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Eine Gruppe von 19 Studierenden aus dem 1. Jahrgang des Bachelorstudiengang Soziale 

Arbeit war unter der Leitung von Prof. Christian Stark von 14. bis 19.April  auf Exkursion in 

Amsterdam.  

Es wurden verschiedenste Einrichtungen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern der 

Sozialen Arbeit besucht: Fairwork, eine Einrichtung, die sich gegen moderne Sklaverei und  

für Opfer von  Menschenhandel im Bereich Arbeit engagiert; ein Frauenschutzzentrum , das 

uns mit ihrem neuen herausfordernden Konzept vertraut machte und eine Einrichtung der W. 

Schrikker Group - vergleichbar der Bewährungshilfe – mit der spezifischen Zielgruppe geistig 

beeinträchtigte straffällige Jugendliche. Weiters besuchten wir die Ausbildungstäte – die 

Hogeschool Amsterdam und das Prostitution Information Center, das von einer ehemalige 

Sexarbeiterin gegründet wurde, die uns diesbezüglich ausführliche Informationen gab incl. 

einer Führung durchs Rotlichtviertel. 



Im Folgenden die detaillierten Berichte und persönlichen Eindrücke  der Studierenden von 

den Hospitationen: 

 

Hogeschool van 

 

 

http://www.international.hva.nl/ 

15.04. 11:00-12:30 Uhr 

Die Hochschule für Soziale Arbeit und Recht (SSWL) bereitet die Studierenden auf einen 

Bachelor-Abschluss in den Bereichen Soziale Arbeit, Recht, angewandte Psychologie und 

öffentliche Verwaltung. Es gibt sieben Programme für niederländisch sprechende Studenten, 

die sowohl das Vollzeit – als auch das Teilzeitstudienangebot nutzen können: 

 SOCIAL WORK AND COMMUNITY SERVICES 

 CULTURAL AND SOCIAL EDUCATION 

 SOCIAL EDUCATIONAL CARE WORK 

 LEGAL STUDIES 

 SOCIAL LEGAL SERVICES 

 APPLIED PSYCHOLOGY 

 PUBLIC MANAGEMENT 

Es bestehen jedoch auch Möglichkeiten in den folgenden Gebieten, den Master zu machen: 

 Master Social Work 

 Master Legal Management 

Im Gegensatz zu Österreich und einigen anderen Ländern muss man in den Niederlanden 

nicht hoffen, dass man die Chance bekommt, Soziale Arbeit zu studieren. Man muss sich dort 

nämlich nicht bewerben, sondern eine einfache Anmeldung reicht. Jedoch kann aufgrund des 

„Numerus Clausus“ die Anzahl von aufgenommenen Studenten reduziert werden. 

Weiters ist es nicht einfach, einen geeigneten Job nach dem Studium zu finden. Dies lässt sich 

dadurch begründen, dass es zu viele Studenten in diesem Bereich gibt, und auch die schlechte, 

wirtschaftliche Situation macht den Zugang in die Arbeitswelt manchmal schwierig. 

http://www.international.hva.nl/


Deswegen besetzen oft Studenten Arbeitsplätze, die oftmals nicht ihren Qualifikationen 

entsprechen. 

Neben der Möglichkeit, Soziale Arbeit zu studieren, bietet die Hogeschool van Amsterdam 

auch andere Studienrichtungen: 

 SCHOOL OF DESIGN AND COMMUNICATION 

 SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 SCHOOL OF EDUCATION 

 SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS 

 SCHOOL OF SOCIAL WORK AND LAW 

 SCHOOL OF SPORTS AND NUTRITION 

 SCHOOL OF TECHNOLOGY 

SCHULSYSTEM IN DEN NIEDERLANDEN (NACH DER BEENDETEN 

SCHULPFLICHT) 

Vwo 

Der „vorwissenschaftliche“ oder „vor-universitäre Bildungsgang“ dauert sechs Jahre und hat 

die Vorbereitung der Schüler für die Aufnahme an eine Universität zum Ziel. 

 

Havo 

Der 5-jährige höhere allgemeinbildende Ausbildungsgang ist hauptsächlich darauf angelegt, 

die Schüler auf eine „höhere“ Berufsausbildung vorzubereiten. Tatsächlich setzen jedoch 

häufig Schüler, die den Havo-Abschluss erreicht haben, ihre schulische Laufbahn fort, um den 

Vwo-Abschluss zu erreichen. 

 

Vmbo 

Vor einigen Jahren wurden die unteren Bildungsgänge zusammengefügt: 

 mittlerer allgemeiner vorbereitender Bildungsgang (mavo), ungefähr mit der 

Realschule vergleichbar 

 niederer beruflicher Bildungsgang (lbo), später vorbereitender beruflicher 

Bildungsgang (vbo), eine Art Hauptschule 

 individueller beruflicher Bildungsgang (ivbo), eher eine Art Sonderschule 

http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-design-and-communication
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-economics-and-management
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-education
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-health-professions
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-social-work-and-law
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-sports-and-nutrition
http://www.international.hva.nl/schools/schools/school-technology


 

Mbo 

Die Berufsbildungsgänge (mbo) bereiten die Schüler auf mittlere Positionen in Verwaltung, 

Industrie und im Dienstleistungssektor vor. Sie folgen unmittelbar auf einen 

berufsorientierenden Bildungsgang oder auf einen allgemeinbildenden Bildungsgang. Sie 

dauern höchstens vier Jahre. Schüler können zwischen technischen Kursen, Kursen aus den 

Bereichen Dienstleistungen, Gesundheit, Hauswirtschaft, Groß- und Einzelhandel und 

Landwirtschaft auswählen. Die verpflichtende Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz prägt diesen 

Ausbildungsgang. 

Philipp Tschernay/ Saqi Jehona 

 

 

 

Fairwork: Opfer von Menschenhandel 

Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam 

Am Dienstag den 16.04.2013 trafen wir uns um 13.00 mit Sandra Claasen, der Leiterin der 

Institution. 

Fairwork bekämpft Menschenhandel, Schlepperei und Ausbeutung und existiert mittlerweile 

seit 12 Jahren. Das Team besteht aus einer/m TrainerIn, einer/m Zuständigen für 

Kommunikation, einigen SozialarbeiterInnen.  

Ziele der Einrichtung sind: 

 Schlepperei unterbinden bzw. vorbeugen 

 Verteidigung der Rechte von verschleppten Personen 

 Entwicklung von Empowerment Aktivitäten 

 Erkennung von festgehaltenen Personen, Sklaverei 



 Erkennung von Ausbeutung  

 Bewusstwerdung der Arbeitgeber, der generellen der Bevölkerung und in der Politik 

Diese Ziele sollen mithilfe von Streetworker/innen erreicht werden. Wichtig ist es allerdings, 

dass diese die nötigen Fremdsprachen beherrschen und somit über Rechte aufklären und 

unterstützen können.  

Früher lag der Fokus von Fairwork vermehrt auf Schlepperei. Mittlerweile ist den 

Angestellten Aufklärungsarbeit ebenso wichtig.  

Frau Claasen berichtet uns, dass in den Niederlanden 3000 Menschen Opfer sind und davon 

70% außerhalb der Prostitution betroffen sind. 70-75% der Betroffenen sind weiblich und 

25% männlich. Bis jetzt waren aber noch keine gefährlichen Situationen bei den Fällen dabei.  

Die Institution ist eine unabhängige NGO, welche darum bemüht ist, niedrigschwellig zu sein. 

Sie setzt verstärkt auf Empowerment und arbeitet eng mit anderen Institutionen zusammen. 

Alle 3-4 Monate findet mit anderen EU- Ländern ein Austausch statt. Dabei ist eine offene 

Haltung, Respekt und Verständnis gegenüber den anderen Personen sehr wichtig. Weiters ist 

man nicht konstruktiv kritisch zueinander und es dient dem Bewusstmachen der eigenen 

Grenzen. Das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen um gemeinsam gegen 

Menschenhandel zu kämpfen (Ostermann, Sara Mitter) 

 



Einrichtung: SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) – Häusliche Gewalt und 

Kindesmissbrauch  

 

Adresse: Weesperzijde 116 - 1 hoog, 1091 EN  Amsterdam 

Besuch der Einrichtung: 17.04.2013  

 

Die Einrichtung SHG ist zuständig für häusliche Gewalt. Die Angebote umfassen Wohnplätze 

für Opfer von Gewalt und Unterstützung bzw. Beratung sowohl für Opfer, Kinder, Nachbarn 

als auch für die Täter von häuslicher Gewalt.  

In Amsterdam Zentrum gibt es 1 Wohnheim mit Betten für Frauen und Kinder und eines für 

Männer, in Nordholland stehen insgesamt 6 solcher Wohnheime zur Verfügung. 

Die Organisation bietet sowohl stationäre Betreuung im Sinne von Heimunterbringung an, als 

auch Begleitung für Opfer, die im häuslichen Umfeld wohnen bleiben.  

Ein wichtiger Aspekt der Einrichtung ist es, das Augenmerk nicht nur auf die Opfer 

häuslicher Gewalt zu legen, sondern gleichzeitig auch mit jedem, der involviert ist, zu 

arbeiten. Dies bedeutet, auch die Täter zu begleiten und mit ihnen neue Wege und Strategien 

zu entwickeln.  

 

Die Einrichtung bietet eine 24 Stunden Hotline: Hier kann jeder, der in irgendeiner Form mit 

häuslicher Gewalt konfrontiert ist, anrufen und sich beraten lassen. Meist kommt es nach so 

einem Telefonat zu einem persönlichen Gespräch.   

Nach diesem Erstgespräch wird eine Entscheidung getroffen: Ist ein Platz im Wohnheim 

notwendig oder eine andere, individuelle Form von Unterstützung passend. 

Wenn es zu einer Heimunterbringung kommt ist der erste Schritt ein sogenannter „Time-Out 

Shelter“. Dieser Platz ist für 10 Tage vorgesehen, um ersten Abstand von der häuslichen 

Situation und dem Umfeld zu gewinnen. In der Folge gibt es Langzeitwohnplätze mit einer 

24-Stunden Betreuung oder ein sogenanntes „Assisted Independent Living“ – hier wird auch 

Beratung und Unterstützung angeboten, jedoch ist das Konzept offener und keine 

durchgängige Betreuung vor Ort.  

Das Basiskonzept der Organisation nennt sich Eskalations- und Interventionsmodell. Dieses 

besteht aus 6 möglichen Szenarien:  

*) Wenn keine Gewalt besteht: Prävention 

*) Gewalt:. Beratung 

*) Eskalation: Notfallhilfe 



*) Wohnheim: Sicherheit und Unterstützung 

*) Familie zusammen bringen: Beratung 

*) Opfer beginnt ein neues Leben: Empowerment 

 

 

Persönlicher Eindruck der Verfasserinnen:  

Der freundliche Empfang, der uns in der Organisation bereitet wurde, hat einen sehr guten 

Eindruck bei uns hinterlassen. Die MitarbeiterInnen waren sehr bemüht, ein angenehmes 

Klima für uns zu schaffen. Ihr Zugang, auch die Täter und deren Sichtweise und 

Schwierigkeiten in die Beratung miteinzubeziehen, war für uns zwar neu, aber inspirierend.  

Lisa Christmann und Birgit Hoffelner 

 

PIC- Prostitutions Informations Center 

http://www.pic-amsterdam.com/ 

Enge Kerksteeg 31012 GV Amsterdam 

http://www.pic-amsterdam.com/


18.04. 10.30 Uhr 1 Std. 10,00 €/Person 

 

Am Donnerstagvormittag bekamen wir von einer ehemaligen Prostituierten Einblicke in ihr 

damaliges Berufsleben Die mittlerweile 47-jährige Frau erzählte uns, warum sie mit 16 als 

Sexarbeiterin tätig wurde und ihre Karriere nach fünf Jahren beendete und ein 

Informationszentrum gründete. Im Anschluss machten wir eine kurze Führung ins 

Rotlichtmilieu Amsterdams und erfuhren weitere Details aus dieser Branche. 

 viele Touristen, in denen Prostitution illegal ist, sind ihre Kunden 

 „red light district“ ist auch ein Wohngebiet, in dem es einen Kindergarten und eine 

Kirche (!) gibt 

 heute gibt es schon viele Dokus im Fernsehen und die Leute sind besser über dieses 

Tabuthema aufgeklärt 

 Sexarbeiter, Studenten und Besitzer eines Privathauses o.ä. informieren sich bei PIC 

 es werden auch Workshops angeboten, in denen man sich als Versuchskaninchen in 

ein Schaufenster (natürlich leicht bekleidet) sitzen kann und dann die gierigen Blicke 

der Vorbeigehenden ertragen muss 



 Prostitution gab es schon vor 800 Jahren 

 2000 gab es eine Gesetzesänderung und seither strengere Kontrollen, da viele illegal 

diesen Beruf ausüben, um den Steuern zu entkommen 

 nicht alle wollen dort arbeiten, doch dies ist schwer zu beurteilen 

 „Manche machen es, weil sie das Geld wollen, andere, weil sie das Geld brauchen“ 

 von Vorteil, wenn man es nur als Nebenjob macht, da sonst eine Lücke im Lebenslauf 

zu finden ist, wenn man später einen anderen Beruf ausüben möchte 

 10-15 Kunden pro Tag/Nacht 

 kein fixes Einkommen 

 Prostituierte wollen nicht als Opfer angesehen werden, sondern als vollwertige, 

selbstbewusste Frau 

 es ist schwierig, wenn man währenddessen einen Freund hat (oftmals will er nur das 

Geld oder hat spezielle sexuelle Fantasien, von denen er glaubt, dass sie diese erfüllen 

wird) 

 im Rotlichtmilieu ist Fotografieren aus verschiedenen Gründen verboten (Wahrung 

der Privatsphäre, Respekt,…) 

 

Es wurden uns auch die unterschiedlichen Formen erläutert: 

 Privathaus 

Hierbei handelt um sich um ein geschlossenes Ambiente und es wird pro Stunde 

bezahlt. Es ist eine sichere Form, da sich in der Nähe immer ein Sicherheitsdienst 

befindet. 

Der Nachteil ist, dass einem vorgeschrieben wird, wie viel und wie lange man arbeiten 

muss und auch, wie viel man verdient. 

 Schaufenster 

Das Mädchen sitzt sozusagen im Schaufenster und präsentiert sich dort. Es entscheidet 

selbst, wem es die Tür öffnet. Beim Eintreten wird über Preis und Leistung verhandelt, 

im Anschluss werden die Vorhänge zugezogen, der Mann wäscht sich bei einem 

Waschbecken, das sich im dahinterliegenden Raum befindet, sein Geschlecht und der 

Geschlechtsakt kann beginnen.  

Neben dem Bett ist ein Notfallknopf angebracht, den die Prostituierte drücken kann, 

wenn von ihrem Kunden eine Gefahr droht. 



Bei dieser Form ist man sehr unabhängig und muss auch keine Abgaben leisten. Es 

funktioniert nach dem Mietprinzip, d.h. dass man für den Raum für einen bestimmten 

Zeitraum (meist 8-12 Stunden) eine Miete, die zwischen 64 und 180€ variiert, 

bezahlen. 

Wie viel man für die Sexleistung verlangt, kann die jeweilige Frau selbst auswählen, 

wobei man sich nach folgender Faustregel richtet: für 10-15 Minuten ungefähr 50€. 

 

 Straßenstrich 

Diese Form ist seit 2003 verboten (aus Sicherheits- und hygienischen Gründen), da es 

vor allem von Drogenabhängigen praktiziert wurde: In den 70-er und 80-er Jahren gab 

es in Holland ein großes Heroinproblem… 

Sandra Prieschl, Studierende BSO 12 Gruppe 3 

 

William Schrikker Youth Protection Agency Jeugdreclassering (WSJ) 

http://www.williamschrikkergroep.nu/ 

Bijlmerdreef 1011102 BP Amsterdam Zuidoost 

Diese Einrichtung wird vom Staat finanziert und ist eine Art Bewährungshilfe für Jugendliche 

von 12 – 18 Jahren). Alle Jugendlichen haben eine geistige Beeinträchtigung, die aber von 

Außenstehenden schwer bis nicht erkennbar ist (viele wissen nicht, wie sie ihren Alltag 

organisieren sollen – können keine Termine einhalten, kennen soziale Regeln nicht und 

verstehen nicht, was und warum sie etwas falsch gemacht haben, etc.). Kriminelle 

Handlungen sind z.B. Rad stehlen oder bewaffneter  Raub. Bei den meisten Jugendlichen gibt 

es auch viele Probleme in der Familie (z.B. häusliche Gewalt). 

Der Youth Probation Service beinhaltet:  

 nachgehende Sozialarbeit – Plätze der Jugendlichen abgehen 

 Erkundung und Prüfen der familiären Situation und des sozialen Umfelds  

 nehmen Punkte heraus in denen es Probleme gibt und machen einen Plan mit dem sie 

dann mit den Jugendlichen arbeiten 

http://www.williamschrikkergroep.nu/


Die Anweisung bekommen sie vom Gericht um eine weitere kriminelle Handlung zu 

vermeiden. 

Die Mitarbeiter/innen arbeiten in einem Team von 3 Leuten nach der Methode des Case-

Managements. Sie besuchen ihre Klient/innen zu Hause meist einmal im Monat.  

Eines ihrer Ziele ist es den Jugendlichen verständlich zu machen, dass sie eine 

Beeinträchtigung haben in gewissen Bereichen und dass andere ihre Beeinträchtigung nicht 

sehen. Sie bereiten die Jugendlichen auch auf ihre Gerichtstermine vor. Beim ersten 

Gerichtstermin werden die Jugendlichen mittels eines “Bilderbuches“ – in dem Bilder vom 

Gerichtssaal, etc. abgebildet sind – speziell vorbereitet.  

Bei Gericht gibt es keine speziellen Richter, was die Arbeit herausfordernd macht. Ein Teil 

des Jobs ist es zu erkennen und weiterzugeben, dass diese Jugendlichen eine speziellere 

Arbeitsweise benötigen wie z.B. eine andere Weise mit ihnen zu sprechen bzw. ihnen etwas 

mitzuteilen. Die Jugendlichen verstehen durchschnittlich 4 – 5 Wörter bei Gericht, den Rest 

müssen die Mitarbeiter der WSJ den Jugendlichen danach erklären.  

Viele der Jugendlichen wissen nicht was sie falsch gemacht (haben zum Beispiel nur einem 

Freund geholfen ein Paket (in dem sich Drogen befanden) abzuliefern, etc.), können nicht mit 

Gruppendruck umgehen und haben so genannte „Straßenfähigkeiten“ – passen sich an das 

Leben auf der Straße/der Kriminellen an. 

Wenn der IQ des Jugendlichen über 85 ist kommen sie zur Jugendwohlfahrt, bei einem IQ 

zwischen 70 und 80 kann die Jugendwohlfahrt entscheiden ob sie den Klienten/die Klientin 

übernehmen oder ob er/sie an die WSJ geht. Jemand mit einem IQ unter 70 kommt immer zur 

WSJ. 

Zu den Eigenschaften der Jugendlichen zählt meist Impulsivität, sie sind sehr auf sich selbst 

fokussiert und tun sich schwer ihren Alltag zu organisieren. Wenn sie in einer Situation 

wissen wie sie sich zu verhalten haben, wissen sie deshalb noch nicht wie sie in einer anderen 

Situation handeln sollen. Die meisten dieser Jugendlichen gehen in eine spezielle Schule, d.h. 

in eine Inklusionsklasse. 

Die Jugendlichen sind oft sehr geschickt im Täuschen der Erwachsenen. Sie sagen oft „Ja“ 

obwohl sie gar nicht verstanden haben um was es geht und benutzen oft Floskeln und tricksen 

so die Erwachsenen aus. 



Es ist oft besser nur eine Stunde bei den Jugendlichen zu sein und dafür zwei Mal im Monat, 

damit sie mehr aus den Treffen mitnehmen können.  

Viele Jugendliche haben unrealistische Jobwünsche wie zum Beispiel Profi-Fußballspieler 

oder Koch. 

Bei dem speziellen Training SOVA bekommen sie zum Beispiel Hilfe bei der Jobsuche.  

Das Trainings – Service ist ein verpflichtender Teil der Bewährungshilfe, wenn sie nicht 

kommen müssen sie zu Gericht. 

Fokus liegt darauf, dass die Jugendlichen zu Hause wohnen können. Auch die Familie hat 

mitzuarbeiten und gewissen Regeln zu folgen. 

Wenn die Jugendlichen wieder ein Delikt begehen während ihrer Bewährungszeit, können die 

zuständigen Mitarbeiter der WSJ eine Empfehlung an das Gericht abgeben der meistens auch 

gefolgt wird.  

 

Magdalena Zettl 


