
RECOS
Un programme complémentaire de 
formation commun „formation en 

travail social dans la Regio“ 

Ein Zusatzlehrprogramm für 
Studierende in einem 

Hochschulverbund am Oberrhein

Partner Hochschulen / Écoles partenaires

Allemagne/Deutschland

Evangelische Hochschule Freiburg
Buggingerstrae 38 – D 79114 Freiburg
Sibylle Fischer; Tel. : + 49 761 478 12 745; fischer@eh-
freiburg.de
www.eh-freiburg.de/studieren/zusatzqualifikation/recos

Katholische Hochschule Freiburg
Karlstrae 63 – D 79104 Freiburg
Michael Quisinsky
michael.quisinsky@kh-freiburg.de
Inès Casper
Ines.casper@kh-freiburg.de
www.kh-freiburg.de/studium/zusatzlehrprogramme/recos/

Suisse/Schweiz

Fachhochschule Nordwestschweiz – Hochschule für Soziale
Arbeit
Hofackerstr. 30 – CH 4132 Muttenz
Jutta Guhl; + 41 61 2285951 ; jutta.guhl@fhnw.ch
; jutta.guhl@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/international/recos

France/Frankreich

École Supérieur Européenne de l’intervention Sociale
3 rue Sédillot – F 67 000 Strasbourg
Pauline Dorgler pauline.dorgler@eseis-afris.eu
www.estes.fr/international/partenariats-internationaux

L‘EDIAC  Formations
9 rue du Verdon - F  67 100 Strasbourg
www.ediacformation.com

École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse
4 rue Schlumberger – 22 avenue Kennedy
F 68 200 Mulhouse
Béatrice Jeanvoine +33 670267065
beatrice.jeanvoinesigrist@praxis-intervenants.fr
https://www.praxis.alsace/

Stimmen von Studierenden

„RECOS hat zur Stärkung meiner professionellen Identität 
beigetragen.“ 
(Absolventin, A. S.)

„RECOS bringt eine völlig andere Sichtweise auf die Soziale 
Arbeit, die man bei nur nationaler Betrachtung nicht 
hätte.“ 
(Absolventin, B.W.)

Paroles d‘Étudiants

„Une belle ouverture d‘esprit dans le social, l‘occasion de 
créer un réseau international.“  

(Etudiant L. T.)

„C‘est prendre un peu de distance avec son cadre de 
pensée traditionnel et accepter d‘être étonné.“ 

(Etudiant P. S.)
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Historique

Depuis 30 ans, les centres de formation en travail social 
et en éducation de la petite enfance d’ Alsace du Nord 
Ouest de la Suisse ainsi que du sud du pays de Bade 
coopèrent au sein de la Confédération des Ecoles 
Supérieures en Travail Social dans la REGIO ( RECOS).
Un programme complémentaire de formation commun 
„formation en travail social dans la Regio“ est proposé 
aux étudiants. 
Ce programme complémentaire a été mis en place avec
des fonds du programme INTERREG II de l’ Union 
Européenne et est porté par la „Confédération des 
Ecoles supérieures en travail social de la Regio
(RECOS)“.

Les étudiants

• acquièrent des connaissances concernant les réalités
et les évolutions politiques, économiques, sociales et 
juridiques, sur les problématiques et les solutions 
envisagées/mises en place dans le travail social, 
l’éducation spécialisée et le secteur de la petite 
enfance en Allemagne, France et Suisse

• développent des capacités d’analyse et de 
comparaison des réalités nationales et 
supranationales

• développent leurs connaissances culturelles et 
linguistiques des voisins européens

• acquièrent des capacités et des compétences rendant
possibles des échanges professionnels
transfrontaliers et une activité professionelle dans
des secteurs transcendant les frontières nationales

Historie

Seit 30 Jahren kooperieren die Ausbildungsstätten für 
Soziale Arbeit, Heilpädagogik und Kindheitspädagogik aus 
dem Elsass, der Nordwestschweiz und aus Südbaden in 
einer "Konföderation der (Fach-)Hochschulen des 
Sozialwesens in der Regio (RECOS). Den Studierenden 
dieser Hochschulen wird ein gemeinsames 
Zusatzlehrprogramm, „Regio-Akademie für Soziale Arbeit 
angeboten. 
Das Zusatzlehrprogramm wurde mit Mitteln des INTERREG-
Programms II der Europäischen-Gemeinschaft entwickelt 
und wird von der „Konföderation der (Fach-)Hochschulen 
und Höheren Fachschulen des Sozialwesens (RECOS)“ 
getragen.

Die Studierenden

• erwerben Kenntnisse über politische, wirtschaftliche, 
soziale und rechtliche Gegebenheiten und 
Entwicklungen, über soziale Problemstellungen und 
sozialpolitische sowie sozialarbeiterische, sozial-
pädagogische, heilpädagogische und kindheits-
pädagogische Lösungsansätze und Lösungen in 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

• entwickeln Fähigkeiten der Analyse und des Vergleichs 
der verschiedenen nationalen und supranationalen 
Gegebenheiten. 

• vertiefen ihre Kenntnisse über Kultur und Sprache der 
europäischen Nachbarn.

• bilden Fähigkeiten und Kompetenzen aus, die einen 
grenzüberschreitenden professionellen Austausch und 
das berufliche Tätigwerden in Feldern, die die Grenzen 
des Nationalstaates überschreiten, ermöglichen.

Les sept modules du programme

1.  Séminaire introductif

2. Cours de langue spécialisée

3. Séminaire trinational

4. Session d’une semaine dans une école partenaire

5. Stage dans un pays partenaire de langue différente

6. Rapport final 

7. Soutenance bilingue

Die 7 Module des Programms

1. Einführungsseminar – Soziale Grundsicherung

2. Fachsprachkurs

3. Trinationale Seminarwoche 

4. Blockseminar an einer Partnerhochschule

5. Praktikum in einem anderssprachigen Partnerland

6. Abschlussarbeit

7. Zweisprachiges Kolloquium


