
soll als berufliche Ausbil-
dung.“ Das Fröbelseminar ste-
he derweil mit mehr als 850
Studierenden in Kassel und
Korbach und seinem bislang
stärksten Ausbildungsjahr-
gang gut da im Wettbewerb
um die knapper werdenden
Auszubildenden.

Vor der offiziellen Anerken-
nung rechneten viele Univer-
sitäten die Module gar nicht
an, berichtet Freimut Schirr-
macher. An manch einer sei
vielleicht noch Überzeugungs-
arbeit notwendig, räumt er
ein. Aber: „Nun müssen sie
nachweisen, warum unsere
Module nicht zählen sollen.“
Er dankte Kollegium, Verwal-
tung, Partnern und Politik
auch in Stadt und Kreis für
ihre Unterstützung.

voraus, Fachleute besuchten
die Schule und begutachteten
den Unterricht.

Es habe sich gelohnt,
Schirrmacher hofft, das Frö-
belseminar damit auch für
Abiturienten
interessanter
zu machen:
„Wir sind
gleichwertig,
aber nicht
gleichartig.“

Armin
Schwarz hielt
als bildungspo-
litischer Spre-
cher der Unionsfraktion im
Hessischen Landtag die Festre-
de: „Wir brauchen einen Sys-
temwechsel in den Köpfen:
Weg davon, dass akademische
Bildung etwas besseres sein

Punkte ausweist. Grundlage
dafür ist, dass das Fröbelsemi-
nar seine Ausbildung 2011
modularisiert hat – also die
Form nutzt, in der seit den Bo-
logna-Reformen studiert wird.

Deutschlandweit einzigartig
Dass alle Module als gleich-

wertig zu denen im Bachelor-
Studium anerkannt wurden,
sei in Sachen Durchlässigkeit
ein Durchbruch, freute sich
Direktor Prof. Freimut Schirr-
macher bei einer Feierstunde
zur Verleihung. Das Fröbelse-
minar in Korbach und Kassel
bildet als einzige Fachschule
in Hessen nach modularisier-
tem Konzept aus; die Zertifi-
zierung sei deutschlandweit
einmalig. Der Verleihung ging
ein langer Evaluationsprozess

Von Wilhelm Figge

KORBACH. Für am Fröbelse-
minar ausgebildete Erzieher
wird es einfacher, europaweit
an Universitäten Fuß zu fas-
sen: Mit der Zertifizierung
durch die Zentrale Evaluati-
ons- und Akkreditierungs-
agentur für Studiengänge
wird die Ausbildung als einem
Bachelor-Studiengang gleich-
wertig anerkannt. Absolven-
ten können sich als die einzel-
nen Module bei einem Studi-
um der Sozialpädagogik an-
rechnen lassen – das gilt
schon für die Abschlussklasse
dieses Sommers.

Neben dem Zeugnis nach
der Prüfungsordnung gibt es
ein weiteres, das auch die im
Studium verwendeten ECTS-

Abschluss zählt an der Uni
Fröbelseminar zertifiziert: Erzieher-Ausbildung gleichwertig zu Bachelor-Studium

Mit Schwung in die Welt hinaus: Studierende des Fröbelseminars können sich
Module ihrer Erzieherausbildung ab sofort beim Bachelor-Studium als gleich-
wertig anrechnen lassen. Das entsprechende Zertifikat stellten die stellvertre-
tende Schulleiterin Claudia Bremer-Müller und der Direktor Dr. Freimut Schirr-
macher bei einer Feierstunde vor. Fotos: pr / Figge

Armin
Schwarz
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