenn wir jetzt über Perspektiven reden ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll sich 

das Ganze nochmal anzuschauen, wenn der länderübergreifende Rahmenlehrplan da ist und das 

Verfahren nochmal anzupassen, dass es dann für viele auch pauschal geht. Denn viele nehmen das 

nochmal als Hürde wahr, die fragen mich dann, was heißt es denn, individuelle Anrechnung: Ist es 

so einfach, was muss ich mir denn da jetzt anschauen und sind da eher ein bisschen befangen. Und 

das würde das Ganze glaube ich auch erleichtern (gemeint ist ein länderübergreifendes pauschales 

Anrechnungsverfahren, Anm. d. V.), und für viele wäre das, glaube ich auch ein Fortschritt, für 

viele Interessierte, ja.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja, ich denke auch, das ist unsere spannendste Perspektive, die wir heute 

haben. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal das Publikum, Ihnen nochmal ermöglichen, auch 

Kommentare zu den Studierenden oder Rückfragen zu äußern. Wer möchte dazu was sagen?“  

Publikum: „Vielen Dank, ich wollte, das ist vielleicht so eine Art Doppelfrage einmal für die 

Studierende: Sie haben ja trotzdem Kontakt mit denen oder sind ja in den Kursen, Seminaren und 

so weiter auch mit denjenigen, die nicht Module anerkannt bekommen haben, sondern die diese 

bestimmten Module besucht haben quasi, die Sie anerkannt bekommen: Merken Sie da im 

Austausch mit denen irgendwie Unterschiede, irgendwas was Sie doch merken, die haben was 

behandelt, was mir fehlt. Oder haben Sie das Gefühl auf einem gleichen Level zu sein oder 

vielleicht auch in die andere Richtung: nochmal mehr Kompetenzen mitzubringen? Und dann die 

gleiche Frage; vielleicht nochmal an die Dozierenden, also ob man da einen Unterschied irgendwie 

nochmal merkt?“  

Alexander Pahlke: „Ja, also ich muss sagen, ich sehe keinen Nachteil, ich habe auch Kontakt mit 

den Studierenden, und wir haben diese Moodle Lernplattform, da kriegt man am Anfang eines 

Semesters zum Beispiel einen Einschreibeschlüssel, und wenn ich jetzt von anderen Studierenden 

höre, ich habe das und das Thema in dem Modul behandelt und ich sage mir, oh da weiß ich ja so 

gar nichts drüber, dann kann ich mich immer noch in Moodle schauen und mir zumindest ein paar 

Folien runterziehen oder drum bitten, dass ich dann an die Unterlagen komme. Und kann das im 

Eigenstudium nochmal für mich anschauen, wenn ich das möchte. Also es ist nicht so, dass man 
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dann raus ist, und ich habe mit dem Modul jetzt gar nichts zu tun. Ich könnte mich auch mit 

reinsetzen zum Beispiel, und ich kann jetzt nur für mich sprechen.  

Aber ja, das wollte ich eigentlich an alle hier richten: unsere Erzieher- äh 

Heilerziehungspflegeausbildung, die ist so fundiert und so gut, dass man keine Angst haben muss, 

wenn man kein Abitur hat, ist man hier irgendwie schlechter aufgestellt als alle anderen. Also ich 

kann wirklich nur für mich sprechen, und ihr schafft das mit Sicherheit, das ist gut zu schaffen, 

wenn man sich ein bisschen hinsetzt und ein bisschen Elan einbringt. Und ich bin bisher sehr gut 

und mit meinen Leistungen sehr zufrieden und ich gebe zwar Gas und arbeite auch immer mit, 

aber ich überarbeite mich bestimmt nicht, ehrlicherweise.“  

Annika Schelling: „Ja also mein erster Gedanken war, oh Gott sei Dank, muss ich das nicht machen 

und oh, wie gut, dass ich die Prüfung nicht machen muss, weil man tauscht sich ja doch immer 

aus. Und ich hatte eigentlich nie so das Gefühl, jetzt hinterher zu hinken oder so. Es gab ein, zwei 

Themen oder Bereiche, wo ich schon auch gedacht habe, das kenne ich jetzt so gar nicht oder dass 

ich schon so im Vergleich, dass im Studium doch ein anderer Zugang zu den Themen eröffnet wird 

oder eine andere Perspektive aufgemacht wird als das bei den Erziehern der Fall ist. Also da kann 

es sein, dass man das gleiche Thema bearbeitet hat, aber als Erzieherin habe ich da ganz anderes 

herausgeholt oder wahrgenommen, als jetzt dann im Studium, aber das ist so minimal gewesen, 

dass es überhaupt nicht ausschlaggebend war für mich.“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja ich habe ja noch keins von den Modulen gehabt, die 

angerechnet wurden, so ich kann nichts dazu sagen.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Aber in den Grundmodulen haben Sie sich schon als AnKE-Studierende 

gesehen gegenüber den anderen oder?“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ja, also wir hatten ja mehr, wir haben ja mehrere davon in 

der Erstsemesterguppe gehabt, insgesamt fünf, und wir dann so eine AnKE -WhatsApp-Gruppe, wo 

nur wir fünf drinnen sind und, ja, das tut gut, etwas Besonderes zu sein unter ich weiß nicht, wie 

viele Studenten gibt es hier 12.000 oder so. Also auf jeden Fall finde ich das ganz schön.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Das ist interessant, dass da so Parallelstrukturen ((Lachen)) entstehen.“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Es wird alles infiltriert, genau.“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Ja ich würde gerne Sie nochmal fragen, wir hatten vorhin diesen Befund, 

dass das Modul 4 so unbeliebt ist, können Sie das teilen?“  

Annika Schelling: „Ja, warum? Also Modul 4 muss ich zugeben, fiel mir auch besonders schwer, ich 

musste vorhin auch nochmal lange darüber nachdenken, was war überhaupt Modul 4, ich habe es 

schon verdrängt, erfolgreich, ja schwierig war einfach bei dem Modul, dass es tatsächlich Themen 

waren, die in der Erzieherausbildung überhaupt nicht thematisiert wurden. Alles andere was 

einem im Studium begegnet, hat man schon mal irgendwie gehört, gemacht, ja so der menschliche 

Verstand weiß das auch, aber Modul 4, ich glaube das ist Steuerung Planung Finanzierung, so ein 

bisschen Wirtschaft, Betriebswirtschaft, wie ist eine Organisation aufgebaut, was gibt es dafür 

Strukturen, ganz furchtbar ((Lachen)). Und da war es dann tatsächlich schwer, erstmal 

reinzukommen, weil man hatte doch als AnKE-Studierende so dieses, ja, ich kann es ja schon so ein 

bisschen alles, und das war dann plötzlich ein Modul, oh ich kann gar nichts, und ich verstehe das 

nicht. Und aber man schafft das auch ganz gut, also, wenn man sich da reinarbeitet, die 

Professoren, die sind da auch größtenteils sehr nett und schaffen einen da durch, genau.“ 

Alexander Pahlke: „Ja, ich breche jetzt mal eine Lanze für das Modul 4. Ich kann es so nicht 

bestätigen, ich fand auch Modul 4 absolut machbar, ich denke das ist auch ein stückweit sicher 

dozentenabhängig und subjektiv, aber ich kann Ähnliches nicht berichten, weil ich fand es wirklich 

gut zu machen. Also ich habe da keine besondere Abneigung gegenüber Modul 4.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ok, also man muss sagen, es ist soziologisch und ökonomisch ausgerichtet. 

Und das ist natürlich eine andere Welt. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, möchten Sie noch 

was wissen von uns allen hier?“  

Publikum: „Hier wurde noch nachgefragt wegen den Dozenten, wenn ich das richtig...?“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja also es ist schon so dass ich feststelle, die AnKE-Studierenden outen sich 

zunehmend. Das war in den ersten Jahren nicht so, gar nicht, überhaupt nicht. Und jetzt erlebe ich 

das schon in den Erstsemestergruppen. Ich mache ja das Modul 3 ganz häufig und das ist 

‚Gesellschaft und Persönlichkeit’, wo die ja auch alle sich sehr zu Hause fühlen und sofort wissen, 

was Bindungstheorie ist und solche Dinge und den Freud kennen..., und wenn wir dann was 

präsentieren, dann bringen die auch andere Dinge ein, als das, was ich gelehrt habe. Da merke ich 

dann, da war schon ein Fachschulkollege dahinter oder die Kollegin und da sind die aber auch 
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immer alle ganz stolz, weil sie das locker schon können. Und in den letzten Semestern oder die 

letzten drei Jahre ungefähr, habe ich immer wieder erlebt, dass gleich im ersten Semester 

Studierende sagen, ‚ich bin ja Erzieherin‘, also sie sagen nicht, ‚ich bin AnKE Studierende‘, sondern 

‚ich bin Erzieherin und ich möchte das Thema so oder so kommentieren‘. Und dass das so mit Stolz 

gesagt wird, ‚ich bin Erzieherin oder ich bin Erzieher’, das war früher gar kein Thema hier, die 

haben sich nicht als besonders gesehen.  

Und ich glaube wirklich, dieser Effekt der Wertschätzung dieser Ausbildung der kommt den 

Studierenden sehr zugute, weil sie auch spüren, dass es sie hier weiterbringt und sie können 

anknüpfen. 

Also, man lernt am besten, wenn man an etwas anknüpfen kann, das wissen wir aus der 

Lernpsychologie oder Lerntheorie, und Sie haben es gehört, die Erzieher/-innen docken das neu 

Gelernte an, sie sind viel schneller am Thema dran und können dann auch gleich mitreden. Und 

dann zu sagen, ich kann das, weil ich Erzieher oder Erzieherin bin oder diese Vorausbildung habe, 

das ist ein schöner Effekt. Und ich glaube, auch das müssten wir mal wirklich erforschen. Es ist 

noch nicht erforscht worden, welchen Vorteil berufserfahrene Studierende eigentlich haben und 

dieses Andocken an Erfahrungen ist ein ganz hohes Potenzial, glaube ich, und führt auch dann zu 

solchen phantastischen Aufstiegsphantasien. Es sind ja nicht nur Phantasien bei ihnen, sondern sie 

machen es dann auch, und mir hat auch mal eine Studentin gesagt, sie hat so viel Auftrieb 

bekommen durch das AnKE Verfahren, ein Semester später, und das macht so Spaß, und es ist so 

toll, dass wir hier das angerechnet bekommen. Also, da wird so ein bisschen Wind unter die Flügel 

gegeben, und die fangen wirklich an zu fliegen und über sich hinaus zu wachsen und vielleicht 

nicht alle, aber man kriegt mit, dass das bei einigen wirklich den Effekt hat, und das finde ich 

immer erfreulich, wenn sie Feuer fangen, auch mit einer gewissen Leidenschaft an den Themen. Da 

ist einfach schon vorher ganz viel passiert!“  

Publikum: „Wie viele von den AnKE-Studierenden, die Sie 2016 hatten sind denn wirklich aus 

Kooperationsschulen, Fachschulen und wie viele sind aus anderen Bundesländern?“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja, wir haben viele von der Berta-Jourdan Schule, sehr viele (ca. 60 

Studierende), und es kommen schon viele hier aus den umliegenden Schulen. Wir haben aber 

inzwischen auch aus Aschaffenburg von einer Fachakademie viele Studierende, da hat es sich 

rumgesprochen. Da habe ich zum Beispiel die Information gehört, dass eine Studentin sagte, ‚ja 
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unser Schulleiter hat gesagt, die machen das da ganz leicht, da geht es gut, da brauchen sie keine 

Sorgen haben‘. Und das finde ich toll, weil der uns den Lehrplan natürlich sofort geschickt hat, und 

da sind Kooperationen entstanden mit Menschen, die wir nie gesehen haben. Und die 

umliegenden Schulen sind sehr gut beteiligt: Bad Nauheim, Gelnhausen, Käthe-Kollwitz aus 

Offenbach und so weiter. Und ich kann das jetzt zahlenmäßig nicht sagen, aber wir haben mit 

Sicherheit auch die Hälfte aus anderen Bundesländern, die über das individuelle Verfahren 

hereinkommen.” (142 Studierende) 

Publikum: „Und die aus Hessen, die eben nicht Vertragspartner mit Ihnen sind, werden die 

behandelt wie die ‚individuellen’ aus den Bundesländern oder was?“  

Margitta Kunert-Zier: „Wir haben mit zehn Fachschulen ein Äquivalenzverfahren durchgeführt, 

das für alle hessischen Fachschulen gilt. Und haben mit neun bisher die Kooperationsverträge 

abgeschlossen. Die haben jetzt ein Sonderrecht quasi, weil diese Schulen es richtig verbrieft haben, 

dass ihre Absolventinnen ein Recht auf die pauschale Anrechnung der 4 Module haben. Und wir 

haben jetzt auch begonnen, unsere Logos hin und her zu auszutauschen und zu verlinken. Wir 

wollen das auch sichtbar machen, dass wir kooperieren. Aber das pauschale AnKE-Verfahren gilt 

für Hessen, weil wir am Ende den Rahmenlehrplan zu Grunde gelegt haben, den hessischen, und 

wir haben hier einheitliche Zeugnisse und übernehmen ja die Noten aus den Zeugnissen. Und in 

den anderen Bundesländern sind die Zeugnisse anders. Jedes Bundesland hat eigene 

Rahmenlehrpläne und andere Zeugnisse, und da müssen wir jedes Mal schauen. Die Lehrpläne sind 

ähnlich natürlich, und da schauen wir uns die Modulbeschreibungen oder die 

Lehrplanbeschreibung an und schauen, in welchem Fach steckt das Recht, in welchem Fach 

stecken sozialpädagogische Methoden usw..“ 

Publikum (Vertreter einer Fachschule für Sozialpädagogik): „Ja, ich möchte auch nur einen 

Kommentar abgeben, dass ich ganz beeindruckt bin, und das toll finde, so Ihre Perspektiven zu 

hören. Und mir macht das nochmal deutlich, dass es wirklich toll ist, wirklich vorher diese 

berufliche Qualifizierung zu erwerben und Sie so zielorientiert sind auch. Wenn er vielleicht auch 

nicht immer gerade ist, der Weg, aber dass Sie wissen, was Sie wollen und auch mit diesem 

Selbstbewusstsein auftreten können und sich anders in diesem Gefüge bewegen können. 

Für viele junge Studierende ist es ja auch schwer, wenn man direkt von der Schule kommt, 

überhaupt keinen Plan hat, und das haben Sie wunderbar deutlich gemacht für mich.  
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Für unsere Arbeit an der Fachschule oder an den Fachschulen heißt es eben auch, wir ermutigen 

immer wieder Studierende, auch weiterzumachen. Ich finde es auch toll für unsere Studierenden, 

dass sie das hier mitkriegen können, und ich denke, die ein oder andere von ihnen sind auch 

motiviert, diesen Weg zu gehen, danke.“  

Studierende der Fachschule aus dem Publikum: „Wir haben noch eine Frage: Was ist der NC 

eigentlich, also um überhaupt angenommen zu werden?“  

Margitta Kunert-Zier: „Da geht es um den Notenschnitt, den sie mitbringen und der wird immer 

wieder neu festgelegt. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt liegt, der ist im Wintersemester immer 

etwas höher.“  

Nadine Schuler: „...ist er immer etwas höher, aber bei Ihnen wird die Ausbildung als 

Wartesemester angerechnet, das heißt, sie haben eigentlich ziemlich guten Chancen, wenn Sie 

fertig sind mit Ihrer Ausbildung, auch einen Studienplatz zu bekommen.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja, also Sie haben gute Chancen, hier einen Studienplatz zu bekommen, Sie 

sind da auch bevorteilt gegenüber anderen. Also auf jeden Fall durch die Wartezeit haben Sie sehr 

gute Karten und mit guten Zeugnissen natürlich auch.“ 

Studierende: „Gibt es noch so allgemeine Infotage für Studierende, jetzt nur wo man über die 

Module, weil sich doch einige Fragen bei uns auftun, wo wir gerne ein bisschen mehr drüber 

erfahren, was kann man denn mit der Sozialen Arbeit denn alles machen, was für Wege eröffnen 

sich, also ob es solche Infotage gibt?“ 

Margitta Kunert-Zier: „Es gibt hier Schülertage, wir müssen das wirklich mal aufgreifen, dass wir 

das an den oder auch für die Fachschulen anbieten, ich glaube, die werden zwar pauschal 

eingeladen, aber die Hochschulleitung, die das organisiert, die geht auch davon aus, dass alle 

angesprochen werden, aber es kommen meines Erachtens dann eigentlich eher Gymnasiasten, die 

kurz vor dem Abschluss stehen. Und das müsste man nochmal schauen, wie da die Informationen 

sind. Aber wir können natürlich auch nochmal zu Ihnen in die Schule kommen im Rahmen der 

Kooperation. Also alle Schulen die jetzt einen Kooperationsvertrag mit uns gemacht haben, wenn 

die sagen, wir möchten gerne, dass mal jemand kommt und informiert, da würden wir vielleicht 

auch unsere Studierenden mitnehmen, die dann als ’Botschafter’ von AnKE agieren könnten, wäre 

sowas sinnvoll?“  



 
 
 
 
 
 

 

58 
 

 

Studierende: „Ja, bei uns an der Fachschule möchten schon einige studieren, aber wir wissen halt 

nicht, wie das so abläuft und was es gibt und welche Möglichkeiten, und ich glaube das wäre eine 

schöne Idee einfach mal so einen Infotag zu machen.“ 

Margitta Kunert-Zier: „Das können wir dann [ja das wäre gut], machen wir und wenn die anderen 

Fachschulen auch Interesse haben, kommen Sie auf uns zu, wir werden ein kleines Team 

zusammenstellen auch mit Studierenden dann mal für einen Vormittag oder eine Stunde, das muss 

man dann klären [ja] das können wir gerne machen (.) Ich finde das überhaupt ganz positiv, dass 

wir so ins Gespräch kommen, und auch mal so sehen, wie nah eigentlich diese Ausbildungsgänge 

beieinanderliegen. Und ja, ich hoffe auch, dass das viele von Ihnen inspiriert hat zu studieren. Und 

Sie können im Beruf bleiben, Sie können den Beruf weiter qualifizieren, Sie haben so viele 

Entscheidungsmöglichkeiten, entweder dann auch im Erzieherberuf auf einem anderen Niveau 

weiter zu arbeiten als Fachberaterin oder so, wenn Sie den Kindern verbunden bleiben wollen oder 

mit jüngeren Menschen ..., Aber Sie können trotzdem noch in andere Bereiche gehen, die wir hier 

abdecken, auch beruflich umsetzen oder Sie können weiter studieren Sie können den Master 

machen, Sie können Hochschulprofessorin werden, haben wir alles auch im Kollegium.“  

Publikum: „Ich kann ja nochmal sagen, als es darum ging, sollen jetzt die Fachhochschulen mit 

dem Fachbereich Sozialpädagogik, sollen Kindheitsstudiengänge werden, das war die eine Seite 

und die andere Seite war, wie soll dieses Lebenslange Lernen eigentlich auch von der 

Fachhochschule, auch auf die Fachhochschule übergehen, da fand ich persönlich bei diesen vielen 

Tagungen, die ich besucht habe, sehr sehr interessant, dass fast alle Leute, die sich dafür 

eingesetzt haben, den zweiten Bildungsweg gegangen sind, wie ich [Kunert-Zier: ich auch] und 

viele andere. Ich finde aber, ich für mein berufliches Leben habe auch wirklich davon so profitiert 

immer im Wechsel zwischen Praxis und Theorie zu arbeiten, und dass sich da immer wieder neue 

Perspektiven aufzutun. Ich fand das ganz großartig, ich wünsche das vielen anderen auch.“  

Margitta Kunert-Zier: „Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort eigentlich für uns. Wir sind 

jetzt auch schon bald hier am Ende. Ich würde jetzt kurz nochmal die Podiumsmitglieder fragen: 

Was nehmt ihr denn jetzt heute hier mit? Fangen wir mal mit Michael Baumeister an.“ 

Michael Baumeister: „Also ich nehme vor allem mit, dass wieder Arbeit auf uns wartet, nämlich, 

dass wir die Schulen, die im Prozess waren und vielleicht auch neue Schulen gewinnen, mit euch 

zusammen in die Gruppe zu gehen und in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren zu gucken und 
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eruieren, was können wir denn machen, wie geht AnKE weiter, wie geht auch die Zusammenarbeit 

weiter? Also das denke ich, wir nehmen ein Arbeitspaket mit.“  

Nadine Schuler: „Ja das sehe ich auch so, wir nehmen viel Arbeit heute mit, das finde ich aber 

auch gar nicht so schlecht, mal abgesehen von der Weiterentwicklung des Verfahrens haben wir ja 

auch noch die Baustelle mit der Verankerung. Was ja eigentlich bei uns noch mehr drängt, also wo 

wird AnKE nach ..., also nächstes Jahr weitergeführt? Und ich denke, das werden wir dann weiter 

angehen müssen, und das machen wir auch.“ 

Alexander Pahlke: „Ja, also ich freue mich über die vielen Interessierten, die die Soziale Arbeit jetzt 

schon weiterbringen und mit Sicherheit auch später weiterbringen werden.“ 

Annika Schelling: „Also das nehme ich auch mit, und ich kann auch einfach nur nochmal sagen: 

Ohne diese Möglichkeit dieses AnKE-Verfahrens hätte ich niemals studiert und ja, mein neues Ziel 

ist tatsächlich vielleicht eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich kann deshalb tatsächlich nur die 

Menschen, die noch in der Ausbildung sind bekräftigen, ihr schafft das, ihr schafft das locker, ich 

habe es auch geschafft und macht es! Versucht es, ihr könnt nichts, nichts falsch machen damit, 

also ihr seid dann schon Erzieher und versucht es einfach, ja!“ 

Maximilian Taets von Amerongen: „Ich nehme einen Haufen Informationen mit, und ich fand 

einfach mal schön diesen Perspektivwechsel auf die andere Seite des Schreibtisches, weil ich bin ja 

einfach nur ins Büro zu Ihnen, vorher zwei Emails gecheckt, und dann war ich Clubmember bei 

AnKE, und jetzt sehe ich auf einmal, was da hinten dran so also..., was für eine Arbeit und ja. Es 

gab ja vorhin auch vor der Pause diesen kleinen Schlagabtausch, haben ja alle mitbekommen, und 

also da ist richtig Dampf unterm Kessel, das nehme ich auf jeden Fall mit!“ 

Margitta Kunert-Zier: „Ja gut, ja wir haben den Dampf unterm Kessel, klar.“ 

Publikum: „Ich habe eine Frage, die hat sich mir aufgedrängt, und zwar es hieß ja jetzt, es geht 

jetzt noch ein Jahr und ein bisschen was und die Reakkreditierung ist für 19/20 angesetzt gewesen, 

da hat sich mir die Frage aufgedrängt, gibt es da eine Lücke? Wird das irgendwann mal 

zwischendurch nicht laufen?“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Naja ich habe es deswegen ja heute hier auch vorgebracht. Also wir 

wollten einfach, ein Jahr bevor das Geld ausgeht auch die Partner informieren, und wir haben ja 

auch das Ministerium eingeladen in der Hoffnung, dass wir da Unterstützung bekommen.  

Tatsächlich wird hier sehr gerungen um das Geld und im MainCareer Projekt sind sehr viele Stellen, 

die eigentlich hier unterkommen sollten auch für wichtige andere Bereiche, und das ist alles in der 

Schwebe, wie das weitergeht. Und da sind auch viele Ansprüche von allen Seiten. Es kann 

passieren, dass im Wintersemester 17/18 irgendwie niemand mehr dann..., ich hoffe das nicht!  

Also ab dem 1.Oktober 2017 haben wir nach dem heutigen Stand keine Personalstelle, die dieses 

Verfahren dann betreut und als Professorin mache ich das mit 2,5 SWS Deputatsermäßigung im 

Moment, die auch aus dem MainCareer Projekt kommt. Also das könnte im Zweifel ..., das 

Dekanat hat im Sommer, als wir das vorgerechnet haben mit den 20 Semesterwochenstunden, die 

durch AnKE freigesetzt werden, mir gesagt, Einsparungen sind das nicht, ich solle den Begriff nicht 

verwenden. Natürlich hat der Fachbereich sich in der Lehre bedient an unseren freigesetzten 

Modulen, das muss man einfach sagen und damit konnten Veranstaltungen abgedeckt werden, 

die durch studentische Aufwüchse gebraucht wurden. Und die Bereitschaft gegenüber dem 

Präsidium, zu kämpfen, dass daraus eine Personalstelle abgeleitet werden kann, ist hier erstmal 

nicht da. Und dann wird gesagt, so einfach ist es nicht, und wir wollen es auch, aber ich weiß es 

nicht...  

Jetzt hoffe ich sehr, dass da etwas in Bewegung kommt. Im Sommer wurde gesagt, dass die 

Professor/-innen im Rahmen der hochschulischen Selbstverwaltung ja die AnKE-Anträge 

bearbeiten könnten. Aber das AnKE-Verfahren erfordert eine Menge Arbeit, es ist eine halbe 

Personalstelle notwendig. Und so richtig wahrnehmen will das niemand, dass das wirklich viel 

Arbeit ist, ja man sagt dann, was ist das schon, man nimmt einen Antrag an und prüft den und gibt 

den weiter, aber Sie haben ja auch mitgekriegt, dass da mehr ist. Es ist sehr viel Kommunikation im 

Spiel, es sind sehr viele Anfragen, es sind Informationsveranstaltungen, die organisiert werden, es 

ist auch Büroarbeit. Und wir wünschen uns eigentlich mit der halben Stelle, dass da auch dann das 

individuelle Verfahren, was ich jetzt mache, vorbereitet wird und dann nur nochmal von 

professoraler Seite durchgesehen wird. Von meiner Seite wird derzeit in das AnKE-Verfahren viel 

Arbeit reingesteckt, die gar nicht abgedeckt ist durch die Deputatsermäßigung und die Idee, den 
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Kolleginnen das quasi als Verpflichtung – wir sind ja verpflichtet solche Aufgaben zu machen hier – 

und das jetzt zu überlegen, halte ich für ziemlich unrealistisch, weil alle sehr belastet sind.“  

Publikum: „Macht es Sinn, derzeit noch neue Kooperationsverträge abzuschließen? Oder wäre es 

besser, zu warten?“ 

Margitta Kunert-Zier: „Naja, jeder Vertrag birgt ja sozusagen auch Ansprüche, und wenn die 

Schulen, die jetzt mit uns Verträge geschlossen haben sagen, sie sorgen sich auch, ob das denn 

auch weitergeht, Sie haben jetzt erfahren, dass das noch aus Drittmitteln bezahlt wird... Ich bin 

keine Juristin. Sie könnten da durchaus ... wenn da jetzt eine Lücke entsteht, wenn es plötzlich 

heißt, niemand bearbeitet die Anträge, weil keiner weiß wo die hinsollen... Also eigentlich muss 

der Fachbereich jetzt einen Plan machen, wo das hingeht und das, wir haben da heute unsere 

Pflicht getan, sagen wir mal so und informiert und gesagt, wie es gut gehen könnte und das 

Dekanat muss jetzt eigentlich rechnen und planen, und dann werden wir schauen.“ 

Publikum: „Einen Aspekt habe ich noch, auch wenn wir jetzt auch über die Zeit sind, ich mache es 

auch ganz schnell: Sie haben gesagt, es ist ein hohes Maß an Kommunikation, was da auftritt. Ich 

als Personalentwickler eines großen Kommunalen Trägers, der großes Interesse daran hat, dass 

halt Leute auch länger im Beruf bleiben, denke da natürlich auch an die Evaluation, weil ich sehe 

das als Karrieremodell. Wir haben ja heute auch selbst gehört, es bleiben viele auch in dem 

Bereich. Wir machen uns als Arbeitsgeber große Gedanken, wie wir die Leute länger im Beruf 

halten können. Wir machen uns Gedanken, wie Karrieremodelle in einem relativ hierarchisch 

flachen Organisationsmodell aussehen könnten. Und ich denke, da ist ja so ein Angebot, das 

Studium und dann vielleicht auch die Übernahme einer Führungskraftrolle, ja ein wunderbares 

Modell, Leute auch länger in diesem Beruf zu halten. Und das ist ja im Grunde eigentlich auch ein 

Punkt, der sehr hoch im politischen Interesse steht.  

Ja, vielleicht ist das auch einfach nochmal eine Argumentation für das Haus aber auch für das 

HMWK, ja, dass da eine Unterstützung weiter stattfinden muss. Ja, also wir als Arbeitsgerber 

unterstützen auch genau aus diesem Grund dieses Modell hier sehr stark, wir sind ja wirklich auch 

schon quasi fast von der ersten Stunde an mit dabei (KITA Frankfurt, Anm. d. V.), und das ist 

einfach auch ein gutes Karrieremodell für uns.“ 
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Margitta Kunert-Zier: „Ja, wir werden ja wieder für das neue Verfahren eine Expertengruppe auch 

bilden müssen, da hat die Frau Berkenfeld seinerzeit mitgearbeitet, Frau Bischoff haben wir jetzt 

auch schon kontaktiert, sie war auch schon zu Besuch hier, die Geschäftsführerin von KITA 

Frankfurt, und ist auch, also sie ist jetzt in AnKE nicht so involviert, aber ich denke, wir werden 

dann auch auf KITA Frankfurt zukommen.“ 

Publikum: „Ich denke es gibt auch andere Soziale Träger, die großes Interesse daran haben, aber 

wir sprechen nochmal?“ 

Margitta Kunert-Zier: „Das kann man dann natürlich, die fragen wir auch. Gut, dann bedanke ich 

mich nochmal bei allen. Es war wirklich inspirierend und ich hoffe, Sie nehmen auch ein bisschen 

mit und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommerabend, genießen Sie ihn, und wir hören 

voneinander!“  
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