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V

Das duale Studienformat, das akademisch-wissenschaftliche Bildung mit betrieb-
licher, praktischer Bildung kombiniert, erfährt eine beachtenswerte Ausdehnung 
in der Hochschullandschaft. Mit dem Schwerpunkt auf den ingenieurwissen-
schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fachrichtungen zeigt sich ein Anstieg 
dualer Studiengänge von 666 im Jahr 2007 hin zu 1592 im Jahr 2016 (vgl. 
 Hofmann und König 2017, S. 14). In diesem Zeitraum steigt auch die Anzahl 
dualer sozialpädagogischer Studiengänge von 23 auf 159 (ebd.). Auch wenn 
(noch) keine gesicherten Befunde dazu vorliegen, lassen Beobachtungen im Feld 
schließen, dass diese Dynamik zumindest in den nächsten Jahren weiter anhalten 
wird und sich die Ausdehnung dualer sozialpädagogischer Studiengänge deut-
licher noch als bisher über staatliche sowie steigend auch private Hochschulen 
und Bildungsakademien vollzieht.

Dieser Aufschwung des Dualen in der Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. 
Soziale Arbeit wird von einzelnen Vertretern klassischer sozialpädagogischer 
Studiengänge und den in Deutschland traditionsgemäß einflussreichen „Hüter[n] 
des klassischen Bildungsgutes“ (Münch 2018, S. 89) auch als irritierend erlebt. 
Befürchtungen werden geäußert, dass hier neue Akteure, wie die Träger der 
Sozialen Arbeit, unter anderem aufgrund des Fachkräftemangels das Feld (zu) 
stark lenkten, De-Professionalisierungsentwicklungen in Gang setzten und auch 
Tradierung fachspezifischer wissenschaftlicher Theoriebildung über das Duale 
schwer erfolgen könne (beispielhaft hierzu Otto 2018).

Dem gegenüber stehen Wünsche und Bedarfe der Studierenden nach einer 
akademisierten Ausbildungsform, in der zusätzlich praktische Erfahrung ermög-
licht wird, als ein weiterer Grund für den Aufstieg des Dualen. Neben den stets in 
diesem Zusammenhang thematisierten Wirkkräften aus der Wirtschaft (umfassend 
dazu Krone 2015), werden hier die spezifischen Bedarfe der aktuellen Generation 
junger Erwachsener (Studierender) berücksichtigt. Bei genauer Betrachtung wird 
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erkennbar, dass das duale sozialpädagogische Studium Konsequenzen aus den 
Wünschen und Vorstellungen der Studierendenden der klassischen Studiengänge 
der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit (Harmsen 2014) erfüllt. In Harmsens Studie 
wird offenbar: Der Praxis wird von den jungen Menschen, die Sozialpädagogik 
studieren, eine besondere Bedeutung zugewiesen, und sie wird als das Wesent-
liche in der Ausbildung angesehen (ebd., S. 119). Es ist die sinnliche Erfahrbar-
keit, die die Praxisanteile so wertvoll für die Studierenden erscheinen lässt (ebd., 
S. 90). Das Bedürfnis nach eigener sinnlicher Erfahrung und darauf aufbauender 
Konstruktion subjektiver Bedeutung kann auch als eine wünschenswerte und 
nachvollziehbare Gegenbewegung zu vielfach festgestellten Entfremdungs-
prozessen zunehmend größerer Gruppen der jüngeren Studierenden interpretiert 
werden – die dann im ungünstigen Fall, wenn nachfolgend Studienleistungen 
nicht erbracht werden können, unzureichend Selbstwirksamkeit erfahren wird 
oder konkrete psychische Krisen erlebt werden, die Instanz der Studienberatung 
zunehmend fordern werden.

Im Sinne einer qualitätsvollen Professionalisierungsentwicklung ist im Auge 
zu behalten, dass sinnliche Erfahrungen zwar positiv bewertet werden, diese aber 
auch eingeordnet werden müssen. Das erscheint kein einfaches Unterfangen, 
denn andererseits zeigt die Harmsen-Studie auch: Die jungen Erwachsenen 
möchten zwar eine akademisierte Ausbildung, „sehen sich selbst aber weniger als 
‚wissenschaftlich Lernende‘“(ebd., S. 119) – was auf die Dimension des damit 
auch notwendigen Reflektierens verweisen würde. Harmsen stellt heraus, dass sie 
vielmehr die Vorstellung von Sozialer Arbeit als „Handwerk“ haben, das „prin-
zipiell erlernbar ist“, und Vorstellungen nach „Vermittlung von Sozialer Arbeit“ 
durch das Studium zeigen (ebd.). Doch wenn das dort von den Studierenden for-
mulierte „Erleben von Praxis“ als „‚wirkliche‘ Soziale Arbeit“ (ebd.) von ihnen 
verstanden wird, ist es die Aufgabe der Verantwortlichen, genau diese von ihnen 
als so sinnstiftend erlebte Praxis dann mit der Theorie in Bezug zu setzen. Die 
Beschäftigung mit Theorie ist aber wiederum bei manchen Studierenden dann nur 
über die gleichzeitige oder vorgelagerte Praxiserfahrung möglich. Praxis ist im 
Format des dualen Studiums als inhärenter Bestandteil für Professionalisierungs-
entwicklung anzuerkennen und von Studiengangkonzipierenden und Lehrenden 
ernst zu nehmen. Die Studierenden werden in diesem Sinne auch als Akteure 
ihrer eigenen Professionalisierungsentwicklung anerkannt (vgl. Bechmann 2009).

Mit der sich in diesem Zusammenhang entwickelnden professionellen Identi-
tät ist auf Schriften Heiner Keupps zu verweisen, ein von Harmsen (2014) 
dem sozial-konstruktivistischen Denken zugeordneter Theoretiker der Sozial-
pädagogik, der über eine ursprüngliche psychoanalytische Provenienz verfügt. 
Die psychoanalytische Dimension von Keupps’ Denken macht deutlich, dass 
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Erleben und Handeln des Akteurs in einer Wechselbeziehung zu sehen sind und 
dass beide im Zuge der Professionalisierungsentwicklung über den kommunika-
tiven Aushandlungsprozess verläuft sowie als identitätsstiftende Konstruktion 
vom Subjekt/Akteur zu erbringen ist. In diesem Verständnis, dass eine professio-
nelle Identität auf der persönlichen Ebene der Studierenden entwickelt werden 
muss, liegt entsprechend auch das Ziel darin, dass Theorie mit dem Erlebten in 
Verbindung zu setzen ist, damit die Praxiserfahrung bei ihnen als mit Bedeutung 
angereichert und sinnhaft – gegenüber dem Begriff „sinnlich“ ist hier auch eine 
kognitive Komponente enthalten – in der Identitätskonstruktion eingeordnet 
werden kann. Dafür müssen diejenigen, die Theorie lehren, Diskurse und Aus-
handlungen anbieten und moderieren. Hier liegt eine besondere dynamische 
Herausforderung für die Lehrenden, die auf Studierende stoßen, die „angefüllt“ 
sind mit Praxiserfahrungen und diese verarbeiten wollen bzw. sollen. Hier wer-
den Konstruktionsleistungen von Studierenden und Lehrenden gleichermaßen 
verlangt, die zur Güte des Ergebnisses „Professionalität“ für die zukünftigen 
Sozialpädagogen beitragen.

Belegt wird die studentische Nachfrage nach „Praxis“ im dualen sozial-
pädagogischen Studium von weiteren empirischen Daten aus der benachbarten 
Disziplin der Kindheitspädagogik (wobei anzumerken ist, dass Sozialpädagogik 
und Kindheitspädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft – DGfE eine gemeinsame Sektion bilden): Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Beobachtungen der Kohorten in den dualen sozialpädagogischen 
Studiengängen wird ersichtlich, dass eine große Anzahl Studierender, forciert 
durch den quantitativen Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Deutschland seit 
circa fünfzehn Jahren, ihre Praxis im Arbeitsfeld der Frühpädagogik absolvieren. 
Diese hohe Studierendenanzahl ist sowohl in dualen sozialpädagogischen 
Studiengängen mit expliziter elementarpädagogischer Grundausrichtung (bspw. 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, vgl. Vetter in diesem Sammel-
band) zu finden wie auch in sozialpädagogischen Studiengängen, in denen ele-
mentar- und kindheitspädagogische Themen lediglich als Wahlpflichtfach über 
einzelne Semester hinweg belegt werden (so bspw. an der Internationale Berufs-
akademie, aber auch in Form des onlinebegleiteten dualen Studiengangs an der 
Hochschule Fulda).

Die Studie von Bloch et al. (2016) zeigt, dass Studierende in den neuen, im 
klassischen Studienformat konzipierten kindheitspädagogischen Studiengängen 
Praxiserfahrungen für ihre Professionalitätsentwicklung benötigen. Diese bundes-
weit durchgeführte Erhebung zeigt auf, dass eine ausreichende und frühzeitige 
Begegnung mit Kindern und ihren Eltern gewünscht wird und die Studierenden 
auch eine passgenauere Theorie-Praxis-Anordnung einfordern, als sie es in den 
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kindheitspädagogischen Studiengängen bis dato erleben. Verständlich ist der 
Bedarf auch aus Sicht der an Professionalität interessierten Verantwortlichen. 
Auch sie wollen exakt jene Beruflichkeit als Verbindung von Bildung und Arbeit 
ermöglicht wissen, wie sie die Bologna-Reform einfordert. Als Konsequenz, auch 
vorangetrieben durch die erwähnten Studienergebnisse, werden aktuell viele 
kindheitspädagogische Studiengänge einer Re-Konzeption mit Aufwertung des 
Lernortes Praxis unterzogen.

Diese in der klassisch wissenschaftlich-akademischen Ausbildung erst neu zu 
organisierende Praxiserfahrung bietet das duale Sozialpädagogik-Studium bereits.  
Studierenden wird im dualen Format die Möglichkeit geboten, in der Arbeit 
in Krippen und Kindertageseinrichtungen Erfahrungen mit Kindern und ihren 
Familien zu sammeln und ihr in der Theorie erworbenes Wissen mit den realen 
Begegnungen mit den Klienten in der Praxis in Bezug zu setzen. Dies ist nicht 
nur für den genannten Bereich der Früh- bzw. Kindheitspädagogik möglich. Auch  
Studierende weiterer sozialpädagogischer Arbeitsfelder, wie solche in Behinderten-
einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, im breiten Feld der offenen und geschlossen 
Jugendhilfe oder in berufsunterstützenden Maßnahmen und anderen Feldern, 
erhalten so die Chance, den individuellen Menschen zu verstehen, theoretische 
Positionen zu reflektieren und empirische Befunde am Einzelfall zu überprüfen.

Die oben genannten Erkenntnisse führen zu folgendem Resümee: Um 
Professionalisierungsentwicklung im dualen sozialpädagogischen Studienformat 
zu ermöglichen, ist eine Verzahnung von Theorie und Praxis unabdingbar. Diese 
darf nicht nur auf einer reinen Organisationsebene erfolgen und auf ein bloßes 
Nebeneinander von Theorie und Praxis hinauslaufen, wie es Weiß (2016, S. 29) mit 
Blick auf die Konzeptionen und Erfahrung in der Ausgestaltung dualer Studien-
gänge (aller Fachrichtungen) mahnend benennt. Hier gilt es darauf zu achten, 
dass Theorie und Praxis in der Sozialpädagogik kein Nebeneinander, sondern ein 
Miteinander ist. Theorie-Praxis-Verzahnung ist als ein dezidiertes Ineinander-
greifen auf der Mikro-Ebene zu betrachten. Dieses Ineinandergreifen benötigt 
Lehrende, die in ihrem didaktischen Arrangement bereits grundsätzliche Ver-
flechtungen anbieten und Beispiele von Verzahnung zur Diskussion stellen sowie 
an Verflechtungen interessiert sind, die wiederum durch die Studierenden ent-
wickelt werden. Die Entwicklung ist geprägt durch deren Biografie und Praxis-
erfahrung. Der Beitrag von Hartwig, El Ouadoudi und Amelingmeyer geht dieser 
als „Transfer-Kompetenz“ bezeichneten wesentlichen Herstellungsleistung in der 
Zusammenführung von Theorie und Praxis in Form einer explorativen Studie nach.

Die Lehrenden sind also neben den Studierenden der zweite gewichtige Teil 
in der Konstruktion. Ihr hochschuldidaktisches Arrangement und dahin gehende 
Moderation in der Lehrveranstaltung sind als Herausforderung zu begreifen und 
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stellen einen nicht unwesentlichen Aspekt in der besonders eindrücklich akzen-
tuierten Dynamik des dualen Formates für die Lehrenden dar, wenngleich die 
Reflexionsanregungen im Sinne des Konstruktivismus nicht als exakt steuerbar zu 
denken sind; siehe dazu Henze in diesem Band, die das duale Sozialpädagogik-
studium unter systemisch-konstruktivistischer Lehr-Lernperspektive theore-
tisch betrachtet. Was letztlich ein Studierender oder eine Studierende (für sich) 
erkennt in einer wissenschaftlichen Veranstaltung, in den begleitenden Beratungs-
gesprächen mit Lehrenden, mit den Praxisanleitungen oder in einer spezifischen 
Situation im Rahmen der Praxisphase, ist letztlich nicht steuerbar und bleibt 
offen. Denn die Studierenden sind hier klar als Akteure in ihrer Autonomie und 
Selbstbestimmtheit zu sehen. Sie wollen, um Qualifikationsarbeiten möglichst 
gut zu bestehen, eben auch durch selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten und 
Reflektieren für sich wichtige, wesentliche Erkenntnisse entwickeln und schließ-
lich ihre Professionalisierungsentwicklungen auch in Wort und Schrift artikulie-
ren und intersubjektiv ihrer Umwelt nachvollziehbar machen.

Das Anbahnen von Aha-Erlebnissen, von Erkenntnissen, die sich aus der 
Theorie-Praxis-Relation ergeben und die zur Professionalität der Studieren-
den führen, ist bereits auf der metadidaktischen Ebene in der Studiengang-
konzeption anzulegen. Hierzu liefern Greulich, Zimmermann, Adam in diesem 
Band einen Vorschlag. Bornemanns Beitrag zeigt unter anderem auf, wie das 
klassisch-sozialpädagogische Professionalisierungstheorem im Theorie-Praxis-
Arrangement des Dualen erfüllt wird. Lentzen, Hess und Vetter präsentieren Ver-
zahnungen in ihrer Lehre und auch im begleitenden Projektformat mit Bezug 
zum spezifischen Arbeitsfeld in der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird deutlich, 
wie Reflektieren angebahnt wird und in der Lehre die Theorie zur Praxis sowie 
die Praxis zur Theorie unter Berücksichtigung gegenwärtiger sozialer Themen 
und Herausforderungen (Kinderschutz, Emotionen, Gewaltprävention) produk-
tiv miteinander in Verbindung gesetzt werden. In diesem Zusammenhang geben 
beispielhafte Reflexionserkenntnisse von Studierenden aus Qualifikations-
arbeiten einen Einblick in deren Entwicklung hin zu einer professionellen sozial-
pädagogischen Identität.

Alle dual Studierenden und möglicherweise insbesondere jene große Gruppe 
von Bildungsaufsteigern und Bildungsaufsteigerinnen, die nicht aus akade-
mischen Herkunftsbezügen stammen (siehe dazu die Befunde von Rahn und 
Meyer in diesem Band), profitieren von Unterstützungsformen, um Theorien 
zu erarbeiten, schriftlich zu verarbeiten und Praxiserfahrungen unter wissen-
schaftlichen Vorgaben gewinnbringend aufarbeiten zu können, die in einen pro-
fessionellen Sozialpädagogen-Habitus münden (so formulieren es ebenfalls 
Rahn und Meyer als Ziel). Hierfür ist im Laufe der letzten Jahre ein spezifischer 
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Support entwickelt worden, der bei diesem Entwicklungsprozess hilfreich 
sein kann. Unterstützungsformen sind entstanden, um beispielsweise aus den 
zumeist vorgelagerten schulischen Lerntraditionen herauszukommen, oder sie 
zeigen sich in Methoden, mit denen die „Gruppe“ der Studierenden als Peer-
group für die Weiterentwicklung des Einzelnen nutzbar gemacht wird. Dahin 
gehende Unterstützungsformen werden in diesem Sammelband in Form der 
Beiträge zum Wissenschaftlichen Arbeiten – speziell aufbereitet für das duale 
Sozialpädagogik-Studium – (Klein), zum Schreiben als Basiskompetenz für 
onlinegestützte duale Formate (Bauer) und zur Reflexionsunterstützung durch 
Supervision (Seib-Marx) vorgestellt.

Theorie-Praxis-Verzahnung gewinnt auch an Qualität durch Bedeutungsauf-
wertung des Lernortes Praxis und der Praxisanleitung. Praxisanleitungen sind als 
ein dem Mentoring ähnliches Unterstützungsformat zu verstehen. Personen, die 
die Praxis-Anleitung übernehmen, müssen über entsprechende Zeitressourcen 
verfügen, was sich teilweise als schwierig zeigt im Kontext des aktuell brisan-
ten Fachkräftemangels in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Knappe Zeit- 
und auch Personalressourcen stellen bei der auf Kommunikation basierenden 
Unterstützung für die Person der Praxisanleitung selbst sowie für den jungen 
Erwachsenen eine große Herausforderung dar. Der Mangel an Zeit und Personal 
droht massiv Professionalisierung zu beeinträchtigen. Mit Verweis einerseits auf 
notwendige rahmende Voraussetzungen, die der Träger leisten muss, und anderer-
seits auf eine Professionalisierung der Anleitung selbst durch eine vorgelagerte 
Anleiter- Fortbildung sind auch für die Studierenden im dualen Sozialpädagogik-
studium diese förderlichen Maßnahmen zu installieren. Es existiert mittlerweile 
ein Methodenrepertoire für die Durchführung von Anleiter-Fortbildungen für 
das Arbeitsfeld Krippe/Kindertageseinrichtung/Horte, an das angeknüpft werden 
kann und das um die Bezugnahme auf die Wissenschaftlichkeit des dualen Stu-
diums zu erweitern ist. Hier sind in einzelnen Hochschulen und Berufsakademien 
erste Konzepte zur Anleiter-Professionalisierung in Entwicklung bzw. erste dahin 
gehende Erfahrungen befinden sich in Auswertung.

Das duale Sozialpädagogik-Studium hat, wie das duale Studium überhaupt, 
seine Wurzeln in der heutigen Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). 
Kolleginnen und Kollegen der Sozialpädagogik aus dieser Institution haben 
bereits 2013 in einem ersten und bisher einzigen Sammelband (Moch et al. 2013) 
die hohen Chancen der Berufseinmündung in sozialpädagogische Arbeitsfelder 
durch dieses spezifische Studienformat für die Absolventen dargestellt und damit 
über vereinzelte Fachzeitschriftenbeiträge hinaus mit Blick auf die Bedeutungs-
zunahme des dualen Formats in der Hochschullandschaft entsprechend publi-
ziert. Moch zeigt im nun hier vorliegenden zweiten Sammelband zum dualen 
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Sozialpädagogikstudium seine aktuellen Daten auf, die die Sozialpädagogik Stu-
dierenden als verschiedene Berufseinmündungstypen erkennen lassen und beruf-
liche Biografien vergangener Kohorten einsehbar machen. Diese Absolventen 
verfügen über Eigenschaften, die sie für spätere Arbeitgeber attraktiv machen: 
Erfahrungen und Wissen aus der Praxis, Kompetenz im Umgang mit Strukturen, 
und letztlich verfügen sie auch über spezifische Schlüsselqualifikationen. Beispiel-
haft für den Bedarf nach diesem leistungsstarken und kompetenten Absolventen-
typus sei hier auf einen kürzlich erschienenen Beitrag einer Fachgruppe in einer 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift verwiesen, die gerade im Hinblick auf den 
Mangel an Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe das Duale begrüßt. Ein 
Gewinn stelle das Duale wiederum auch gerade für die vielen weiblichen Stu-
dierenden dar, so ermögliche es eine Vergütung im Vergleich zu bisherigen Ver-
gütungspraxen typischer Frauenberufe gegenüber tradierten Männerberufen (vgl. 
Mitgliedergruppe Personal und Qualifizierung in der AGJ 2018).

Die Chancen, die die doppelte Qualifikation des dualen Sozialpädagogik-
studiums bieten, ist für Studierende eine besondere Herausforderung, aber auch 
eine Belastung vor dem Hintergrund, dass auch Studierende eine ausreichende 
Work-Life-Balance für ihre Gesunderhaltung benötigen. Auf die Belastungen gehen 
der Beitrag von Rahn und Meyer unter anderem ein sowie der Beitrag der Medi-
zinerin Hungerland und der Psychologin Weik. Bezogen auf leistungsbezogenen 
Substanzkonsum untersuchen die Autorinnen Reaktionsformen auf das Erleben 
von Stress und Leistungsdruck in den verschiedenen Phasen des dualen sozial-
pädagogischen Studiums. Sie bieten mit dem Ziel der Gesunderhaltung der Studie-
renden darüber hinaus auch Interventionsmöglichkeiten, die an Strukturen des hier 
untersuchten Studiengangs sowie an individuellen Verhaltensweisen ansetzen.

Ein herzlicher Dank gilt allen am Buch-Projekt Beteiligten.
Der Sammelband ist der Kollegin Prof. Dr. Sabine Stahl (verstorben 

21.07.2018) gewidmet.

Simone Hess als Herausgeberin, Wiesbaden im Juni 2019
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Von der modularen Konzeption im 
Studiengang „Sozialpädagogik & 
Management“ hin zum gelungenen 
Theorie-Praxis-Transfer

Tanja Greulich, Monika Zimmermann und Kathrin Adam

Zusammenfassung
Im dualen Studium ist eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis 
von zentraler Relevanz. Grundlage der erfolgreichen Konzepterstellung von 
Modulen ist eine Balance zwischen dem Anspruch wissenschaftlichen Den-
kens (und Arbeitens) und der Übertragbarkeit dessen in handlungsorientierte/
handlungsleitende Praxis. Unter Berücksichtigung nationaler Rahmenvor-
gaben zur Modulentwicklung und staatlicher Vorgaben für die Vergabe der 
Bezeichnung „staatlich anerkannte/r Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in“ 
wurde der duale Studiengang „Sozialpädagogik & Management“ der Inter-
nationalen Berufsakademie (iba) konzipiert. Hierzu wird das didaktische Kon-
zept des Studiengangs skizziert, das auf dem Spannungsfeld von Wissenschaft 
und Praxis basiert. Die Qualität der Lehre spiegelt sich in einem gelungenen 
Praxistransfer wider. Dieses Ziel im Blick wird ein neuartiges Konzept der 
Qualitätssicherung der Praxisphasen vorgestellt, dass die Vergabe der staat-
lichen Anerkennung zum/r Sozialpädagogen/in, Sozialarbeiter/in ermöglicht 
und Aspekte der organisationsinternen Personalentwicklung beinhaltet.
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1  Gründe für eine Modulentwicklung

Modul- und Studiengangentwicklungen sowie Modifizierungen werden aus 
unterschiedlichsten Gründen initiiert. Angestoßen werden Neu- und Weiter-
entwicklungen aufgrund von veränderten externen Anforderungen, z. B. durch 
bildungspolitische Reformen wie dem Bologna-Prozess, politische und/oder 
sozial/demografische Entwicklungen. Für die Sozialpädagogik sind hier vor 
allem drei Hauptfaktoren zu nennen: 1) Die Arbeit mit geflüchteten Menschen 
und Asylsuchenden, 2) der Ausbau und die konzeptionelle Weiterentwicklung der 
(Klein-)Kinderbetreuung und 3) die Arbeit mit einer stetig wachsenden Zahl von 
Senioren mit und ohne gesundheitliche(n) Probleme(n) (Manhart 2014; Jenert 
2016; Arens-Fischer et al. 2017; Kirschner 2014; Walkenhorst 2017).

Für konzeptionelle und inhaltliche Anpassungen können zudem neue Erkennt-
nisse der Forschung verantwortlich sein, aber auch die Digitalisierung spielt eine 
wesentliche Rolle, mit der sich auch die Sozialpädagogik auseinandersetzen 
muss. „Angesichts der breiten Wirkung, die Digitalisierung für unsere zukünftige 
Gesellschaft und Arbeitswelt hat, ist zu klären, wie Hochschulen sich dazu posi-
tionieren. Insbesondere im Hinblick auf Lehre und Studium besteht Handlungs-
bedarf.“ (Kreulich et al. 2016, S. 9) Veränderte Veranstaltungsformate verlangen 
ggf. Prüfungsanpassungen, da kompetenzorientiertes Prüfen die Studierenden in 
ihrer Handlungsfähigkeit unterstützen soll. „Absolventen von Hochschulen sol-
len zur Erschaffung und Gestaltung innovativer Konzepte und Problemlösungen, 
zur wissenschaftlichen Modellierung komplexer Anforderungskontexte, zur 
anschlussfähigen Kommunikation von wissenschaftlichen Wissensbeständen, 
Konzepten und Methoden sowie schließlich zur Selbstregulation und Reflexion 
des eigenen problemlösungs- und erkenntnisleitenden Handelns fähig sein.“ (Reis 
2013, S. 48)

Vor allem im Kontext eines gelungenen Theorie-Praxis-Transfers in dualen 
Studiengängen können Entwicklungs- und Änderungsimpulse auch vonseiten der 
Professor*innen, der Praxispartner, der Studierenden und der immer nach Optimie-
rung drängenden Praxis selbst kommen. Hier gilt es einerseits die Änderungs- und  
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Entwicklungsbedarfe theoretisch fundiert in das Curriculum einzuweben und 
andererseits auf praktische Umsetzungsermöglichung hin zu prüfen.

Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend auf die Modulkatalogentwicklung 
und im Besonderen der Modulentwicklung im Studiengang der „Sozialpädagogik 
& Management“ an der iba eingegangen werden.

2  Grundlegendes zur Modulentwicklung

Der Entwicklung von Modulen liegen drei Ansätze, die gleichermaßen Beachtung 
finden, zugrunde:

• Strukturorientierter Ansatz
• Prozessorientierter Ansatz
• Didaktischer Ansatz

Der strukturorientierte Ansatz bezieht sich auf die „Ländergemeinsame[n] 
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen“ (KMK 2017) sowie das damit verbundene Dokument „Zur Auslegung 
der ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ (Akkreditierungsrat 2013). Weitere 
Grundlage von Modulentwicklungen bilden Referenzrahmen. Diese bestehen 
„darin, Curricula auf Basis bildungspolitischer Vorgaben outcomeorientiert zu 
gestalten. Sie entscheiden, auf der Grundlage welchen Referenzrahmens die 
Studienprogramme entwickelt werden sollen“ (BMBF 2013, S. 12). Mithilfe 
der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ (KMK-Rahmenvorgaben) und 
Referenzrahmen soll Transparenz erzeugt werden, die es erlaubt, Lernergebnisse 
(Learning Outcomes) vergleichbar zu machen und dadurch eine Anerkennung 
dieser zu schaffen. Sie dienen somit der Qualitätssicherung und zeigen zugleich 
die Kompetenzentwicklung, „die Lernfortschritte und den Kompetenzzugewinn 
auf“ (BMBF 2013, S. 10).

Outcomeorientierte Lernergebnisse werden auf drei verschiedenen Ebe-
nen (Referenzrahmen) abgebildet und dadurch Qualifikationen und Abschlüsse 
vergleichbar gemacht:

• Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, EQR (euro-
päisches Niveau) – Klassifikation: Wissen und Verstehen (Fachkompetenz), 
Anwendung von Wissen und Verstehen (Methodenkompetenz), Urteilen und 
Kommunikation (Sozialkompetenz), Lernstrategien
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• Deutscher Qualifikationsrahmen, DQR (nationales Niveau) – Klassifikation: 
Fachwissen (Wissen und Fertigkeit) und personale Kompetenz (Sozial-
kompetenz und Selbstständigkeit)

• Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SozArb) – Klassifikation: Wissen 
und Verstehen/Verständnis; Beschreiben, Analyse und Bewertung; Planung 
und Konzeption; Recherche und Forschung; Organisation, Durchführung 
und Evaluation; professionelle allgemeine Fähigkeiten und Haltungen in der 
Sozialen Arbeit sowie Persönlichkeit und Haltung.

Die in Deutschland zu erwerbenden (nicht-)akademischen Abschlüsse werden 
im DQR auf acht Stufen abgebildet, wobei sich die Stufen 6, 7 und 8 auf Hoch-
schulabschlüsse beziehen. Speziell für akademische Abschlüsse verweist der 
DQR auf den Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR). 
Dieser differenziert die Stufen Bachelor (Stufe 1), Master (Stufe 2) und Promo-
tion (Stufe 3). Ergänzt wird der HQR um prozessorientierte, performanzbezogene 
Qualifikationsbeschreibungen des Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit (QR 
SozArb) und bildet damit einen fachspezifischen Qualifikationsrahmen (KMK 
2017; QE SozArb 2016). Diese Qualifikationsbeschreibungen und die damit zu 
erwerbenden Kompetenzen werden gemäß KMK-Rahmenvorgaben in Modul-
beschreibungen als Qualifikationsziele definiert (Kreulich et al. 2016).

Der prozessorientierte Ansatz umfasst eine stufenweise Entwicklung neuer 
Module, von der Konzeption eines Entwurfs unter Berücksichtigung der 
Referenzrahmen über die Entwicklungsphase, in der eine Überarbeitung von 
Detailschwächen stattfindet. Nach der Implementierung und dem ersten Durch-
lauf ist gemäß diesem Ansatz der letzte Schritt eine Evaluation und im Bedarfsfall 
eine nötigen Nachjustierung geplant (Salden et al. 2016).

Der didaktische Ansatz umfasst die Entwicklung eines Kompetenzprofils, die 
Ausrichtung der Prüfungsform an den Lernergebnisse (Constructive Alignment 
Ansatz) und Konzeption von Lehrmethoden (Biggs und Tang 2011). Grundsätz-
lich gilt es zu überlegen, welches Konstruktionsprinzip im Fokus des Kompetenz-
profils für das Modul liegt. Reetz (1984, S. 84 ff.) unterscheidet in drei im 
Zusammenhang stehende Prinzipien, die einander nicht ausschließen:

• Wissenschaftsprinzip
• Situationsprinzip
• Persönlichkeitsprinzip (Gerholz und Sloane 2016).

Das Wissenschaftsprinzip legt den Fokus auf die fachspezifische Disziplin/
Wissenschaft. Dem Situationsprinzip zufolge werden die Lernziele den späteren 
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Anforderungen an das Berufsbild und den zu fördernden Kompetenzen angepasst. 
Eng einher geht damit das Persönlichkeitsprinzip, das die Bedürfnisse und  
Potenzialentwicklung der Studierenden umfasst. Der Anspruch bei der Modulent-
wicklung ist es, alle drei Prinzipien gleichermaßen zu berücksichtigen (Gerholz 
und Sloane 2016). Dies stellt bei der Beschreibung von Lernergebnissen vor 
allem im dualen Studium eine besondere Herausforderung dar. Zum einen soll 
dem wissenschaftlichen Anspruch genüge getan werden, zum anderen fordern 
Praxispartner eine Förderung der Handlungsfähigkeit (Situationsprinzip) und 
Potenzialentwicklung für deren angehende Fach- und Leitungskräfte (Kupfer 
2013). Aus diesem Grund ist es von größter Relevanz, gemäß dem Construc-
tive Alignment die Prüfungsform so zu wählen, dass die berufliche Handlungs-
kompetenz (Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen) der Studierenden gestärkt 
wird (BMBF 2013; HRK. 2016).

Zur Beschreibung von Lernergebnissen werden sogenannte Lerntaxonomien 
gebildet, die das Destillat der zuvor beschriebenen Referenzrahmen für out-
comeorientierte Curricula darstellen. Eines der bekanntesten Modelle ist hier-
bei das von Bloom (1965). Grundsätzlich unterscheidet Bloom drei Domänen, 
kognitiv, affektiv und psychomotorisch. Für die Beschreibung von Lernergeb-
nissen im Bereich Fach- und Methodenkompetenz liegt der Fokus auf der kog-
nitiven Domäne 1) Wissen, 2) Verstehen, 3) Anwenden, 4) Analysieren, 5) 
Synthetisieren, 6) Evaluieren. Bloom beschreibt in seinem Modell verschiedene 
hierarchische Niveaustufen bei Denkvorgängen gemäß ihrer Komplexität. Der 
intellektuelle Anspruch an die Denkleistung nimmt mit der Abfolge der Stufen 
zu, wobei „Wissen“ die geringsten und „Evaluation“ die höchsten Anforderungen 
stellt. Höhere kognitive Leistungen schließen jene auf niedrigeren Stufen mit ein, 
setzen diese also voraus (DAAD 2008). Speziell für die Erfassung der Sozial- 
und Selbstkompetenz hilft die affektive Domäne (Krathwohl und Bloom 1975), 
denn sie gibt Aussage über die Haltung und den Umgang mit anderen, sowie über 
ethische Handlungen. Für den Bereich der Sozialpädagogik spielt die psycho-
motorische Domäne eher eine Nebenrolle, da sie Aussagen über physische Fertig-
keiten und Koordination trifft und dies kein Bestandteil der Ausbildung von 
Sozialpädagog*innen darstellt.

Um unterschiedliche Tiefen des Kompetenzerwerbs zu verdeutlichen, sind 
die Bloom’schen Taxonomien ein hilfreiches Konstrukt. Sie unterstützen nicht 
nur bei der Beschreibung des Lernniveaus durch Verben, sondern strukturieren 
ebenso die Lernergebnisse und zeigen, ob Studierende innerhalb des Moduls aus-
reichend gefordert werden, um das intendierte Ziel zu erreichen (DAAD 2008; 
BMBF 2013).

Die folgende Abb. 1 stellt den Zusammenhang zwischen Referenzrahmen, 
outcome orientierten Curricula, Taxonomie und Lernergebnissen im konkreten 
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 hochschulischen Kontext dar (Zusammenspiel strukturorientierter und didakti-
scher Ansatz).

Für die konkrete Umsetzung neuer Modulentwicklungen empfiehlt sich der 
Prozessverlauf auf Modulebene aus Abb. 2 (prozessorientierter Ansatz).

Der erste Schritt bei der Modulentwicklung ist das learning outcome unter 
Beachtung der gültigen Referenzrahmen festzulegen indem die Frage gestellt 
wird: „Welche Kompetenz soll erworben/weiterentwickelt werden?“ Kompe-
tenzen im Kontext Hochschullehre können definiert werden als „die bei Indi-
viduen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungs-
voll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27 f.). Das heißt, Kompetenz im 
Kontext Hochschullehre beinhaltet „die Fähigkeit, in offenen Situationen 
selbstorganisiert und kreativ handeln zu können“ (Erpenbeck 2010) und meint 

Abb. 1  Zusammenhang zwischen Referenzrahmen, outcome orientierten Curricula, Taxonomie 
und Lernergebnissen im konkreten hochschulischen Kontext (BMBF 2013, S. 12)
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umfassende Handlungskompetenzen. Diese werden im Sinne der Europäi-
schen Schlüsselkompetenzen verstanden als „eine Kombination aus Wissen, 
Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige Umfeld angepasst sind. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für 
ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, Bürgersinn und Beschäftigung 
benötigen“ (Europäisches Parlament und Europäischer Rat 2006). Der Fokus 
bei der Kompetenzvermittlung liegt demnach auf der Erzeugung und Festigung 
der beruflichen Handlungskompetenz. Daher werden Modulbeschreibungen 
in drei bis vier Kompetenzbereiche aufgeteilt. Diese sind: Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz (Transferfähigkeit, Analysefähigkeit, Planungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit) und fachübergreifende/Schlüsselkompetenzen, worunter 
sozial-kommunikative (Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-
keit) und personale Kompetenzen (Flexibilität, Reflexionsfähigkeit, realistisches 
Selbstbild) fallen (Erpenbeck und Heyse 2007; Gerholz und Sloane 2016).

Durch welche Prüfungsleistung die festgelegten Kompetenzen überprüft wer-
den sollen, wird im nachfolgenden Schritt festgelegt (Constructive Alignment 
Ansatz). Eine Prüfung bildet den Abschluss eines Lernprozesses am Ende einer 
Lehreinheit. Die Prüfung dient damit als Kontrollinstrument darüber, ob die Lehr-
ziele erreicht wurden. Da seit der Bologna-Reform jede Modulnote ab dem ersten 
Semester den Studienabschluss mitbestimmt, wird ein Großteil der Lernaktivitäten 
seitens der Studierenden daher auf die Prüfung ausgerichtet (HRK 2016, S. 8). Prü-
fungen können jedoch auch selbst einen Lernanlass darstellen (Müller 2011, S. 88).

Da es im Rahmen der Berufsausbildung nicht ausschließlich um den Erwerb 
rein kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten geht, sondern in besonderem Maße 

Abb. 2  Schritte der Entwicklung eines outcome orientierten Curriculums von Studiengängen 
(BMBF 2013, S. 20)
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um den Erwerb von Handlungskompetenz, die selbstverständlich kognitive 
Prozesse voraussetzt bzw. beinhaltet, eignen sich weder die schriftliche noch 
die mündliche Prüfung allein zur Überprüfung berufsspezifischer Handlungs-
kompetenzen. Der Berufsalltag setzt professionelle Handlungskompetenzen 
voraus, die es in der Ausbildung und im Studium zu vermitteln gilt und die 
anschließend in Prüfungen zu testen sind. Somit ist in diesem Rahmen die 
Berufsbefähigung zu überprüfen. Dafür erscheint es folglich sinnvoll, Prüfungs-
formen auszuwählen, die die kognitive, affektive und psychomotorische Ebe-
nen oder, anders ausgedrückt, die Bereiche der Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenz überprüfen.

Zusätzlich ist bei der Wahl der modulbezogenen Prüfung die Studierbarkeit 
zu gewährleisten, indem darauf geachtet wird, dass in allen Semestern eine Aus-
gewogenheit zwischen unterschiedlichen Formen der Modulprüfungen herrscht, 
um eine zu hohe Belastung für die Studierenden zu vermeiden. Fallstudien, 
Projektarbeiten, Präsentationen und Seminararbeiten sind neben den Klausuren 
als Prüfungsformen ausgewogen einzuplanen. Lehrveranstaltungsbezogene Teil-
prüfungen können teilweise in Seminare integriert werden, um die Prüfungs-
belastung über das Semester zu verteilen. Mittels eines Modulmappings, einer 
tabellarische Auflistung aller Module mit den entsprechenden Kompetenzzielen, 
kann abschließend überprüft werden, welche Kompetenzen in welchem Modul 
erworben werden und sich somit im gesamten Studiengang wiederfinden.

Nachfolgend wird auf den Transfer der entwickelten Modulinhalte in die 
 Praxis eingegangen.

3  Theorie-Praxis-Verzahnung mit Blick auf 
Handlungsbefähigung

Bereits die alten Griechen nutzten das Verb „theorie“, was so viel bedeutet 
wie beobachten, betrachten, anschauen. Diese Bedeutung ist bis heute unver-
ändert, denn Erkenntnisse werden im Allgemeinen durch distanziertes Schauen 
gewonnen. „Zugleich ist Theoretisieren selbst Praxis, die einen Beitrag zum Ver-
ständnis des praktischen Handelns leisten will. Theorien sind also von der Pra-
xis informiert“ (Klingovsky 2017, S. 8). Der Begriff Praxis stammt ebenfalls aus 
dem altgriechischen und steht für Tat, Handlung, Durchführung und Förderung. 
Bei genauer Betrachtung der beiden Begrifflichkeiten fällt auf, dass beide „unter-
schiedliche Modi gesellschaftlicher Arbeit“ (Klingovsky 2017, S. 9) darstellen, 
indem die „einen tun und die anderen […] dieses Tun [betrachten], um darin 
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etwas zu beobachten und ein Wissen zu schaffen, das sie der Praxis theoretisch 
wieder zur Verfügung stellen“ (ebd.).

Dieses Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis wird speziell im dualen 
Studium hervorgehoben und verlangt bei den Studierenden nach einer (zu ent-
wickelnden) Transferleistung (Transferkompetenz). Unter dem Begriff „Transfer“ 
wird im hochschulischen Kontext eine Übertragung von theoretischen Inhalten in 
die Praxis und umgekehrt verstanden. „Es ist kennzeichnend für moderne Soziale 
Arbeit, dass sie seit einige Dekaden versucht das, was sie tut, durch wissenschaft-
liche Rationalität zu fundieren“ mit dem Problem, dass „sich wissenschaftliches 
Wissen einerseits nicht unmittelbar in die Praxis der Sozialen Arbeit umsetzen 
lässt“ und andererseits „[…] zum revfexiven Umgang mit Wissen und Nicht- 
Wissen nötigt“ (Dewe 2012, S. 111).

„Eine wichtige Ursache für das Auseinanderfallen von Theorie und Pra-
xis, von Vorsatz und Ausführung liegt in gewissen Vorstellungen, die wir von 
dem Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln haben“ (Wahl et al. 1995, 
S. 59). Diese Vorstellung von handlungssteuerndem Wissen wird von Wahl als 
naiv und unreflektiert bezeichnet, da sie oft folgende unausgesprochene Auf-
fassung impliziert: Wenn ich in einer Fortbildung einem Menschen das erforder-
liche Wissen vermittle, habe ich ihn damit für die Bewältigung seiner beruflichen 
Anforderungen qualifiziert. Entsprechend dieser Vorstellung finden wir in Aus- 
und Fortbildungen überwiegend wissensvermittelnde Verfahren, die sich durch 
das gesamte Bildungssystem ziehen und eine entsprechende generationsüber-
greifende Sozialisierung von Lehr-Lernverständnissen bedingt. „Der weite Weg 
vom Wissen zum Handeln“ (Wahl et al. 1995, S. 58 ff.) bleibt dabei meist unbe-
rücksichtigt und unbegleitet. Er wird durch Integration verschiedener theorie-
basierter Lehrmethoden beschreib- und begehbar gemacht. Im Zentrum steht die 
Überwindung der Diskrepanz zwischen dem Wissen um professionell adäquates 
Handeln und der tatsächlichen individuellen Anwendung durch Studierende in 
der beruflichen Praxis.

Eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung ist im dualen Studium ein besonderes 
Merkmal und unterscheidet sich wesentlich vom reinen universitären oder 
Fachhochschulstudium. Die Gestaltung der Theorie-Praxis-Relation ist dahin-
gehend maßgeblich, dass unterschiedliche Interessensgruppen, wie Praxis-
partner, beteiligt sind und erweiterte, akademische Kompetenzen erwartet 
werden (Wissenschaftsrat 2013). Diese Erwartungshaltungen können als ein 
Spannungsfeld empfunden werden (BMBF 2011). Um dem entgegen zu wirken 
bedarf es einer ausgeprägten Vermittlungsleistung der Lehrenden, um Theorie 
und Praxis aufeinander zu übertragen. Es gilt die Theorie, aber auch Praxis auf 
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ihre Anschlussfähigkeit hin zu prüfen und zu transformieren unter der Heraus-
forderung der Unvorhersehbarkeit der Praxis. Nur so kann der Versuch „pädago-
gisches Handeln mit Hilfe der wissenschaftlichen Grundlage zu begründen und 
zu legitimieren“ (Makrinus 2013, S. 63) gelingen. Diese Komplexität betont 
auch Dewe und spricht davon, „dass das wissenschaftliche Wissen seine eigene 
„Praxisrelevanz“ nicht in der Hand hat“ (Dewe 2012, S. 112).

Ein Vorstoß zur Erfassung der Spannungsfelder „zwischen den beiden Lern-
orten Hochschule und Betrieb in unterschiedlicher Ausprägung“ (Arens-Fischer 
et al. 2017) wird durch die Hochschule Osnabrück mit dem Kompetenzmodell 
KoMo-Dual gewagt. Eine wichtige Erkenntnis der bisherigen Studie ist, dass 
„Handlungsorientierung nicht zwingend zu Lasten der Erkenntnisorientierung 
sowie umgekehrt“ (ebd., S. 188) ist. Durch Praxisprojekte sei sogar eine stärkere 
Entfaltung der Erkenntnisorientierung durch Handlungsorientierung möglich. 
Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Theorie-Praxis-Verzahnung einen Dreh- und 
Angelpunkt für den Erfolg darstellt.

Die Modulkonzeption unterliegt somit einer Vielzahl von Bedingungen. 
Am Beispiel des Studiengangs „B. A. Sozialpädagogik & Management“ an der 
Internationalen Berufsakademie (iba) sollen das auf die besonderen Heraus-
forderungen des dualen Studiums angepasste didaktische Konzept und der 
Theorie-Praxis-Transfer aufgezeigt werden.

4  Von der Modulentwicklung zum gelingenden 
Theorie-Praxis-Transfer: Erfolgreiche Umsetzung 
im dualen Studium an der Internationalen 
Berufsakademie (iba)

Die Internationale Berufsakademie (iba) ist Deutschlands größte staatlich 
anerkannte private Berufsakademie und bildet als gemeinnütziges Bildungs-
institut mit Sitz in Darmstadt einen Teil der F+U Unternehmensgruppe gGmbH. 
Neben dem Studienort Darmstadt betreibt die iba im gesamten Bundesgebiet 10 
weitere Studienorte. Das Studienkonzept ist an allen Studienorten einheitlich 
aufgebaut und wird von zentralen Leitungsstellen kontrolliert und gesteuert. Der 
Studienbetrieb der iba findet im Modell der geteilten Woche statt. Das heißt die 
Studierenden sind mindestens 16, maximal 20 h wöchentlich im Praxisbetrieb 
tätig und 20 h wöchentlich mit dem Studium (Präsenzzeit und Selbststudium) an 
der Internationalen Berufsakademie befasst. Dieses Modell der geteilten Woche 
ermöglicht eine direkte und enge Verzahnung von Theorie und Praxis.
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Der im Folgenden näher beschriebene Bachelor Studiengang „Sozial-
pädagogik & Management“ (siebensemestrig) wurde erstmalig am 17.09.2012 
akkreditiert und am 18.05.2017 erfolgte die auflagenfreie Re-Akkreditierung. Auf 
Basis dieses Studiengangs wurde ein weiterer Bachelor-Studiengang – „Sozial-
pädagogik, Management & Business Coaching“ (achtsemestrig) – konzipiert 
und am 14.02.2019 auflagenfrei erstmalig akkreditiert. Dieser neue Studiengang, 
der sich zusätzlich mit Coaching befasst, soll auch die Kompetenzentwicklung 
als spätere Führungskraft fördern. Beide Studiengänge sind bis zum 30.09.2024 
akkreditiert.

Nach der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung dieser Studiengänge 
verleiht die Berufsakademie die Abschlussbezeichnung „Bachelor of Arts“. 
Dieser Abschluss ist gemäß § 11 des hessischen Gesetzes über die staatliche 
Anerkennung von Berufsakademien hochschulrechtlich Bachelor-Abschlüssen 
von Hochschulen gleichgestellt. Darüber hinaus können die Absolventinnen und 
Absolventen die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 
bzw. als Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge beantragen.

4.1  Aufbau des Studiengangs

Bei der Konzeption neuer Module werden an der iba die „Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben“, Referenzrahmen (DQR, HQR, QR SozArb) und die Lern-
taxonomien nach Bloom zugrunde gelegt. In wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
mit teilweise externen Fachexpert*innen werden gemäß dem Constructive Align-
ment Ansatz zunächst Kompetenzziele und Inhalte festgelegt, an welchen sich die 
Prüfungsformen ausrichten, bis am Ende didaktische Lehrmethoden entwickelt 
werden.

Sozialpädagogik verlangt von heutigen Fachkräften ein interdisziplinä-
res Denken und Handeln, auch und im Speziellen in Bezug auf Management-
kompetenzen (Grothe 2017). Der Studiengang „Sozialpädagogik & Management“ 
vermittelt daher Inhalte der Sozialpädagogik, die Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre für die Anwendung in sozialen Einrichtungen sowie Führungs- und 
Managementkompetenzen. Die Studierenden werden befähigt, sich schnell und 
fachlich fundiert in die Arbeit sozialpädagogischer Einrichtungen einzubringen 
und sich in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge hineinzudenken (Grothe und 
Zimmermann 2017).

Bekanntermaßen ist das Berufsfeld der Sozialen Arbeit in besonderem 
Maße von der Anforderung eines Theorie-Praxis-Transfers gekennzeichnet. 
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Wissenschaftliches sozialpädagogisches Wissen und Verstehen, das zudem auf 
verschiedene Bezugswissenschaften rekurriert (Psychologie, Erziehungswissen-
schaften, Soziologie etc.), muss von den Professionellen in unterschiedlichsten 
Interaktions- bzw. Organisationsfeldern in zielführendes Handeln überführt 
werden. Die Studierenden werden zu einer ganzheitlichen Herangehensweise, 
die hohe Anforderungen an die Bewältigung von Komplexität stellt, und zur 
Erarbeitung und (intersubjektiven) Umsetzung konstruktiver Lösungen befähigt.

Diese komplexe Berufsbefähigung gewährleistet der Studiengang in 
mehrfacher, teilweise bereits genannter Hinsicht: 1) dualer Aufbau, 2) 
methodisch-praxisbezogene Kompetenzentwicklung im Rahmen der Module, 3) 
überfachliche, personale und soziale Kompetenzentwicklung sowie 4) ständige 
Rückkopplung des (individuellen) Praxistransfers in Form der Praxisarbeiten.

Der Studiengang befähigt die Absolvent*innen, sozialpädagogisches Handeln 
nach wissenschaftlichen Standards umzusetzen, zu hinterfragen sowie auf der 
Basis evidenzbasierter, zielorientierter Planung zu evaluieren. Ihre im Rahmen des 
Studiengangs geförderte Persönlichkeitsentwicklung versetzt sie in Kombination 
mit dieser Fachlichkeit in die Lage, sich aktiv an der Entwicklung des Sozialwesens 
in Deutschland wie auch im internationalen Kontext zu beteiligen (AHPGS 2017).

Darüber hinaus ist es ein besonderes Kennzeichen des Studiengangs „Sozial-
pädagogik & Management“, die Studierenden zur Steuerung bzw. Leitung ent-
sprechender Einrichtungen und Dienststellen im Sozialwesen zu qualifizieren. 
Betriebswirtschaftliche und juristische Kenntnisse versetzen sie im Verbund mit 
den direkt handlungsfeldbezogenen, im Sinne von fachlichen, Kompetenzen 
in den Bereichen Qualitätsmanagement sowie Evidenzbasierung in die Lage, 
Steuerungsmodelle zu hinterfragen, mitzugestalten und in leitender Funktion zu 
verantworten (AHPGS 2017).

Diesen fachlichen, überfachlichen und praxisbezogenen Kompetenzent-
wicklungszielen folgt der gesamte modulare Aufbau des Studienganges.

Kernfachliche (Sozialpädagogik, Management) und überfachliche, personen-
bezogene (personale und soziale) Kompetenzentwicklung sind im vorliegenden 
Studiengangkonzept miteinander verbunden und bauen qua zeitlicher Abfolge 
aufeinander auf, sodass die erforderlichen Wissensgrundlagen und Kompetenzen 
gelegt sind, bevor angrenzende (Fach-)Gebiete hinzutreten oder – innerhalb des 
jeweiligen Gebietes – vertieft werden (AHPGS 2017).

Der Modulkatalog umfasst alle fachlichen Gegenstände und Kompetenzentwi-
cklungs- bzw. Lernziele, die für eine fachspezifische ebenso wie für die generalis-
tische Berufsbefähigung erforderlich sind.



15Von der modularen Konzeption im Studiengang …

4.2  Didaktisches Konzept

Für die Übermittlung der zuvor genannten Inhalte und Kompetenzen verfolgt 
die iba ein besonderes didaktisches Konzept – das Konzept des pädagogischen 
Doppeldeckers.

Der Begriff und das Prinzip des „pädagogischen Doppeldeckers“ wurde von 
Geißler (1985, S. 8) geprägt und verdeutlicht ein tragendes Grundprinzip dieses 
didaktischen Konzeptes, die Doppelung von Lehr-Lernprozessen und der Einklang 
von Handlungs- und Reflexionsebene. Es handelt sich hierbei um ein soziales 
Interaktionsphänomen: In der Lehrveranstaltung geschieht gleichzeitig das, worü-
ber reflektiert wird. Die Lehre des Dozierenden ist das „Anschauungsmaterial“ für 
die Studierenden. In dieser pädagogischen Doppeldeckersituation ist nach Geiß-
ler „die seltene Möglichkeit gegeben, das, womit man sich inhaltlich beschäftigt, 
auch gleichzeitig zu erleben und wieder in die kognitive Auseinandersetzung mit 
dem Inhalt einzubeziehen (auch Prinzip der Selbstanwendung genannt)“ (ebd.). 
Didaktische Prinzipien, die den Lernenden nähergebracht bzw. vermittelt wer-
den sollen, werden modellartig vorgelebt, so lassen sich z. B. die spezifischen 
Besonderheiten von Beratungssituationen aus subjektorientierten Lehr-/Lernein-
heiten mit Supervisionscharakter ableiten. Die in der Praxis tätigen angehenden 
Sozialpädagog*innen erleben und reflektieren die Bedeutung ausgewählter theo-
retischer Konzepte während der persönlichen Auseinandersetzung mit ihnen. Ein 
wichtiger Anteil des pädagogischen Doppeldeckers ist die Arbeit mit Situationen, 
die viele Möglichkeiten bieten, das eigene Vorwissen einzubringen und durch akti-
ves Erleben neues Wissen mit altem zu verknüpfen, d. h. ganzheitlich vorzugehen. 
Zentral für Studierende ist dabei, auch den Nutzen, den ein bestimmtes Wissen in 
Anwendungssituationen hat, sofort erleben zu können.

Um sicherzustellen, dass die Dozierenden dieses Prinzip in ihrer eigenen 
Lehre umsetzen können, wird es regelmäßig in Dozierendentreffen thematisiert 
und reflektiert. Darüber hinaus werden die Dozierenden durch die Wissenschaft-
liche Studienortleitung supervidiert. „Die Bewusstmachungs-Chancen des ‚päd-
agogischen Doppeldeckers’ sind enorm“ (Wahl 2005, S. 60). Der Gewinn für 
die Studierenden ist, auch bedingt durch vielfältige Konfrontationseffekte, ent-
sprechend hoch, vor allem, wenn ihnen bewusst wird, dass die Ebenen des Han-
delns und der Reflexion miteinander verbunden werden.

Ermöglichung des „Doppeldeckereffekts“:

• Regelmäßige Dozent*innentreffen
• Supervision der Dozent*innen durch die Wissenschaftliche Studienortleitung
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• Aufforderung durch Dozent*innen zur Verknüpfung zwischen theoretischen 
Aussagen und konkretem Erleben (Unterscheidung zwischen Theorie und

 Beobachtung):
– Vielfalt theoretischen Wissens
– Reichtum persönlicher Erfahrungen nach Sinnzusammenhängen
– Quintessenz umfasst nur eine oder mehrere Informationseinheiten.

Es geht somit um das Problem der Diskrepanz zwischen dem Wissen um profes-
sionell adäquates Handeln und der tatsächlichen Anwendung im beruflichen Han-
deln (Zimmermann 2011). Das Konzept der Lehrveranstaltungen geht deshalb 
von einem praxisorientierten Ansatz aus. Im Rahmen des Teilmoduls Diagnostik 
(Modul: Vertiefung sozialpädagogischen Handelns) im 5. Semester sieht die Ver-
knüpfung zwischen Theorie und Praxis wie folgt aus. Die Studierenden erhalten 
während des Semesters, neben den theoretischen Inhalten (unterer Stock des päd-
agogischen Doppeldeckers), eine Übungsaufgabe zur Durchführung eines sozial-
pädagogischen Diagnose-Prozesses in der Praxiseinrichtung (oberer Stock des 
pädagogischen Doppeldeckers) mit der konkreten Aufgabenstellung:

„Bitte wählen Sie einen Fall aus Ihrer Praxis und analysieren Sie diesen entweder 
anhand des „Frageschemas zur Sozialpädagogischen Diagnose“ nach Müller oder 
erstellen Sie eine „Netzwerkdiagnose“ nach Pantucek.

Stellen Sie die gewählte Methode dar und reflektieren Sie in jedem Fall Chancen 
und Grenzen des ausgewählten Verfahrens. Erläutern Sie, wie Sie die vorhandene 
psychische Diagnose in Ihren sozialpädagogischen Rollenauftrag miteinbeziehen 
und inwiefern die vorhandene Diagnose Sie (und Ihr „System“) in Ihrem Denken 
und Handeln beeinflusst. Wenn bei dem Klienten keine offizielle Diagnose vorliegt, 
Sie jedoch eine bestimmte vermuten, nehmen Sie diesen Fall an.“

Prüfungsleistungen wie diese sorgen dafür, dass eine direkte Kopplung zwischen 
theoretischem Wissen und der Praxis erfolgen kann und umgekehrt, denn ein 
Hochschulstudium soll zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten befähigen 
und die Studierenden auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereiten sowie einen Bei-
trag zur Persönlichkeitsbildung leisten (Wissenschaftsrat 2008). Absolvent*innen 
sollen in der Lage sein, in beruflichen und lebensweltlichen Kontexten (selbst-)
verantwortlich und reflektiert Entscheidungen treffen zu können. Daher ist 
ein ausgeprägtes Verständnis der zu erwartenden beruflichen Anforderungen 
(Jenert 2016) von großer Bedeutung. Für die Studierenden entsteht eine Form 
von lebendigem Lernen, in der persönlich bedeutsame, berufsrelevante Themen 
 theoriegeleitet reflektiert werden.
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Darüber hinaus zielt das Lehrveranstaltungsformat „Praxistransfer“ auf die 
Reflexion von Umsetzungsmöglichkeiten und -grenzen theoretischer Grund-
lagen der Sozialen Arbeit in der Praxis ab. Die Studierenden lernen in diesen 
Veranstaltungen, Theorien und deren Voraussetzungen zu reflektieren und mit-
hilfe einer Theorie-Praxis-Anleitung in den Berufsalltag zu übertragen. Inhalte 
sind demnach auf der methodischen Ebene die Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens, auf fachlicher Ebene die vorgegebenen Themen der Praxisarbeiten. 
Die im Studienverlauf erworbenen Kenntnisse sollen mit Fokus auf das wissen-
schaftliche Arbeiten auf dem Weg zur Bachelorarbeit anwendungsorientiert ver-
tieft und mit Fragestellungen aus der praktischen Tätigkeit ergänzt werden. Der 
Lernerfolg der Studierenden soll innerhalb der sieben Semester Praxistrans-
fer durch eine prozessbegleitende Staffelübergabe von Dozent*in zu Dozent*in 
optimiert werden (Staffelprinzip siehe Abb. 3). Diese Übergabe erfolgt in Form 
von Fehlermustern und Best-Practice-Beispielen. Eine aufeinander aufbauende, 
nahtlose Betreuung gewährleistet, dass die Studierenden durch die Kenntnis 
ihrer Fehlermuster der jeweiligen Arbeit für die folgenden Arbeiten lernen kön-
nen. Im Berufsalltag aufkommende Herausforderungen werden in den Lehrver-
anstaltungen (thematisch passend) supervidiert.

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester

Grundlagen Wiss. 
Arbeiten 1

Grundlagen Wiss. 
Arbeiten 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Grundlagen 
(sozial-
pädagogischer)
Forschung

Grundlagen Wiss. 
Arbeiten 3

Praxistransfer 1
Aufgaben und 
Zielsetzungen 
sozialpädagogischer 
Einrichtungen –
Beschreibung und 
Analyse der 
theoretischen 
Fundierung am 
Beispiel von [Name 
Träger/Einrichtung]

Praxistransfer 2
Die zielgruppen-
spezifische 
Ausgestaltung der 
Praxiseinrichtung 
[Name 
Träger/Einrichtung] –
eine Analyse der 
Konzeption im 
Hinblick auf 
Zugänge, 
Möglichkeiten und 
Grenzen der 
zielgruppenspezifisc
hen Ausgestaltung

Praxistransfer 3
Handlungs-
antinomien und 
pädagogische 
Professionalität: Eine 
kritische Analyse der 
Möglichkeiten und 
Grenzen des 
eigenen 
pädagogischen 
Handelns in [Name 
Träger/Einrichtung]

Praxisarbeit plus
freie Themenwahl

Praxistransfer 5
Das Spannungsfeld 
zwischen 
Sozialpädagogik/Soz
ialer Arbeit und der 
Ökonomisierung
sozialer 
Einrichtungen – eine 
Analyse der eigenen 
professionellen Rolle 
am Beispiel von 
[Name 
Träger/Einrichtung]

Praxistransfer 6
Aktuelle
gesellschaftliche 
Herausforderungen: 
Eine Analyse von 
Möglichkeiten und 
Grenzen der 
hilfebereichsbezoge
nen Sozialen Arbeit 
am Beispiel von 
[Name 
Träger/Einrichtung]

Bachelorarbeit
freie Themenwahl

Feedback zu 
Praxisarbeit 1

Feedback zu 
Praxisarbeit 2

Feedback zu 
Praxisarbeit 3

Feedback zu 
Praxisarbeit plus

Feedback zu 
Praxisarbeit 5

Feedback zu 
Praxisarbeit 6

– Themenbesprechung nach/zur Veröffentlichung der Themen (jeweils in der 2. Semesterwoche)
– Feedback vorausgegangener Praxistransfers durch den vorangegangenen Lehrbeauftragten (jeweils in der 5-6. Semesterwoche)
– Input und Supervision laut Modulkatalog (Sitzung 3 -5 regelmäßig über das restliche Semester verteilt)

Abb. 3  Staffelprinzip an der iba
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Nachfolgende Ziele werden mit diesem Modul-Format verfolgt:

• Optimierung des Lernerfolges für die Studierenden durch reflektiertes Üben
• Erhöhung der Lernmotivation der Studierenden durch Transparenz von Ent-

wicklungsaufgaben, Fehlermustern und Fortschritten
• Supervision durch Dozent*innen, um betriebliche Herausforderungen aufzu-

greifen und Studierende zu unterstützen und ihr sozialpädagogischen Handeln 
zu stärken (Förderung einer offenen Dialogkultur)

• Erhöhung der „Bestehensquote“/Verbesserung der Noten bei Praxisarbeiten in 
höheren Semestern

• Arbeitserleichterung für Dozent*innen, Lehrbeauftragte und die Verwaltungs-
mitarbeiter*innen (Verringerung der Anzahl der Einzel-Einsichtnahmen durch 
Studierende, weil eine Gruppen-Einsichtnahme durchgeführt wird)

Zur Ermöglichung eines fortschreitenden Lernprozesses folgen die Lehrver-
anstaltungen „Praxistransfer“ einem formal einheitlichen Ablauf.

1. Termin: Das Thema der neuen Praxisarbeit wird inhaltlich und strukturell 
besprochen. Dazu wird ein individueller Leitfaden zur Praxisarbeit erstellt. 
Ausgewählte Best-Practice-Beispiele dienen als Orientierung. Zeitpunkt: 2. 
Semesterwoche/parallel zum Themenaushang durch die Prüfungsverwaltung.

2. Termin: Feedback an die Studierenden über ihre bewertete Praxisarbeit 
aus dem vergangenen Semester. Der/die Dozent*in erhält dazu eine Kurz-
zusammenfassung der Dozentin/des Dozenten, die/der die Praxisarbeit 
bewertet hat. Durch diese „Staffel“ kann dann auf typische Fehler etc. 
eingegangen werden. Unterstützend werden die Praxisarbeiten für eine 
Gruppen-Einsichtnahme mitgenommen. Zeitpunkt: In der 5. oder 6. Semester-
woche/nach erfolgter Begutachtung.

3.–5.  Termin: Zur Entwicklung von Alternativen für Umgangssprache im Schrift-
lichen, zur Stärkung der Schreibkompetenz und Selbstwirksamkeitserwartung. 
Zeitfenster: regelmäßig über das restliche Semester verteilt.

Unter Berücksichtigung der Kritik von Dewe (2012), dass Ausbildungskonzepte, 
„die sich vorwiegend auf didaktische oder organisatorische Aspekte der Wissens-
weitergabe beschränken und entsprechend darauf zielen, transferfördernde 
oder -hemmende bürokratische Strukturen und individuelle Persönlichkeits-
variablen zu ermitteln, wird die Relationierung des wissenschaftlichen Wissens 
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mit  organisationalen Wissensformen und berufspraktischem Handlungswissen in 
der Praktischen Sozialen Arbeit nicht hinreichend erfasst“ (ebd- S. 113) Die iba 
verfolgt das oben beschriebene didaktische Konzept und fördert dadurch intensiv 
reflexive Handlungskonzepte „mit sozialwissenschaftlichen Methoden, Deutun-
gen und Interventionswissen, um dem Kontext professionellen sozialen Handelns 
gerecht zu werden.“ (ebd.).

4.3  Rolle der Praxispartner

Grundlage für den beschriebenen Pädagogischen Doppeldecker bilden Rahmen-
pläne (Auszug siehe Abb. 4) mit Studienschwerpunkten in Theorie und Praxis. 
Diese sollen sicherstellen, dass didaktische Kernziele im Praxisbetrieb umgesetzt 
werden. Diese Rahmenpläne ermöglichen es den Praxispartnern, ihre – an den 
Rahmenplänen und Studienmodulen zu orientierenden – eigenen betrieblichen 
Schwerpunkten vorzunehmen. Sie beinhalten eine kurze Beschreibung der 
Gesamtkompetenzziele, die in diesem Studienabschnitt vermittelt werden sollen 
und zeigen detailliert die Module des Semesters inkl. der Kompetenzziele und 
des Leistungsnachweises. Der Abschnitt „Praktische Umsetzung“ ist für Praxis-
partner zusätzlich eine Stütze.

5. Semester

… Ihre fachlich-professionellen Kompetenzen werden ebenfalls in den 
Bereichen Diagnostik und Supervision weiterentwickelt. …

Theoretische Schwerpunkte

Modul:
Vertiefung sozialpädagogischen 
Handelns (Teilmodul: Diagnostik)

Inhalte und Kompetenzziele:
Vertiefung Entwicklungsprobleme und 
-diagnostik

Leistungsnachweis

Übungsaufgabe

Praktische Umsetzung

Einbeziehung diagnostischer Kompetenzen in die Arbeitsprozesse: z.B. 
Beteiligung an Hilfeplanungen

Abb. 4  Auszug Rahmenplan Studiengang Sozialpädagogik & Management für das Modul 
„Vertiefung sozialpädagogischen Handelns“. (Eigene Darstellung)
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Praxispartner verpflichten sich vertraglich, den Studierenden ein angemessenes 
Ausbildungsumfeld zu schaffen, die vorgeschriebenen Praxisinhalte zu vermitteln 
und die Studierenden während ihres Studiums zu unterstützen. Zudem ernennen 
sie eine Anleitung, die den Studierenden bei Fragen oder Problemen zur Seite 
steht und für die Vermittlung der Praxisinhalte zuständig ist. Um die Qualität der 
Anleitung zu gewährleisten, prüft die iba die Qualifikation der Anleitungen und 
behält sich vor, vorgeschlagene Anleitungen abzulehnen und angemessene Alter-
nativen anzufordern.

Die Vermittlung der Praxisinhalte durch Praxispartner wird durch sogenannte 
Praxisphasen-Berichte evaluiert. Sowohl Studierende als auch Anleitungen fül-
len einen solchen Bericht pro Semester aus und senden diese den zuständigen 
Studien- und Firmenberater*innen an der iba zu. Diese überprüfen anhand der 
Berichte, ob die Inhalte des Rahmenplans in der Praxis vermittelt wurden. Durch 
das Einholen separater Berichte von jeweils der/dem Studierenden und der 
Anleitung wird die Unabhängigkeit der Angaben gewährleistet. Bei Bedarf wer-
den weitere Schritte wie z. B. Gesprächstermine mit Studierenden zur Eruierung 
von Gründen bis hin zur Beendigung der Kooperation mit dem Praxispartner bei 
wiederholtem Missachten der Verpflichtung zur Qualitätssicherung unternommen.

Der zeitlich kleinschrittige Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen 
fordert und fördert in besonderem Maße die Transferfähigkeit der Studieren-
den. Damit entspricht das Studiengangkonzept der wichtigsten, von der sozial-
pädagogischen bzw. sozialarbeitswissenschaftlichen Forschung wiederholt 
konstatierten, Voraussetzung für die Entwicklung einer entsprechenden Professio-
nalität in besonderem Maße (Grothe und Zimmermann 2017).

5  Ausblick auf die Weiterentwicklung des 
didaktischen Konzepts

Aufbauend auf den Gründen zur (Weiter-)Entwicklung von Modulen, der 
Modulentwicklung im Allgemeinen und dem für duale Studiengänge komple-
xen Theorie-Praxis-Transfer, gab Kap. 4 Einblick am Beispiel des Studiengangs 
„Sozialpädagogik & Management“ an der iba und erläuterte das didaktische Kon-
zept mit seiner engen Kooperation mit Praxiseinrichtungen. Im Folgenden soll 
ein Ausblick auf die wegweisende Erweiterung des Praxisphasen-Berichts, einem 
Qualitätssicherungsinstrument für gelungene Theorie und Praxis, gegeben werden.

Sowohl Studierende als auch Praxispartner sind aktuell dazu angehalten, 
jedes Semester unabhängig voneinander einen Praxisphasen-Bericht auszufüllen. 
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Tab. 1  Fragenkatalog des Praxisphasenberichts nach Semestern

Semester Fragen

1.–7. Wo sehen Sie besondere Stärken des 
Studierenden bei der praktischen 
Umsetzung des an der iba und im 
Praxisbetrieb erlernten/vermittelten 
Wissens?

Der Studierende hat die ihm ver-
mittelten praktischen Inhalte gemäß 
Rahmenplan erlernt

1.–6. Welche Entwicklungspotenziale und 
Zielsetzungen existieren für Sie und 
den Studierenden für das nächste 
Praxissemester auf Grundlage Ihrer 
Einschätzungen?

Falls Sie die Praxistätigkeit im 
zurückliegenden Semester als nicht 
erfolgreich absolviert bewertet haben, 
nennen Sie bitte ein bis drei konkrete 
Maßnahmen, die Sie zusammen mit 
dem Studierenden umsetzen werden:
…

1 Hat der Studierende die Arbeits-
prozesse Ihrer Einrichtung verstanden?

Wie bewerten Sie die Umsetzungs-
kompetenz des Studierenden in 
Bezug auf die ihm übertragenen 
Aufgaben?

2 Hat die/der Studierende während sei-
ner Arbeitszeit eigenständig erlernte, 
praxisrelevante Methoden zielführend 
eingesetzt?

Hat die/der Studierende bei ihrer/
seiner Arbeit ihr/sein Handeln auf 
der Grundlage der Erkenntnis bio-
grafischer Lebenszusammenhänge 
bei ausgewählten Klienten*innen 
ausgerichtet?

3 Wie bewerten Sie die eigenständige 
Übernahme von Aufgaben der/des 
Studierenden in Ihrer Einrichtung?

Integriert die/der Studierende ihr/
sein Wissen über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und gesetz-
lichen Grundlagen zu bestimmten 
Arbeitsbereichen und Handlungs-
feldern der Einrichtung in ihre/seine 
sozialpädagogische Tätigkeit?

4 Wie beurteilen Sie den aktuellen Ent-
wicklungsstand der professionellen 
sozialpädagogischen Grundhaltung 
der/des Studierenden?

Kann die/der Studierende erlernte 
Beobachtungs- und Dokumentations-
methoden zielführend umsetzen?

5 Wie bewerten Sie die fallspezifische 
Anwendung eines ausgewählten 
sozialpädagogischen Diagnose-
instruments durch die/den Studieren-
de/n?

Wie bewerten Sie die Umsetzungs-
kompetenz des Studierenden in 
Bezug auf das spezialisierte Wissen 
des Wahlpflichtbereichs?

(Fortsetzung)
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Eine wesentliche Neuerung stellt die Erweiterung der Praxisphasen-Berichte 
um die Bewertung der Praxistätigkeit für die staatliche Anerkennung dar. Diese 
Bewertung im Rahmen des § 5 Sozialberufeanerkennungsgesetz geht über das 
bloße Abfragen der Rahmenplaninhalte hinaus und schafft so ein transparentes 
und intersubjektiv nachvollziehbares Instrument zur Personalentwicklung.

Der neu konzipierte Praxisphasen-Bericht wurde ebenfalls auf Basis des 
‚Rahmenplans Theorie und Praxis‘ des Studiengangs ‚Sozialpädagogik & 
Management‘ ergänzt, wird 1:1 in Selbst- und Fremdeinschätzung durch die Stu-
dierenden und Praxisanleiter ausgefüllt und umfasst nun zusätzlich 1) pro Semes-
ter zwei geschlossene Fragen (Tab. 1), 2) zwei in jedem Semester gleichbleibende 
offene Fragen zu Entwicklungspotenzial und Stärken des Studierenden, 3) 
zusammenfassend zwei geschlossene Fragen (1. Hat Studierender Inhalte gemäß 
Rahmenplan erlernt? 2. Praxistätigkeit erfolgreich absolviert?), 4) offene Frage zu 
Zielsetzung für das Folgesemester.

Die individuelle und getrennte Bearbeitung durch sowohl die/den Studie-
rende/n als auch den Praxispartner ist wesentlich zur Erfassung des Selbst- und 
Fremdbildes bei der Einschätzung des Kompetenzerwerbs und der Persönlich-
keitsentwicklung der/des Studierenden. Für Unternehmen dient er gleichermaßen 
als Personalentwicklungs-, aber auch als Organisationsentwicklungsinstrument. 
Offene und geplante Kompetenzziele werden verschriftlicht und können im lau-
fenden Prozess konstant gefördert und überprüft werden. Das Kollegium der iba 
fungiert während der gesamten Zeit als Supervisor für die Praxiseinrichtungen.

Tab. 1  (Fortsetzung)

Semester Fragen

6 Inwiefern hat die/der Studierende die 
ihm übertragenen Beobachtungsauf-
gaben sozialpsychologischer Phäno-
mene ergebnisorientiert umgesetzt?

Wie bewerten Sie die Umsetzungs-
kompetenz des Studierenden in 
Bezug auf das spezialisierte Wissen 
des Wahlpflichtbereichs?

7 Versteht die/der Studierende die 
Bedeutung kollegialer Intervision zur 
zielorientierten Reflexion der sozial-
pädagogischen Arbeit in ihrer/seiner 
Einrichtung?

Wie bewerten Sie die Umsetzungs-
kompetenz des Studierenden in 
Bezug auf das spezialisierte Wissen 
des Wahlpflichtbereichs?

Alle In welchen Arbeitsbereichen (inkl. 
kurzer Tätigkeitsbeschreibung) gibt es 
noch Entwicklungspotenziale für die/
den Studierenden?
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Der neue Praxisphasen-Bericht stellt einen ersten Entwurf zur Operationalisie-
rung von Items an der iba dar und kommt ab dem Wintersemester 2019 zum Ein-
satz. Durch den Einsatz dieses Forschungs- und Qualitätssicherungsinstruments 
verfolgt die iba das Ziel einer formativen Evaluation zusammen mit den Praxis-
partnern. Nach einer einsemestrigen Erprobung soll voraussichtlich 2020 ein 
Forschungsprojekt starten. Die Vorbereitungen für das Forschungsprojekt im qua-
si-experimentellen Design sind bereits gestartet.

Damit setzt die iba genau dort an, wo u. a. das KoMo-Dual (Abschn. 1.3) aktu-
ell an seine Grenzen gerät. „Die Bestimmung der Kompetenzen erfolgt empirisch 
derzeit hauptsächlich mittels Selbsteinschätzung der Studierenden. […] Perspek-
tivisch ist vorgesehen, die Selbsteinschätzung der Studierenden um eine Fremd-
einschätzung durch die Studierendenbetreuer am Lernort Betrieb sowie durch 
die Lehrenden bzw. die im Rahmen des Theorie-Praxis-Transfers betreuenden 
wissenschaftlichen Mitarbeiter zu erweitern.“ (Arens-Fischer et al. 2017, S. 187).

Durch formative Evaluation leistet das Entwicklungs- und geplante 
Forschungsprojekt einen Beitrag zur Organisationsentwicklung und begleitet und 
unterstützt sozialpädagogische Einrichtungen/Träger/Organisationen bei ihrer 
Weiterentwicklung. Es stellt somit eine Chance für das Feld der Sozialpädagogik 
dar, indem die Struktur des dualen Studiums handlungsleitend genutzt wird.

Der Studiengang „Sozialpädagogik & Management“ bietet somit ein 
zukunftsweisendes Konzept, das der Professionalisierung der Disziplin und 
den stetig steigenden Qualitätsanforderungen gerecht wird und sozialen Ein-
richtungen die Möglichkeit bietet, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte 
auszubilden. Absolvent*innen des Studiengangs sind durch ihre praktischen 
Erfahrungen und Fähigkeiten nicht nur ohne Einarbeitungszeit direkt einsetz-
bar, sondern bringen ihre Kompetenzen in Hinblick auf Reflexion von Prozes-
sen und Rahmenbedingungen in den Einrichtungen mit, die sukzessive für die 
Organisationsentwicklung genutzt werden können. Darüber hinaus wird der für 
das duale Studium an der Internationalen Berufsakademie so wichtige Theorie-
Praxis-Transfer in regelmäßigen wissenschaftlichen Publikationen realisiert. So 
zeigt beispielsweise einer der jüngsten Artikel zum Thema Schreiben und For-
schen mit Nutzen für die Praxis, wie Praxisforschung in Zusammenarbeit von 
Studierenden, Lehrenden und Praxiseinrichtungen vielfältige Möglichkeiten für 
die Organisationsentwicklung und Professionalisierung sozialer Einrichtungen 
eröffnet. Beide stellen sehr wichtige Elemente in der heutigen komplexen Welt 
der Sozialen Arbeit dar, in der die Aufgabenvielfalt und die Arbeitsbelastung 
extrem hoch sind und oft wenig Raum für die Arbeit an der Weiterentwicklung 
der Einrichtung bleibt (lesen Sie hier weiter: https://www.internationale-ba.com/
News/Praxisforschung-im-Blickpunkt).

https://www.internationale-ba.com/News/Praxisforschung-im-Blickpunkt
https://www.internationale-ba.com/News/Praxisforschung-im-Blickpunkt
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Lehren und Lernen im dualen Studium

Stefan Bornemann

Zusammenfassung
Trägt die Struktur eines dualen Studiums zur Lernleistung der Studierenden 
bei oder lenkt die praktische Tätigkeit neben dem Studium von den eigent-
lichen Inhalten ab? Dieser Artikel beschäftigt sich mit Erkenntnissen des 
Konstruktivismus, der Hirnforschung und der Didaktik und diskutiert die oben 
genannte Frage anhand der Kategorie der Professionalität Sozialer Arbeit im 
Sinne von Dewe und Otto (Handbuch Soziale Arbeit, Reinhardt,  München,  S. 
1245–1255, 2015). Der Artikel beschreibt den didaktischen Lehr- und Lern-
ansatz des Konstruktivismus und bezieht diese Strategie des Lernens auf die 
Bedingungen eines dualen Studiums. Im Text wird eine erhöhte Reflexivität 
von Theoriewissen und Praxiserfahrungen durch den starken Gegenstands-
bezug und die aktive Rolle der Lernenden in Lehrveranstaltungen des dua-
len Studiums konstatiert. Das zentrale Fazit des Textes: Eine praxisbezogene 
Lehre ist nachhaltige Lehre, weil dadurch Themen und Fakten persönlich 
bedeutsam und kontextualisiert gelernt werden. Diese Kontextualisierung, mit 
der Lehrende den Lehrinhalten eine Bedeutung und einen konkreten Bezug 
geben, ist eine der zentralen Aufgaben von Hochschuldozenten*innen – das 
gelingt in Koproduktion mit den Studierenden dualer Studiengänge besonders 
gut, weil die Kontexte aus aktuellen, persönlich bedeutsamen und fach-
relevanten Erlebnissen der Studierenden selbst stammen.
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1  Wie funktioniert nachhaltiges Lernen?

Das Wissen um Zusammenhänge von Lernen und Vergessen ist elementar, wenn 
es um die Didaktik und Methodik von Unterricht geht. Bereits 1885 wurden von 
Hermann Ebbinghaus Forschungsergebnisse publiziert, die Aussagen darüber 
zulassen, welchen Prozentsatz des Gelernten die Lernenden nach bestimmten 
Zeitabständen behalten und welchen Prozentsatz sie vergessen (vgl. Ebbing-
haus 1992). Die sogenannte Vergessenskurve von Ebbinghaus verdeutlicht dies: 
Nach 30 Tagen sind sinnlose Silben zu 80 %, Prosatexte zu 60 %, Gedichte 
zu 50 % und Prinzipien bzw. komprimierte Sinnsätze zu unter 50 % vergessen 
(vgl. Myers 2015, S. 352). Zudem wurde von Ebbinghaus konstatiert, dass 
die Wahrscheinlichkeit des Behaltens mit der Bedeutsamkeit des Themas für 
den Lernenden korreliert. Für einen erfolgreichen Unterricht bzw. eine hohe 
Gedächtnisleistung heißt das, dass zum einen der Kontext der Lernthemen eine 
möglichst starke Relevanz für die Lernenden haben sollte und zum anderen, dass 
das Wecken von Emotionen beim Lernprozess ein lernförderliches Element ist 
(vgl. Gudjons 2012, S. 212).

Seit Jahrzehnten werden in der Pädagogik unterschiedliche Lerntypen diag-
nostiziert und thematisiert. Lerntypen sind im Grunde „klassifizierende Selbst-
einstufungen und -deutungen, die das Lernen einer persönlichen Lernwirklichkeit 
einpassen“ (Harney 2008, S. I). Frederic Vester hat in den 1970er Jahren maßge-
blich eine Lerntypologie mitbegründet. Vester geht davon aus, dass ein Lernender 
auf einem bestimmten und individuell determinierten Weg am effektivsten lernt 
(vgl. Vester 1975). Er typisiert Lernwege durch die Kategorien Hören (auditiv), 
Sehen (visuell), Lesen, Fühlen/Tasten (haptisch) (ebd., S. 127). Hieraus ent-
wickelte Vester einen Lerntypentest, mit dem ein Lernender sein Lernverhalten 
entdecken kann (ebd., S. 201) und dadurch im Unterricht eine Förderung der 
(individuellen) Lernleistung durch die Fokussierung auf unterschiedliche Wahr-
nehmungsdimensionen erfolgen kann.

Diese Lerntypendifferenzierung steht jedoch in der Kritik, weil offenbar lern-
typendifferenzierter Unterricht keinen bzw. sogar einen negativen Effekt auf den 



29Lehren und Lernen im dualen Studium

Unterrichtserfolg: Wenn Lernende gemäß ihrem präferierten Lerntyp unterrichtet 
werden, ist der Lernerfolg geringer (vgl. Korte 2018, S. 329). Das bedeutet, dass 
eine Lerntypendifferenzierung im Unterricht ein zu vernachlässigendes Kriterium 
für die Aus- und Fortbildung ist. Nicht der statische Weg des Lernens nach dem 
individuell abgestimmten Lerntyp führt zu gesteigerter Lernleistung, sondern der 
vielmehr Wechsel der Lernwege – die vielfältige sinnliche Stimulation. Denn die 
Erinnerungsleistung ist, so der Hirnforscher Korte, umso höher, wenn sich Lerner 
anstrengen müssen, daher ist es für das Lernen kontraproduktiv, „wenn Informa-
tionen nur über den präferierten Sinneskanal präsentiert werden“ (ebd.).

1.1  Erkenntnisse der Hirnforschung

Neuere Ergebnisse der Hirnforschung weisen darauf hin, dass vor allem zwei 
Grundsätze den Lernerfolg ermöglichen: Zum einen geht es darum, unabhängig 
vom Lerntyp besonders viele sensorische Systeme anzusprechen, wobei der 
variable Einsatz den Erfolg maßgeblich bestimmt. Der zweite Grundsatz betrifft 
die Aktivität der Lernenden. Lernende sollten an den Lernprozessen nicht nur 
beobachtend sondern aktiv beteiligt werden. Aktivität meint nicht nur kogni-
tive Aktivität, also Mitdenken, sondern Aktivitäten, die unterschiedliche Sinne 
ansprechen. Diese sinnliche Anregung besteht im didaktischen Sinn aus dem akti-
ven Nutzen verschiedener Sinnesorgane und dem Einbinden von Emotionalität. 
Ein reiner lehrerzentrierter Unterricht, wie gut und inspirierend er auch sein mag, 
führt nur zur Aktivität einiger weniger Sinnesorgane. Die soziale Interaktion ist 
für die Lernleistung dagegen viel effektiver. Der Hirnforscher Gerald Hüther wird 
in seinen zahlreichen Vorträgen nicht müde zu behaupten, dass Unterricht nichts 
bringt, wenn die Lernenden nicht emotionalisiert werden: „Damit im Hirn lang-
fristig etwas verankert werden kann, muss das, was man lernen will, unter die 
Haut gehen“ (Hüther 2015, S. 1). Er spricht bei Emotionalität und Begeisterung 
von „Dünger fürs Gehirn“ (vgl. Hüther 2011). Mit anderen Worten: Lernende 
interagieren miteinander, sie prüfen aktiv Aussagen und erklären anderen Inhalte. 
Dabei sind nahezu alle Sinne involviert und es entsteht soziales Feedback. Jean 
Pol Martin nennt diese Strategie „Lernen durch Lehren“ (LdL) (vgl. Martin 2018) 
und hat das Konzept zu einer mittlerweile im deutschsprachigen Raum weit ver-
breiteten Didaktik operationalisiert. Der amerikanische Lernforscher H. F. Spitzer 
belegt mit seinen Studien sogar, dass das aktive Anwenden von Wissen zu einer 
30-prozentigen Erhöhung der Gedächtnisleistung führt (vgl. Carey 2014). Dual 
Studierende werden durch ihre andauernde und parallel zum Lernen in der Hoch-
schule verlaufende Praxistätigkeit zu einer aktiven Anwendung ihres Wissens 
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angehalten. Die daraus resultierenden Erfahrungen werden wiederum aktiv ist das 
Unterrichtshandeln eingebunden und ergeben dadurch einen lernförderlichen ite-
rativen Lernprozess. Dual Studieren mit dem strukturell bedingten Wechsel aus 
Theorieaneignung und Praxiserfahrung, erhöht also aus rein neurobiologischer 
Perspektive die Lernleistung.

Trotz struktureller und organisatorischer Vorgaben ist Lernen ein individueller 
und selbstorganisierter Prozess. Lerner lernen durch Handeln. Lehrende können 
diesen Prozess durch das Gestalten von Lernsituationen befördern. Die Leistung 
der Lehrenden ist vor allem: Orientierung geben. Lernende brauchen Antworten 
zum Sinn des Lernens: Was habe ich davon, wenn ich das lerne? Welche Situa-
tion kann ich dann besser meistern? Orientierung geben Lehrende durch die Kon-
textualisierung der Lerninhalte. Diese Unterstützung erhalten Studierende aller 
Studienformen und auch Schüler*innen aller Schulformen.

1.2  Träges und intelligentes Wissen

Wie kommt es zu dem weit verbreiteten Phänomen des trägen Wissens? Ein 
Grundproblem in dem weiten Themenkomplex „Lernen“ besteht in der Kluft 
zwischen Wissen und Handeln, dem sogenannten trägen Wissen: „[…] eine 
Anwendung des gelernten Wissens in komplexen, alltagsnahen Problem-
situationen gelingt oft nicht oder nicht hinreichend genug“ (Gruber et al. 2000, 
S. 139). Träges Wissen ist meist situationsgebunden, fremdgesteuert, wird nur 
kurzfristig erworben und genutzt und eine Vernetzung mit verschiedenen Lern-
feldern ist schwierig oder findet überhaupt nicht statt. Auch im dualen Studium 
müssen Lehrende kontextualisieren, sie müssen Sinn und Bedeutung geben und 
die Inhalte mit Beispielen und Fällen aus dem „echten Leben“ erläutern. Diese 
Kontextualisierungen fallen durch das ansteigende Praxiswissen der dual Stu-
dierenden auf fruchtbaren Boden und werden zu einem zentralen Unterrichts-
gegenstand. Mehr noch, die Studierenden sind durch ihre Erlebnisse in den 
Praxisstellen in der Lage, Theorien und Modelle durch eigene Erfahrungen selbst 
zu kontextualisieren und damit zum praxisrelevanten Gegenstand der Unterrichts-
einheit zu machen.

Das Gegenteil von trägem Wissen kann man als „intelligentes Wissen“ 
bezeichnen. Ein solches Wissen ist vom Lernenden transferierbar, besitzt eine 
langfristige Perspektive und ist vernetzt mit unterschiedlichen Lern- und Hand-
lungsfeldern. Aus intelligentem Wissen kann Kompetenz entstehen. Weinert 
(2001) definiert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme 
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zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situatio-
nen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (S. 27 f.). Beobachten 
lassen sich Kompetenzen nicht. Nur die kompetente Handlung lässt auf Kompe-
tenzen schließen. Nur die Performanz und nicht die Kompetenz lässt sich daher 
messen oder auch nur wahrnehmen. Die gemessenen Performanzen sind zudem 
nur Leistungsuntergrenzen einer anzunehmenden Kompetenz (vgl. Nieke 2008, 
S. 208 f.). Kompetenz bedeutet, nicht lediglich über träges Wissen zu verfügen, 
sondern befähigt zu sein, reale Anforderungssituationen zu bewältigen, nicht 
einmalig oder zufällig, sondern in immer neuen Situationen adäquat zu handeln 
(vgl. Klieme und Hartig 2007, S. 14). Diese Deklarierung ist ein weiteres Argu-
ment für handlungsorientierte Lehr- und Lernszenarien aller Studienarten und 
Bildungseinrichtungen. Lernenden müssen Gelegenheiten bekommen, ihr Kön-
nen zu zeigen. Bei dual Studierenden besteht zudem die Möglichkeit, die eige-
nen praktischen Handlungen ihrer Tätigkeit darzustellen, einzuordnen und zu 
reflektieren. Eine Kompetenzorientierung ist im dualen Studium dadurch leichter 
erreichbar.

1.3  Mit Lernerzentrierung zu nachhaltigem Lernen

Wie kann nun das Entstehen von trägem Wissen in Lehr- und Lernsituationen 
vermieden werden? Oder mit anderen Worten: Wie verhindern wir einen kurz-
fristigen Wissenserwerb, das Phänomen des reinen „Klausurenlernens“ und 
anknüpfungsarmen Wissens? Ein erfolgsversprechender Weg hierfür ist die aktive 
und zu großen Teilen selbsttätige Aneignung der Lernenden von Fach- und Sach-
kompetenzen, Reflexionsfähigkeit, Methodenwissen und sozialen Kompetenzen –  
in der Pädagogik spricht man hierbei von Kompetenzorientierung (vgl. Bonsen 
und Hey 2002). Der Begriff Kompetenzorientierung beschreibt allgemein einen 
didaktischen Perspektivenwechsel, der den Erwerb von Kompetenzen im Umgang 
mit inhaltlichen Problemstellungen in einem Fach in den Mittelpunkt von Lehre 
stellt und nicht etwa (wie vor dem Perspektivenwechsel) die zu vermittelnden 
Fakten. Im Kern geht es in der sogenannten kompetenzorientierten Wende (vgl. 
Bunk 1994) darum, Lernende in die Lage zu versetzen, nicht nur Wissen zu 
erwerben, sondern Wissen anzuwenden (Abb. 1).

Der Lehrende konstruiert den Lernprozess, stellt Fragen, entwickelt Hand-
reichungen, stellt Hintergrundmaterial zur Verfügung und ermöglicht damit den 
selbsttätigen Aufbau von Wissen bei den Lernenden. Durch die weitgehende Selbst-
organisation ihres Lernwegs und ihrer Lernergebnisse erarbeiten sich Lernende die 
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notwendigen Thesen, Fakten und Fragen selbst. Die Ideen, das Wissen und die Fra-
gen der Lernenden und vor allem ihr Drang zum Experimentieren und Ausprobieren 
sind der Motor eines solchen kollaborativen Unterrichts. Bei einem lernerzentrierten 
Unterrichtsmodell steht daher nicht nur das zu erlernende Wissen, sondern in star-
kem Maße auch das Wissen der Lerner im Mittelpunkt. Die beteiligten Studieren-
den lernen in einem aktiven Lernprozess das Strukturieren ihres eigenen Wissens 
und das Aufnehmen und Integrieren des Wissens der anderen. Durch das Geben des 
eigenen Wissens und das Nehmen des Wissens der anderen eignen sie sich zudem, 
in der aktiven Interaktion zu einem fachlichen Thema, zielführende Prinzipien für 
kollaboratives Arbeiten an. Bei den individuellen Strukturierungen, den Lernerleb-
nissen und beim Diskussionsprozess für das Finden einer konkreten Lösung kann 
sich eine sinnstiftende Erfahrung bei den Lernenden ergeben. Die für die Lösung 
der Aufgabe helfenden Inhalte, Modelle und Fakten werden durch den Lernbegleiter 
in Form audiovisueller Tutorials, kurzer Inputs, konkreter Hinweise und vor allem 
durch gezielte Fragen in den Lernprozess eingespeist. Diese Inhalte sind nicht das 
Zentrum oder der Ausgangspunkt des Lernens, sondern lediglich Hilfsmittel zum 
Lösen einer sinnvollen Aufgabe.

Eine zentrale Gegenmaßnahme zum Entstehen von trägem Wissen ist daher das 
Konzept des Selbstorganisierten Lernens (SOL) bzw. eine Didaktik der Lernen-
den-Zentrierung und nicht der Lehrerenden-Zentrierung. Die Selbstorganisation 

Abb. 1  Lernerzentriertes Lehr-/Lernmodell (Bornemann 2013, S. 213)
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des Lernens ist, wie im nächsten Abschnitt zu Lehrkonzepten konstrukti-
vistischer Prägung zu lesen ist, zunächst ein „systemtheoretischer Begriff, 
der eine Eigenschaft psychischer und sozialer Systeme beschreibt und damit 
grundlegende Aussagen über das Lernen trifft“ (vgl. Herold und Kolb 2018, 
S. 227 f.). Lernen erfolgt aufgrund der Informationsverarbeitungssystematik 
des Gehirns und individueller neuronaler Ausprägung durch den Lerner 
selbst und nicht etwa als direkte Folge der Lehre. Die Lehrinhalte, die Leh-
renden und die Form der Lehre geben lediglich einen förderlichen oder auch 
hemmenden Rahmen für das Lernen. Unter SOL wird gemeinhin jedoch ein 
anderes Konzept verstanden – eine didaktisch-methodische Strategie des 
Unterrichts. Hierbei werden die Aufnahme und Verarbeitung von Lerninhalten 
durch die Phasierung des Lernprozesses, durch Orientierungsangebote, durch 
eine spezifische Gestaltung der Lernräume, durch Begleitung der Lehrenden 
sowie durch die Spezifik der didaktisch aufbereiteten Lernmaterialien und 
Lernmedien unterschiedlicher Art ermöglicht. Die aktive Konstruktion von 
Lerninhalten ermöglicht eine nachhaltige Lernleistung der Lernenden. Ein 
pädagogischer Konstruktivismus kann als erkenntnistheoretische Basis für 
Lehr-/Lernstrategien dienen, die durch aktive Konstruktion von Wissen und 
aktive Aneignung von Kompetenzen Lernprozesse nachhaltige Lernleistungen 
ermöglicht.

1.4  Die Strategie der konstruktivistischen Didaktik

Die Lehr- und Lernforschung mit konstruktivistischer Prägung geht davon aus, 
dass Lernende im Lernprozess eine individuelle Repräsentation ihrer Welt 
schaffen (vgl. Siebert 1999; vgl. Reich 2008) und dadurch einen nachhaltigen  
Lernerfolg gewährleisten. Für die konstruktivistische Didaktik bedeutet dies, dass 
nicht ausschließlich Wissen und Wahrheit abzubilden, zu erinnern und richtig zu 
rekonstruieren sind, sondern, dass sich in diesem Kontext der Lernprozess als 
konstruktiver Vorgang mit möglichst eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen eta-
blieren lässt. Der Lernende eignet sich demnach Wissen immer durch Erfahrung 
an. Das Wissen als solches kann nicht übertragen werden, sondern wird, auf 
Basis einer Vorbereitung auf den Verständnisprozess, durch den Lernenden selbst 
geschaffen (vgl. Maturana und Varela 1987). Daher versteht die konstruktivisti-
sche Didaktik das Lernen als individualisierten Prozess der Wissens- und der 
Wirklichkeits- und Sinnkonstruktion. Auch in Bezug auf das Ermöglichen indi-
vidueller Lernwege steht die Kommunikation des eigenen Wissens und die Über-
nahme des Wissens anderer als kollaborativ-interaktiver Lernprozess im Fokus 
(Bornemann 2018b, S. 92).
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Um zu verstehen wie Lernen funktioniert, bieten Lerntheorien Modelle und 
Hypothesen an, um Bedingungen und Prozesse des Lernens zu erkennen, zu 
beschreiben und zu erklären. Lernen ist ein sehr komplexer Vorgang, der neben 
Wissenserweiterung eine Verhaltensänderung impliziert und dessen Prinzipien 
und Regeln durch u. a. diese Lerntheorien erläutert werden können. Den klassi-
schen behavioristischen Lerntheorien (Reiz-Reaktions-Theorien) aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten in den 1960er Jahren kognitive Lerntheorien, 
die Lernen als Aneignung, Verarbeitung und Anwendung von Informationen ver-
stehen. Konstruktivistische Lerntheorien wurden ab den 1980er Jahren entwickelt 
und stellen in der Lehr- und Lernforschung so etwas wie das State of the Art dar.

Der pädagogische Konstruktivismus geht davon aus, dass das Erkennen ein 
fortwährender Prozess des Lernenden durch den Prozess selbst ist und sich somit 
jeder Lernende sein eigenes Verständnis von einem Thema konstruiert (Matu-
rana und Varela 1987, S. 7). Beim Konstruktivismus bekommen Wahrnehmung 
und Interpretation des Lernenden daher eine starke Bedeutung, denn – so die 
Grundannahme dieser Lerntheorie – Menschen konstruieren aus sich selbst her-
aus ihre eigene Wirklichkeit, die sich an Erfahrungen, Lebensumständen und 
sozialen Bezügen orientiert (Reich 1996, S. 118 f.). Deshalb werden in konst-
ruktivistischen Lernsettings nicht das Lösen didaktisch aufbereiteter Probleme, 
sondern das eigenständige Auffinden und Konstruieren von Problemen sowie der 
Umgang mit authentischen Situationen in den Vordergrund gerückt. Die Kern-
strategie des Konstruktivismus beim Lernen ist daher die Bereitstellung von 
situierten Anwendungskontexten (Gudjons 2012, S. 254). Gemeint sind damit 
problemzentrierte Aufgabenstellungen, die durch eine vollständige Handlung 
vom Verstehen der Aufgabe über die Lösungsplanung und -findung bis hin zur 
Reflexion des Lösungsweges durch unterschiedliche Lösungswege zu bearbeiten 
sind. Konstruktivistischer Unterricht ist also durch Praxisrelevanz, offene Frage-
stellungen und individuelle und heterogene Lösungswege geprägt.

Die Kritik am Konstruktivismus bezieht sich zum einen auf die erkenntnis-
theoretischen Grundlagen (vgl. Arnold und Siebert 2006, S. 35) und zum ande-
ren darauf, dass das Lernen nach dem konstruktivistischen Prinzip durch hohe 
Selbstverantwortung geprägt ist, die zunächst erst gelernt werden muss. Hier-
bei kommen im Vorfeld ebenfalls behavioristische und/oder lerntheoretische 
Ansätze zum Tragen. In Lehr- und Lernsituationen dualer Bildungseinrichtungen 
treffen die Lehrenden durch die flankierend erworbenen Praxiserkenntnisse und 
-erfahrungen der Lernenden auf ein hohes Verknüpfungspotenzial zwischen 
Theorie und Praxiswissen. Diese Erfahrungen können daher gezielt durch Metho-
den und Techniken im konstruktivistischen Sinne genutzt werden, um selbsttätige 
und dialogisch geprägte Lernleistungen zu evozieren.
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2  Warum entspricht duales Studieren der 
Reflexivität im Sinne von Dewe und Otto?

2.1  Implizites Wissen

Eine grundlegende theoretische Abhandlung über implizites Wissen, bzw. tacit 
knowing stammt aus der Feder von Michael Polanyi in den 1960er Jahren. Für 
ihn ist „verborgenes Wissen eine Aktivität, die durch Prozesse besser beschrieben 
werden kann“ (Polanyi 1969, S. 123) als durch Konzepte. Polanyi versteht unter 
implizitem Wissen intuitives Können (vgl. Gücker 2018, S. 109). Wir können 
bspw. Fahrrad fahren, aber den meisten wird es schwerfallen zu erklären, wie 
sie es schaffen, im Gleichgewicht zu bleiben. Fahrradfahren kann man nur sehr 
schwer erhellend erklären, sondern man muss es tun, um es zu lernen. Wissen 
über die Funktionalität des Fahrradfahrens kann als implizites Wissen bezeichnet 
werden. Es handelt sich bei den Kognitionen, die dazu führen, dass wir implizites 
Wissen auf unser Handeln anwenden, um Gedanken, Gefühle und Reize aus der 
Umwelt als eine Art Hintergrundbewusstsein (vgl. ebd., S. 110) nutzen. Gücker 
verwendet das Bild einer Brille mit gefärbten Gläsern, die uns die Welt in einer 
bestimmten Farbe tönt. Die Färbung der Welt ist gewissermaßen durch das impli-
zite Wissen verursacht. Betrachten wir aber die Brille mit den getönten Gläsern 
selbst, dann wird sie zum Gegenstand selbst, also gewissermaßen zum expliziten 
Wissen. Bei einer Brille mag das funktionieren, beim impliziten Wissen ist dies 
schwer. Um implizites Wissen zu betrachten bzw. zu identifizieren, benötigt man 
Strategien der Reflexivität.

„Als implizites Begriffswissen ließe sich zum Beispiel das Vermögen 
bezeichnen, Objekte, Ereignisse und Situationen als gleichartig zu erkennen“ 
(Neuweg 1999, S. 15). Es scheinen also kognitive Kräfte zu wirken, die in die 
Lage versetzen, scheinbar nicht Zusammenhängendes nach bestimmten Regeln 
als zusammenhängend zu klassifizieren und damit für Verhalten nutzbar zu 
machen. Die Regeln hierfür sind im impliziten – und damit nicht oder nur schwer 
verbalisierbaren – Wissen verborgen. Wenn man so will, dann ist implizites 
Begriffswissen nach Neuweg, ebenso wie Kreativität, die Fähigkeit, Ordnung im 
Chaos zu schaffen – mit Mitteln, die auf unseren Erfahrungen basieren und in 
unseren Kognitionen verborgen liegen.



36 S. Bornemann

2.2  Reflexivität als Relation zwischen Professions- und 
Wissenschaftswissen

Ein derartiges „implizites Wissen“ lässt sich nicht durch wissenschaftliche Aus-
sagen objektivieren. Deshalb unterscheiden die beiden Sozialwissenschaftler 
Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto in Bezug auf berufliche Professionalität der 
Sozialen Arbeit in die Bereich Wissen und Können. Wissenschaftliches Wissen 
stelle lediglich eine Art „Vorkenntnis“ dar, garantierte jedoch keine gelingende 
Handlungspraxis. Professionswissen erwerbe man jedoch erst durch einen berufs-
förmigen Vollzug, also durch Routinisierung und Habitualisierung. In Bezug 
auf die Soziale Arbeit konstatieren sie, dass die Reflexivität der beiden Wissens-
formen der Professionalität beruflichen Handelns entspreche (vgl. Dewe und Otto 
2015, S. 1249 ff.): „Im professionellen Handeln begegnen sich wissenschaftliches 
und praktisches Handlungswissen und machen die Professionalität zu einem 
Bezugspunkt“ (ebd., S. 1251), an dem potenziell die Kontextualisierung und 
Relationierung beider Wissenstypen stattfinde. Das berufsmäßige Tun stamme 
sowohl aus Quellen impliziten Wissens als auch expliziten Regeln und Modellen. 
Die Quellen des Handelns zu reflektieren und sie in Verbindung miteinander zu 
bringen, professionalisiere zukünftiges Handeln. Kurzum: Aus der Relation von 
Theorie und Praxis entsteht Professionalität. Professionalität entsteht daher durch 
das Explizieren der unterschiedlichen Quellen unseres Handelns. „Mit einer ent-
sprechenden Methodologie kann man die Grundlagen legen für eine gelingende 
Explizierung“ (Gücker 2018, S. 112). Es ist daher eine zentrale Aufgabe in 
berufsnahen Studien- und Ausbildungsgängen, eine gesteigerte Reflexions-
fähigkeit bzw. Reflexivität bei Lernenden zu gewährleisten, in der Praxis durch 
Methoden wie Supervision und im Studium durch bestimmte reflexive Lern- und 
Handlungsformen.

2.3  Professionalität dual Studierender

Inwieweit befördert ein duales Studium die Professionalität der Studierenden? 
Lernen im institutionalisierten Rahmen verläuft immer durch die Gestaltung von 
Bildungsprozessen – diese Gestaltungstätigkeit von Lehrenden kann man mit 
dem Begriff der „Didaktik“ zusammenfassen. Der Begriff Didaktik hat seinen 
Ursprung im Griechischen und bedeutet Lehren, Unterrichten, klar Auseinander-
setzen und Beweisen (Blankertz 1980, S. 13). Didaktik kann als das Verhältnis 
von Lehrplan, Lehre und Unterricht bezeichnet werden und ist im Sinne einer 
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kritisch-kommunikativen Didaktik „die Theorie des schulischen Lehrens und 
Lernens, d. h. die systematische, nachprüfbare und helfende Analyse und Pla-
nung unterrichtlicher Lehr- und Lernprozesse“ (Winkel 1987, S. 79). Bei der 
Didaktik geht es demnach um „Fragen nach dem Wozu, dem Was und dem Wie 
des Lernens“ (Raapke 1985, S. 17). Die didaktischen Potenziale für Lehrende 
im dualen Studium liegen auf der Hand. Im dualen Studium eröffnen sich durch 
die Kombination von Theorievermittlung und praktischer Erfahrung erweiterte 
Möglichkeiten. Eine handlungsorientierte Didaktik mit dem Ziel der Steigerung 
beruflicher Handlungskompetenzen (vgl. KMK 2007) bedeutet, dass Frage-
stellungen und problemorientierte Aufgaben sowie Projektkonstruktionen oder 
Planungsspiele von der Verfügbarkeit von Praxiswissen abhängen. In klassischen 
Studiengängen können solche praxistauglichen Szenarien im besten Falle simu-
liert werden. Lehrende dualer Studiengänge haben hierbei vielfältige Möglich-
keiten zur Gestaltung einer handlungsorientierten Didaktik.

3  Das gespaltene Verhältnis von Kreativität und 
Professionalität

3.1  Das Phänomen der Kreativität in didaktischen 
Szenarien

Kreativität ist eine Schlüsselkompetenz für (angehende) pädagogische Fach-
kräfte. Ken Robinson, Kunstprofessor und einer der anerkanntesten Bildungs-
berater der Welt, sagt: „Meine Überzeugung ist, dass heute Kreativität für 
Bildung genauso wichtig ist, wie Lesen und Schreiben“ (Robinson 2006). Warum 
tun sich pädagogische Profis, insbesondere sozialpädagogische Professionelle, 
jedoch gerade beim Thema Kreativität so schwer? Kreativität, so eine weit ver-
breitete Meinung, findet bei kultureller Bildung statt, ansonsten bleibt kein Platz 
zum „Spielen“. Kreativität wird oft als Gefahr für die Professionalität gesehen. 
Als würde man mit einem kreativen Einsatz von Methoden, Kenntnissen und 
dialogischen Diagnosen den wissenschaftlich fundierten Boden professionel-
len Handelns verlassen. Soziale Interaktionen sind ein Prozess voller kreativer 
Gestaltungsmöglichkeiten, denn Kreativität entsteht durch den Zusammenprall 
vorhandener Erfahrungen mit irritierenden Umweltimpulsen. „Kreativität ist das 
Produkt eines langen evolutionären Prozesses und findet seinen Ausdruck in der 
Fähigkeit aus Chaos Ordnung zu schaffen, vorhandene Informationen zu ver-
arbeiten, einzuschätzen und daraus Verhaltensmuster zu entwickeln. Ziel kreati-
ver Prozesse ist es, eine noch nie erfahrene Situation zu meistern.“ (Bornemann 
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2018a, S. 6227 ff.) Aus Chaos Ordnung schaffen – das geschieht bei fast allen 
Lernprozessen: Neues wird gelernt und der Fokus ist auf Verstehen und Begreifen 
gerichtet. Bildungseinrichtungen sind daher ein prädestinierter Ort für die Neu-
organisation von Informationen zu bedeutungstragenden Sinneinheiten. Soziale 
Einrichtungen sollten Orte der Kreativität sein. Wir sollten anfangen unsere 
Bildungsanstalten zu kreativen Feldern (vgl. Burow und Pauli 2013) umzu-
gestalten und das Entstehen von Kreativität nicht dem Zufall überlassen. „Ein 
zentraler Weg zu Kreativität ist der kommunikative Austausch mit anderen Men-
schen. Kooperative Kreativität ist daher so etwas wie der Normalfall bei der Ent-
deckung oder der Entwicklung des Neuen.“ (Bornemann 2018a, S. 628) Wer in 
der Lage ist zu kooperieren, besitzt Schlüsselkompetenzen für die Gestaltung 
der gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Gegenwart. Für Studie-
rende der Studienrichtung Sozialpädagogik/Soziale Arbeit gilt die Koproduktion 
(vgl. Spiegel 2013) sozialer Lösungen durch Betreuende und Betreute als integ-
raler Strukturbestandteil und zentrale Kompetenz der Profession Soziale Arbeit. 
Ein Mangel an Kreativität führt zu einem Mangel an situativer Offenheit (vgl. 
Thiersch 1993) und damit zu einem Weniger an professionellem Output.

Beim Berücksichtigen und Ausschöpfen kreativen Potenzials in Lehr- und 
Lernsituationen werden zentrale Kompetenzen ausgebildet: laterales Denken, 
Gestaltungskompetenz, Unsicherheitstoleranz, Problemlöseorientierung, Ideen-
flüssigkeit, Fähigkeit zur Fokussierung und Techniken und Grundhaltungen für 
kollaborative Zusammenarbeit (vgl. Bornemann 2018a, S. 635). Die Maßnahmen, 
die hierfür in Unterrichtssituationen getroffen werden müssen und die Prinzipien, 
denen Lehrende bei der Gestaltung ihres Unterrichts folgen sollten, sind: Quer-
denken zulassen, alternative Lösungen ermöglichen, Selbstorganisation stärken, 
Synergieteams bilden, teamkreative Prozessphasen berücksichtigen und Ela-
boration initiieren. Diese Eigenschaften und Maßnahmen passen direkt zu den 
Anforderungen an Lehr- und Lernprozesse, die durch die konstruktivistische 
Wende (vgl. Siebert 1999) an die Bildung gestellt werden: Probleme lösen, persön-
liche Bedeutsamkeit berücksichtigen, individuelle Lösungsstrategien zulassen und 
Lernen lernen. Kreativität als Bestandteil didaktischer Szenarien, sowohl bei der 
Gestaltung der Lernsituation als auch bei den Möglichkeiten der Lösungsfindung 
durch die Lernenden, trägt zu einer Steigerung professioneller Kompetenzen bei 
Studierenden bei. Kreativität ist daher kein unkontrollierbares Phänomen, das es in 
Lernsituation zu vermeiden gilt, sondern Kreativität ist Bestandteil der Professiona-
lität selbst. Die Kompetenz zu kreativem Handeln innerhalb praxisrelevanter Szena-
rien wird in Lernprozessen durch die Offenheit der Fragestellung, durch situatives 
Lernen und durch die Möglichkeit unterschiedlicher, auch individueller Lösungs-
wege im konstruktivistischen Sinne ermöglicht.
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Schuler und Görlich (2007) führten eine Metastudie zum Phänomen der 
Kreativität durch. Die Forscher markierten eine Reihe individueller Attribute 
(Traits), die als kennzeichnend für den individuellen bzw. kognitiven Fokus auf 
das Phänomen Kreativität gelten können (vgl. S. 10 ff.):

• Offenheit: Neugierde, intellektuelle Werte, ästhetische Ansprüche, breite Inte-
ressen, Ambiguitätstoleranz

• Leistungsmotivation: Ehrgeiz, Ausdauer, Konzentration, Leistungsfreude, 
Belohnungsaufschub

• Nonkonformität: Originalität, Unkonventionalität, Autonomiebestreben, 
Unabhängigkeit des Urteils

• Selbstvertrauen (fähigkeits- und zielbezogen): Selbstbild „kreativ“, emotio-
nale Stabilität, Risikobereitschaft

• Erfahrung: Wissen, Werte, metakognitive Fertigkeiten (Planung, Monitoring, 
Selbststeuerung)

Diese Attributionsliste könnte ein kompetenzorientiertes Leistungsportfolio von 
modernen professionellen Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Professionen dar-
stellen. Offensichtlich ist Kreativität eine zentrale Kerneigenschaft beruflicher 
Professionalität.

3.2  Kreativität als kooperativer Lernprozess

Kreativität wird sehr gern und sehr schnell als individuelles Phänomen abgetan 
und Personen ein hohes oder weniger hohes Potenzial zugesprochen. Wie oben 
bereits erwähnt, ist Kreativität vor allem das Ergebnis sozialer Interaktionen. 
Insofern erhalten kreative Gruppenprozesse in Lehr- und Lernsituationen einen 
besonderen Fokus. Dabei lässt sich eine für die Soziale Arbeit interessante itera-
tive Phasenbeschreibung vornehmen:

1. Erkunden: Sammeln und Ermitteln von Informationen,
2. Durchdringen: Ordnen und Verstehen der Informationen,
3. Generieren: Entdecken des Neuen und der idealen Arbeitsform,
4. Entscheiden: Selektieren und Auswählen einer Idee,
5. Entwickeln: Gestalten, Überprüfen und Etablieren des Neuen.

(Vgl. Bornemann 2018a, S. 641 ff.)
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Vor dem Hintergrund der bewussten und unterbewussten Phasen des kreativen 
Prozesses im Verlaufsmodell der Kreativität von Poincaré und Wallas (1926) las-
sen sich kreative Phasen von Teams in drei unterschiedliche situative Zustände 
unterteilen: kollektives Handeln (das gesamte Team), separates Handeln (allein 
oder in mehreren Kleingruppen) und in die unterbewussten Prozesse einzel-
ner Teammitglieder. Es lassen sich demnach auf Basis des teamkreativen Ver-
laufsmodells folgende Handlungsebenen kreativ handelnder Teams darstellen 
(s. Abb. 2).

Die gestrichelten Linien zeigen die typischen Stellen des Prozesses an, an 
denen Iterationsschleifen stattfinden. Gelingt bspw. das für die beteiligten not-
wendige Durchdringen der Herausforderung nicht, dann muss noch einmal das 
Thema erkundet werden. Beim Entscheiden ist es ähnlich, wenn die zur Ver-
fügung stehenden Ideen nicht zu einer gemeinsamen Entscheidung für eine Idee 
führt, dann muss in einer Iterationsschleife das Thema noch einmal durch das 
Team kollektiv durchdrungen werden. Schließlich kann eine Idee zu einem Proto-
typen entwickelt werden und dann erst erkennen die Mitgliedes des Kreativteams, 
dass die von Ihnen aufgestellten Kriterien doch nicht ausreichend erfüllt werden –  
es müssen also neue Ideen generiert werden. Dieses Verlaufsmodell kreativer 
Teamprozesse stellt im Grunde eine Blaupause für Kreativteams im Marketing, 
für Lösungsteams in der Industrie, aber auch für die Koproduktion zwischen 
Sozialarbeiter*in und Klient*in dar. Bei funktionierenden kreativen Teams ist 

Abb. 2  Iterative Handlungsschleifen teamkreativer Prozesse (Bornemann 2018a, S. 642)
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eine bewusste mentale Bewegung von Kooperationspartnern zu effektiven Syn-
ergieteams zu beobachten, die als Gemeinschaft zu höherer Leistung fähig sind, 
als die Addition ihrer Einzelleistungen es vermuten lässt – es liegt also eine 
nonsummative Leistungssteigerung (vgl. Bornemann 2012, S. 161 ff.) vor. Der 
MIT-Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi (1997) nennt einen solchen Zustand 
Flow. Im Flow gelingt es sowohl Individuen wie auch Teams (vgl. Sawyer 2007) 
einen derartigen Leistungsschub zu entwickeln, der die Fähigkeiten im Arbeits-
prozess steigen lässt. Wenn es Lehrenden gelingt Studierende durch die Auf-
gabe und das Arbeitsszenario in einen Flowzustand zu versetzen, dann passiert 
nichts anderes als „Lernen“. In Konsequenz dazu verlangt ein variabler Umgang 
mit Wissen und Können, mit Interaktion und Intervention, ein flexibler und fall-
bezogener Einsatz von Methoden nicht zuletzt nach Kreativität der Lehrenden 
und der Lernenden. Daher ist Professionalität im Studium auch eine Frage der 
Kreativität im Sinne von Offenheit, Angemessenheit und Flexibilität. Warum 
funktioniert das im dualen Studium besonders gut?

Diese Art von Lernen verlangt das Nutzen heterogener Erfahrungen der Ler-
nenden in einem Prozess selbstgesteuerten Inputs durch die Lernenden selbst. Bei 
einem dualen Studium kann der Lerngegenstand im besonderem Maße durch die 
eigenen Erfahrungen der Studierenden geprägt werden. Bei diesem Prozess der 
Selbststeuerung vollzieht sich ganz nebenbei das von Jean-Pol Martin entwickelte 
Konzept „Lernen durch Lehren“ (vgl. Martin 2018). Lerner stellen ihren Nach-
barn Fragen oder tauschen sich mit ihrer Gruppe zu einem Thema aus, sie geben 
eigene Inputs für andere Lernende und sie bemerken dabei, ob sie das Gelernte 
wirklich verstanden haben und ob andere ihre Erklärungen ebenfalls verstehen. 
Die Lernenden konzeptualisieren ihr Wissen. „Unter Konzeptualisierung ist die 
Erstellung von kognitiven Schemata zu verstehen, die umfangreiche Informatio-
nen zu kompakten, handlungsmotivierenden Modellen bündeln“ (ebd., S. 352). 
Das funktioniert dann, wenn a) Erfahrungen vorhanden sind, über die berichtet 
und diskutiert werden kann und b) wenn Reden und sich Austauschen im Unter-
richt erwünscht ist – und nicht untersagt wird. Das bringt sowohl den Fragenden 
etwas, als auch den Antwortgebenden, denn die beste Art, etwas zu lernen ist, es 
einem anderen zu erklären. Ganz im Sinne von Ebbinghaus (1992) vollzieht sich 
hierbei durch aktives Handeln eine nachhaltige Lernleistung. Der Ansatz Ler-
nen durch Lehren stärkt zudem den Teamzusammenhalt und fördert soziale und 
kommunikative Kompetenzen. Die Herausforderung für Lehrende ist, den Lern-
prozess des selbstorganisierten Lernens gewähren zu lassen und nur bedingt eine 
Kontrolle auf diesen Prozess ausüben zu können. Das Steuern solcher Lehr- und 
Lernprozesse erfolgt durch das Konstruieren einer offenen Aufgabenstellung und 
durch die Begleitung der Lernenden beim Lernprozess.
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4  Fazit: Dual Studieren ist praxisrelevantes Lernen

Studienabsolventen, die im Sinne Dewes und Ottos (2015) reflexiv handeln, sind in 
der Lage, Theorie- und Praxiswissen in Relation zueinander zu betrachten und dar-
aus Professionalität abzuleiten. Die kreative Bearbeitung der zu Selbstorganisation 
anregenden und nicht monokausal lösbaren projekt- und prozessorientierten Lern-
aufgaben ist beim dualen Studium durch den flankierenden Erwerb von Praxis-
wissen gegeben – Reflexivität ist daher ein Kerngegenstand des didaktischen 
Handelns im dualen Studium. Durch den konkreten Bezug zum alltäglichen 
beruflichen Erleben der Studierenden wird weitgehend träges Wissen vermieden. 
Daher ist eine praxisbezogene Lehre eine nachhaltige Lehre, weil dadurch The-
men und Fakten persönlich bedeutsam und kontextualisiert bearbeitet werden. Die 
Kontextualisierung curricularer Inhalte ist eine der zentralen Aufgaben von Leh-
renden – das gelingt in Koproduktion mit den Studierenden dualer Studiengänge 
besonders gut, weil die Kontexte aus aktuellen, persönlich bedeutsamen und fach-
relevanten Erlebnissen der Studierenden selbst stammen. Deswegen lässt sich der 
Autor, zumindest für den Bereich der Sozialpädagogik, zu der These hinreißen, 
dass Absolventen der Sozialen Arbeit eines dualen Studienganges im Vergleich zu 
Studierenden anderer Hochschulen während ihrer dualen Ausbildung Wettbewerbs-
vorteile erwerben. Sie weisen nach dem dualen Studium einen höheren Grad an 
Professionalität auf, der auf dem Erwerb reflexiver Erfahrungen in der Praxisstelle 
und auf der wissensintensiven und praxisbezogenen Reflexion durch die Uni-
versitätsveranstaltungen des dualen Studiums basiert.
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Eine systemische Perspektive auf Lern- 
und Kompetenzentwicklungsprozesse 
im dualen Hochschulstudium

Sandra Henze

Zusammenfassung
Hochschulen stehen in Anbetracht vielfältiger und sich dynamisch entwickelnder 
gesamtgesellschaftlicher Anforderungen vor der Herausforderung, (Weiter-)
Bildungsangebote zu gestalten, die ihren Studierenden die Möglichkeit geben, 
sich Berufsqualifikationen anzueignen und die erwarteten Kompetenzen zu ent-
wickeln (Vgl. HRK, Positionen. https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/
die-hochschulen-als-zentrale-akteure-in-wissenschaft-und-gesellschaft/.  2016). 
Vor diesem Hintergrund wird eine systemische Perspektive auf die Ermög-
lichung von Kompetenzentwicklung in der dualen Hochschullehre gerichtet. Auf-
gezeigt werden Interdependenzen und Synergien, die sich insbesondere aus der 
Haltung Lehrender heraus im pädagogischen Lehr- und Lernsetting abzeichnen. 
Die Fundierung erfolgt durch die Zusammenführung ausgewählter Aspekte von 
Kompetenzentwicklungsprozessen, Aspekten eines systemisch-konstruktivis-
tischen Lernverständnisses sowie Aspekten einer systemischen Professionali-
tät. Eine dynamische Verknüpfung des Außen und Innen – dem institutionellen 
Rahmen und den notwendigen Bedingungen einer gelingenden Kompetenz-
entwicklung einerseits sowie dem Lernverständnis und der Haltung Lehrender 
andererseits – ermöglicht einen erweiterten Blick auf Gelingensfaktoren, die 
im Rahmen eines dualen Hochschulstudiums Kompetenzentwicklungsprozesse  
fördern.
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Hochschulen nehmen eine zentrale Rolle in der Förderung von beruflicher 
Entwicklung ein und leisten somit sowohl im Hinblick auf aktuelle gesamt-
gesellschaftliche Veränderungsprozesse als auch auf die zukünftig erwarteten Ver-
änderungen einen bedeutsamen Beitrag im Kontext des „Lebenslangen Lernens“. 
In Anbetracht vielfältiger und sich dynamisch entwickelnder gesamtgesellschaft-
licher Anforderungen stehen Hochschulen vor der Herausforderung, (Weiter-)
Bildungsangebote zu gestalten, die ihren Studierenden die Möglichkeit geben, 
sich erforderliche Berufsqualifikationen anzueignen und die erwarteten Kompe-
tenzen zu entwickeln (Vgl. HRK 2016).

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag eine systemische Perspektive 
auf die Ermöglichung von Kompetenzentwicklung in der dualen Hochschullehre 
gerichtet.

Aufgezeigt werden Interdependenzen und Synergien, die sich insbesondere aus 
der Haltung Lehrender heraus im pädagogischen Lehr- und Lernsetting abzeichnen. 
Die Fundierung erfolgt durch die Zusammenführung ausgewählter Aspekte von 
Kompetenzentwicklungsprozessen, Aspekten eines systemisch-konstruktivistischen 
Lernverständnisses sowie Aspekten einer systemischen Professionalität. Eine dyna-
mische Verknüpfung des Außen und Innen – des institutionellen Rahmens und der 
notwendigen Bedingungen einer gelingenden Kompetenzentwicklung einerseits 
sowie des Lernverständnisses und der Haltung Lehrender andererseits – ermöglicht 
einen erweiterten Blick auf Gelingensfaktoren, die im Rahmen eines dualen Hoch-
schulstudiums Kompetenzentwicklungsprozesse fördern.

Eine abschließende Meta-Retrospektive lädt ein zur Reflexion des eigenen 
professionellen Handelns und zum Diskurs der aktuellen Lehr- und Lernkultur im 
Kontext kompetenzorientierter Hochschullehre.

1  Kompetenzen entwickeln

Einführend kann Kompetenz (von lat. competere = zu etwas fähig sein) als 
kontextspezifisches Leistungspotenzial bzw. als „eine ‚im Handeln aktualisier-
bare persönliche Handlungsdisposition‘ (Disposition) definiert werden, die die 
erfolgreiche Bewältigung von Leistungsanforderungen oder anspruchsvollen 
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Aufgaben determiniert“ (Wirtz und Dorsch 2018) und durch Erfahrungslernen 
angeeignet, verändert bzw. entwickelt werden kann. Weinert definiert Kompe-
tenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogniti-
ven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 
damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 
verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2002, S. 27 f.). Somit zeichnen 
sich Kompetenzen neben dem Wissen und dessen Handlungsorientierung durch 
die wesentlichen Aspekte der Zielorientierung und der willentlichen Steuerung 
von Handlungen aus.

Erweitert auf ein akademisches Kompetenzverständnis wird Kompetenz 
verstanden als Befähigung zu einem akademischen, verantwortlichen und 
erfolgreichen Handeln auf Basis komplexen Wissens, fachlicher Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, motivationaler Orientierungen und (Wert-)Haltungen in 
bestimmten Anforderungsbereichen. Diese Anforderungsbereiche sind geprägt 
durch Komplexität, Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und professionell quali-
fizierte Ansprüche an die Qualität der zu erarbeitenden Problemlösungen. Dar-
über hinaus zeichnen sich insbesondere akademische Kompetenzen durch eine 
spezifische Befähigung zur „Anwendung wissenschaftlicher Konzepte auf kom-
plexe Anforderungskontexte, zur wissenschaftlichen Analyse und Reflexion, zur 
anschlussfähigen Kommunikation von wissenschaftlichen Wissensbeständen 
und -konzepten und Methoden und zur Selbstregulation und Reflexion des eige-
nen problemlösungs- und erkenntnisgeleiteten Handelns aus“ (Schaper et al. 
2012, S. 93).

Im Sinne dieses zugrunde liegenden akademischen Kompetenzverständnisses 
muss eine kompetenzorientierte Lehre auf ein gehobenes Niveau sowohl in der 
Wissensbeherrschung als auch in der Wissensnutzung ausgerichtet sein. Dies 
muss sich sowohl in der Aneignung von Wissen als auch in der „Vermittlung, 
Einübung und Entwicklung von Fähigkeiten, dieses Wissen bei anspruchsvollen 
Aufgaben und Problemstellungen zur Anwendung zu bringen (z. B. in Form 
von Analyse-, Problemlösungs- und Beurteilungsleistungen)“ (ebd., S. 86), d. h. 
in einer kompetenzorientierten Ausrichtung der „Learning Outcomes“, wider-
spiegeln.

Ermöglicht werden kann dies durch eine präzise Definition entsprechender 
Kompetenzziele und kompetenzorientierter Prinzipien der Lehr- und Lern-
prozessgestaltung (vgl. ebd., S. 86 f.). Eingebettet ist dies in den vorgegebenen 
Bildungs- und Lernzielen (vgl. HRG 1999: § 7; WR 2008, S. 8; WR 2008, S. 53), 
die empfehlen, Studienangebote so zu gestalten, dass sie fachlich anspruchsvoll 
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sind, die studentischen Lernprozesse effektiv unterstützen und somit Studierende 
in eine akademische Lern- und Arbeitskultur einführen. Bedeutsam ist hierbei der 
selbstständige Kompetenz- und Wissenserwerb der Lernenden, sodass es meta-
kognitive Fähigkeiten, insbesondere im Hinblick auf (Selbst-)Lernstrategien und 
Selbststeuerung, möglichst effektiv zu unterstützen gilt (vgl. ebd., S. 22 ff.).

Lehre und Studium sind somit an den Bildungs- und Kompetenzzielen und 
zugleich an den Lern- und Entwicklungsprozessen der Studierenden auszurichten 
und zu gestalten.

Für Lehrende erfordert die Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehre 
eine Auseinandersetzung mit und Entwicklung von ebenso spezifischen Lehr-
kompetenzen. In den Fokus rücken an den Lernenden orientierte Haltungen und 
Gestaltungsformen des Lehrens und Lernens, die eine aktive Mitwirkung der 
Studierenden, „selbstverantwortliches, in Handlungskontexte eingebettetes und 
reflektiertes sowie interaktives und kooperatives Lernen“ (ebd., S. 88) akzeptieren 
und ermöglichen.

Im Rahmen der Prämisse, dass sich Kompetenzen neben dem Wissen und 
dessen Handlungsorientierung durch Zielorientierung und willentliche Hand-
lungssteuerung auszeichnen, erklären Sauter et al. sowohl Emotionen als auch 
Motivationen, als Basis von Aktivität bzw. Handlung, zu weiteren zentralen 
Aspekten von Kompetenzen.

In Anlehnung an die Individualität von Erfahrungen können auch Kompeten-
zen „nur selbst – in neuartigen, offenen und realen Problemsituationen kreativ 
handelnd – [erworben und als Fähigkeiten beschrieben werden] zu handeln, ohne 
bekannte Lösungswege qualifiziert abzuarbeiten, ohne das Resultat schon von 
vornherein zu kennen“ (Sauter et al. 2018, S. 111).

Es ist demnach auch ein (kompetentes) Handeln möglich, wenn die aktuelle 
Herausforderungssituation unbekannt ist. Die Handlungsfähigkeit beruht dann 
auf dem Rückgriff auf die individuellen verinnerlichten Werte und Normen, die 
sowohl die soziale Selbstorganisation als auch das soziale Wirken unterstützen 
und mögliche Lücken zwischen dem Wissen im engeren Sinne und den erforder-
lichen Aktivitäten bzw. Handlungen „überbrücken“. In diesem Sinne zeigt sich 
Kompetenzentwicklung „in der zunehmenden Fähigkeit der Prozeduralisierung 
von Wissen“ (Kilian 2015, S. 122).

Kompetenzerwerb erfordert demzufolge Fähigkeiten, sich Wissen, ins-
besondere komplexes professionell-handlungsorientiertes Wissen, anzueignen 
und dieses wiederum ins individuelle Handlungsrepertoire zu integrieren und 
weiterzuentwickeln.

Kompetenzentwicklung, im Sinne einer Reifung, eines Wachsens und Ent-
faltens individueller und handlungs- bzw. auch zielorientierter Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten, kann somit als steter Prozess verstanden werden, der zum einen 
wesentlich durch die Individualität und Möglichkeiten (Persönlichkeitseigen-
schaften, biografische (Lern-)Erfahrungen, Handlungsfähigkeiten, Lebenswelt 
etc.) und zum anderen durch spezifische Anforderungen, Problemstellungen und 
Angebote/Möglichkeiten der sozialen Umwelt des sich entwickelnden Individu-
ums geprägt ist.

Kompetentes Handeln, im Sinne eines zielgerichteten und bewussten Han-
delns, „unterscheidet sich deutlich vom ‚Verhalten‘, das ohne eine kritische 
Reflexion erfolgt“ (Wahl 2013, S. 17) und bedarf langfristiger sowohl individu-
eller als auch informeller, vielfältiger als auch situierter und emotional geprägter 
Lernprozesse, die sich wiederum durch eine stete Reflexion der eigenen Lern-
erfahrungen auszeichnen (vgl. Erpenbeck und Sauter 2015, S. 19 ff.). In diesem 
Verständnis erfordern Kompetenzentwicklungsprozesse eine Zusammenführung 
von Theorie und Praxis bzw. Lernen und professionellen Handelns, um „in rea-
len Aufgaben und Entscheidungssituationen […] die notwendigen Heraus-
forderungen [zu] überwinden, die für die Kompetenzentwicklung notwendig 
sind“ (ebd., S. 20).

Diese Zusammenführung von Theorie und Praxis ist kennzeichnend für eine 
duale Hochschulausbildung und trägt somit vom Ansatz her ein bedeutsames 
Potenzial zur Ermöglichung von Kompetenzentwicklungsprozessen in sich.

Zu bedenken gilt es hierbei, dass die verschiedenen Stufen auch entsprechend 
unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung sowohl der Lernprozesse als 
auch des professionellen bzw. institutionellen Rahmens stellen. Geprägt durch die 
dem Lehr- und Lernprozess zugrunde liegende Lerntheorie erfolgt die Gestaltung 
der ersten Phase des Wissensaufbaus, in der sich die Lernenden das für die 
Problemlösung notwendige Wissen aneignen.

In der zweiten Phase der Qualifikation erfolgt eine Sicherung des zuvor 
erworbenen bzw. angeeigneten Wissens mittels Sensibilisierung und Verinner-
lichung von Vorgehensweisen bzw. Methoden zur Problemlösung. Typisch für 
diese Phase sind Fallbeispiele, Planspiele etc., die zwar eine Qualifizierung der 
Lernenden ermöglichen, allerdings die „Echtheit“ der Situation bzw. der Ent-
scheidungsfindung, die Zeit zur Erfahrungssammlung und die korrespondieren-
den emotionalen Dissonanzen und Labilisierungen zur Kompetenzentwicklung 
nicht ermöglichen. Dies erfolgt in den Folgephasen, in denen den Lernenden die 
Möglichkeit gegeben werden muss, „ihr Erfahrungswissen systematisch auszu-
tauschen, anzuwenden und in einem intensiven Kommunikationsprozess laufend 
gemeinsam weiterzuentwickeln“ (ebd., S. 24), um Wissen selbstorganisiert auf-
zubauen und spezifische Kompetenzen in realen Herausforderungssituationen zu 
entwickeln. (Vgl. ebd.)
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In diesem Verständnis erfordert Kompetenzentwicklung:

• authentische Problemstellungen
• sowohl wissensbezogene als auch emotional fordernde Herausforderungen
• sowohl selbstorganisierte Lernprozesse als auch eine Einbindung in ein Lern-

system
• Begleitung/Coaching (im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe) durch Lernpartner
• sowohl Handlungs- als auch Reflexions- und Kommunikationsprozesse
• subjektivierendes Handeln
• sowohl informelles als auch situiertes Lernen
• Wissen und fachliche Qualifikation im Sinne eines Expertiselernens
• Zeit zum Aneignen, Lernen, Erleben, Verändern, Entwickeln (vgl. ebd., 

S. 25 ff.)

Kompetenzentwicklung bedingt in diesem Sinne Wissen und Qualifikation als 
Basis einer sich daraus entwickelnden Kompetenz im Zusammenspiel mit Emo-
tionen in Prozessen des Aneignens und Erlebens.

Diese kompetenzfördernden Prozesse in Form der konsequenten Theorie-
Praxis-Verzahnung von der ersten Studienphase an, prägen den Ansatz einer dua-
len Hochschulausbildung.

Im nächsten Schritt erfolgt ein Perspektivenwechsel vom Außen, dem Rahmen 
sowie den Anforderungen und Bedingungen, hin zum Innen, zunächst im Lehr- 
und Lernsetting duale Hochschule, auf ein mögliches zugrundeliegendes Lernver-
ständnis.

2  Systemisches Denken

Die zunächst einführende theoretische Erkundung und Klärung ausgewählter zen-
traler Begriffe des Konstruktivismus und der Systemtheorie beleuchten Aspekte 
des systemischen Denkens und bilden den Rahmen für das sich anschließende 
systemisch-konstruktivistische Lernverständnis.

Systemisches Denken kann als interdisziplinäres Paradigma, das maßge-
blich durch systemtheoretische und konstruktivistische Prämissen geprägt ist, 
verstanden werden. Während die Systemtheorie ihren Fokus auf die existenten 
Zusammenhänge und Beziehungen von „Objekten“ zueinander richtet, setzt sich 
der Konstruktivismus mit menschlichem Erkennen, Denken und (Be-)Werten 
auseinander, „nicht getrennt von der zu erkennenden Welt, sondern als Teil von 
ihr, d. h. er versucht den Blick auf die Wechselbeziehungen zwischen beidem, 
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Erkenntnis und Erkanntem, zu richten“ (Simon 2015, S. 12). In der Zusammen-
führung von Systemtheorie und Konstruktivismus richtet sich der Fokus somit 
umfassend auf zirkuläre Erklärungsansätze vor dem Hintergrund gegenseitiger 
Wechselbeziehungen der autopoetischen Systemelemente (vgl. ebd., S. 12 ff.). 
Betrachtet werden somit alle Elemente, die „in einem Netzwerk von Wechsel-
beziehungen miteinander verbunden sind, in dem jedes die Bedingungen aller 
anderen bestimmt“ (ebd., 2015, S. 16).

Autopoietische Systeme erzeugen „beständig sowohl ihre einzelnen Elemente 
als auch die Organisation der Beziehung zwischen diesen Elementen in einem 
selbstrückbezüglichen (rekursiven) Prozess – vereinfacht: Sie reproduzieren 
die Elemente, aus denen sie bestehen, mit Hilfe der Elemente, aus denen sie 
bestehen“ (Schlippe und Schweitzer 2013, S. 111). Individuen, als autopoietische 
und nicht-triviale komplexe lebende Systeme verstanden, agieren in diesem 
Sinne autonom, strukturell determiniert und operational geschlossen. Ihre inter-
nen selbstorganisierten Prozesse und Interaktionsmuster sind von außen nicht 
linear-kausal beeinflussbar. Sie sind aber dennoch offen für Informationen von 
außen, aus den Systemumwelten. Das heißt lebende Systeme sind durchaus in der 
Lage, Informationen von außen aus ihren Umwelten aufzunehmen, lassen sich 
jedoch nicht beliebig durch diese beeinflussen, formen oder instruieren (vgl. ebd., 
S. 112), denn ihre „Außenwelt wird nur soweit zur relevanten Umwelt (und von 
dort kommende Informationen werden nur soweit zu relevanten Informationen), 
wie sie im System Eigenzustände anstoßen, zu ‚verstören‘ vermögen“ (ebd.). Das 
System kann im Prozess der ständigen Selbstorganisation auf mögliche Irritatio-
nen – Pertubationen – reagieren. Welche Reaktion erfolgt, ist nicht vorhersehbar, 
denn autopoietische Systeme operieren immer ihrer Eigenlogik folgend, da sie 
selbstbezogen und innengesteuert sind (Vgl. Simon 2015, S. 53). Die Unvorher-
sehbarkeit der Reaktionen beruht auf den steten Rückkopplungen, die infolge 
ihrer Zirkularität eine Vielzahl von Möglichkeiten erschaffen.

Dies hat zur Folge, dass es keine „instruktive Interaktion [gibt], bei der ein 
Interaktionsteilnehmer das Verhalten des anderen ein-eindeutig festlegen könnte“ 
(Simon 2015, S. 53), da wie bereits angeführt, eine Steuerung im Sinne einer 
geradlinigen Ursache-Wirkung-Kausalität nicht möglich ist.

Ebenso sind im systemisch-konstruktivistischen Verständnis sowohl die Sinn-
gebung als auch die Erkenntnisgewinnung eine Eigenleistung des Systems, d. h. 
sie sind nicht vermittel- und gezielt steuerbar. Stattdessen werden sie ermöglicht 
durch Differenzerfahrungen und angeregt durch Irritation (Vgl. Siebert 2005, 
S. 62). Sinngebung und Erkenntnisgewinnung erfolgen subjektiv, aufgrund der 
biografischen Strukturdeterminiertheit und operationalen Geschlossenheit. Ihr 
Fokus richtet sich auf Viabilität und Sinnhaftigkeit. Letztlich das Erkennen der 
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Relativität des eigenen Wirklichkeitskonzeptes erlaubt es dem Individuum, die-
ses zu verändern, d. h. Altbewährtes zu hinterfragen, Neues zuzulassen, statt nach 
richtigen oder falschen nach viablen Sichtweisen und somit auch Handlungs-
weisen zu forschen – sich zu entwickeln.

3  Lernen im systemisch-konstruktivistischen 
Verständnis

Kompetenzentwicklung bedingt Wissen und Qualifikation als Basis einer sich 
entwickelnden Kompetenz im Zusammenwirken mit Emotionen in den Prozes-
sen des Aneignens und Erlebens. Infolgedessen nimmt Lernen im Rahmen von 
Kompetenzentwicklungsprozessen eine zentrale Rolle ein, die es in Lehr- und 
Lernprozessen zu gestalten gilt.

Lernen wird im Rahmen dieses Beitrages eingebettet in den Kontext system-
theoretischer Überlegungen und neurowissenschaftlicher Forschungen, die darauf 
hinweisen, „dass Veränderungen stets nur zu den Bedingungen und Möglich-
keiten stattfinden, welche die angesprochenen Systeme bereits in sich tragen“ 
(Schüßler und Arnold 2015, S. III). Der Fokus richtet sich somit auf die Prä-
missen der Selbstorganisation der Lernenden im Verständnis nicht-trivialer 
komplexer selbstreferenzieller Systeme. Dies erfordert eine Perspektive auf 
Rahmenbedingungen, Lernende und Lehrende, Haltungen und Möglichkeiten der 
(Kontext-)Gestaltung von an den Lernbewegungen der Lernenden orientierten 
Lernarrangements, sodass sowohl die Aneignung als auch die Entwicklung von 
Kompetenzen wahrscheinlicher werden. Zentral hierbei ist die Orientierung am 
Lernenden im Hinblick auf Stärkung, Förderung und Entwicklung von Ressour-
cen und Kompetenzen, von Viabilität und Irritation im Rahmen sowohl wissen-
schaftlicher und fachlich-professioneller Aspekte als auch selbstorganisierender 
und selbstgesteuerter sowie emotional anregender bzw. labilisierender (Lern-)
Prozesse.

In Anlehnung an neurowissenschaftliche (vgl. Roth 2003, S. 155 ff.; Hüther 
2015, S. 134 ff.) und konstruktivistische (vgl. Arnold 2015a, S. 14 ff.; Siebert 
2005, S. 10 ff.) Überlegungen sind Wahrnehmen, Interpretieren, Lernen, Erkennen 
und Handeln untrennbar miteinander verbunden.

Lernen ist im systemisch-konstruktivistischen Sinne Konstruktion, eine Wirk-
lichkeitskonstruktion, ausgerichtet auf Viabilität und determiniert durch kognitive 
und emotionale Strukturen des Lernenden und deren körperlichen Auswirkungen, 
durch dessen Lernbiografie, durch die Lernintention (Ziele und Motive) sowie 
durch den Lernkontext.
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Lernen ist nach diesem Verständnis ein biografie- und beobachtungs-
abhängiger, situativer, kontextgebundener und individueller, d. h. ein auto-
poietischer und selbstgesteuerter Prozess, der von außen nicht steuerbar, aber 
irritierbar ist.

Lernen ist „eine beobachtungsabhängige, zirkuläre, rekursive Interaktion 
mit Erwartungserwartungen, Komplexitätsreduktionen, mehr oder weniger 
begründeten Hypothesen, selektiven Wahrnehmungen etc.“ (Siebert 2005, S. 10). 
Das heißt Lernen bedarf Lehr- und Lernsituationen, die anschlussfähige konstruk-
tive Prozesse fördern und Individualität ermöglichen.

4  Lehrende als Gestalter von Selbstlernprozessen

Die Wissensimpulse, die Lehrende im Lehrprozess setzen, können Lernende irri-
tieren, anregen und infolgedessen einen selbstgesteuerten Lernanlass initiieren, 
der in Anbetracht der zu erwartenden Unsicherheiten, die sich bei den Lernenden 
ergeben, durch eine entsprechende Lernprozessgestaltung didaktisch und kom-
munikativ gerahmt wird, sodass im Lernsetting sowohl institutionelle als auch 
individuelle Entwicklungs-, Lern- und Veränderungsräume bzw. -möglichkeiten 
eröffnet, gestaltet und begleitet werden.

Es erfolgt eine Hilfe zur Selbsthilfe, sowohl mit Unterstützung durch Leh-
rende und Mitlernende als auch aus sich, den Lernenden selbst, heraus, ver-
änderte Perspektiven, Hypothesen, Bedeutungsgebungen und Kompetenzen zu 
entwickeln.

Die Lernenden mit ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten in den Fokus 
des pädagogischen Handelns zu stellen und sie aktiv als Erzeuger ihrer indi-
viduellen Wirklichkeiten und Bedeutungen im Bewusstsein des vielfältigen 
Erwartungsdrucks (individuelle Erwartungen des Lehrenden, die Erwartungen 
der Lernenden, die Anforderungen der Institution etc.) einzubeziehen statt „maß-
geschneiderte“ Lösungen und Wissen zu präsentieren und zu vermitteln, können 
als zentrale Elemente einer systemisch-konstruktivistischen Lehrhaltung genannt 
werden, die Ambivalenzen und Ambiguität in der Bewusstheit vielfältiger Wirk-
lichkeitskonstruktionen annimmt.

In diesem Sinne fokussieren systemisch-konstruktivistische Lehr- und Lern-
prozesse das Ermöglichen statt des Vermittelns sowie das Erzeugen statt des Kon-
sumierens von Bedeutungen, Erkenntnissen und Kompetenzen.

Lehrende agieren vor diesem Hintergrund als (wissende) Impulsgeber, Auf-
merksamkeitsfokussierer und Kontextgestalter. Ihr Handeln ist geprägt durch 
Hilfe zur Selbsthilfe, Förderung von Eigenaktivität im Sinne der Ermöglichung 
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autopoietischer Lern- und Entwicklungsprozesse und fachliche Expertise und sys-
temische Professionalität. Sie arbeiten sowohl mit Fragen, Hypothesen und Refle-
xionen als auch mit Antworten, Expertisen und kontextbedingten Anweisungen, 
wie beispielsweise im Kontext von Prüfungsleistungen.

Im systemtheoretischen Verständnis übernehmen Lehrende somit die Ver-
antwortung für die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, die Lernen 
ermöglichen. Die Verantwortung für das Lernen trägt der Lernende selbst (vgl. 
Barthelmess 2016, S. 31 f.). In ihrer Rolle als Aufmerksamkeitsfokussierer 
agieren sie im Sinne der Irritation des „Altbewährten“, indem sie den Lernen-
den die Wahrnehmung von Unterschieden durch entsprechend methodisch 
gestaltete Wissensimpulse, Selbstlernangebote und Interaktionen ermöglichen 
und wiederum Lern- und Erfahrungsräume öffnen, die von den institutionel-
len Anforderungen (Curricula) gerahmt werden. Letzteres schließt ebenfalls die 
Rolle der Kontextgestalter mit ein, denn in der Bewusstheit von Autopoiese, ope-
rationaler Geschlossenheit und Strukturdeterminiertheit lebender Systeme und 
dem daraus resultierenden Verständnis der Unmöglichkeit der direkten Einfluss-
nahme auf die inneren Strukturen des Lernenden, können Lehrende zumindest 
„durch das Schaffen möglichst wirksamer und hilfreicher äußerer Anregungs-
bedingungen dafür sorgen, dass […] [der Lernende] die Möglichkeit erhält, sich 
weiterzuentwickeln“ (Barthelmess 2016, S. 62). Wobei es zu beachten gilt, dass 
Lernende in ihrer Eigenlogik, d. h. im Rahmen ihrer innerpsychischen Wahr-
nehmungsprozesse, ihrer biografischen (Lern-)Erfahrungen, ihrer Wirklich-
keitskonstruktionen, ihrer Wertvorstellungen und Bedeutungszuschreibungen 
entscheiden, was für sie anschlussfähig und somit von Bedeutung ist (vgl. ebd., 
S. 64) Systemisch Lehrende arbeiten vor diesem Hintergrund mit der Intention, 
Viabilität und Anschlussfähigkeit an die momentanen Sichtweisen bzw. (Er-)
Kenntnisse der Lernenden zu ermöglichen und sind sich hierbei sowohl der eige-
nen Subjektivität ihrer Wahl des Wissensangebotes als auch dessen Relativierbar-
keit bewusst. Das heißt. „es geht nicht nur um das Entwickeln von neuem Wissen, 
neuen Wirklichkeitskonstruktionen (Konstruktion), sondern auch um die Bereit-
schaft, altes Wissen, also bisherige Sichtweisen, loszulassen (Dekonstruktion)“ 
(ebd., S. 93).

Vor diesem Hintergrund kann eine systemische Haltung als eine innere Orien-
tierung verstanden werden, die geprägt ist durch das spezifische Wissen des 
systemisch Arbeitenden bzw. Lehrenden. Sie ist eine Haltung, die Miteinander, 
Kooperation, Augenhöhe und Vertrauen fokussiert, mit Hypothesen und hand-
lungsleitenden Perspektiven im Hinblick auf Potenzialerweiterung und Zukunfts-
orientierung vor dem Hintergrund möglicher System-Umwelt-Wechselwirkungen 
agiert.
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Prägend für eine systemische Haltung ist ebenso die Bewusstheit der Auto-
nomie und, den systemischen Prämissen zufolge, die Nichtsteuerbarkeit leben-
der Systeme. Veränderung ist Selbstveränderung. Diese wird professionell 
adressatenorientiert angeregt, gerahmt, begleitet – ermöglicht.

Im Kontext systemischer Professionalität sind sowohl das Aushalten als auch 
der Umgang mit Unsicherheiten, Ambivalenzen und Paradoxien, die sich letztlich 
auch aus dem systemischen Ansatz selbst ergeben, wesentliche Fähigkeiten, die 
die systemische Haltung prägen. Die Unwissenheit des systemisch Agierenden 
wird als Ressource verstanden, die sowohl Differenz- und Ambivalenzerfahrung 
als auch respektvolle Neugierde fördert (vgl. Schlippe und Schweitzer 2013, 
S. 200 ff.).

Die Expertise systemischer Praktiker kann demzufolge nicht in der Ver-
mittlung von Wissen oder Lösungen liegen. Stattdessen wird auf die Rollen des 
Beobachtenden, des Katalysators, des Prozessberaters und -begleiters etc. ver-
wiesen, der ressourcenorientiert, anschlussfähig und reflexiv irritiert, um durch 
eine Wahrnehmung von Unterschieden je nach Kontext und Auftrag vielfältige 
Entwicklungs-, Lern- und Veränderungsräume zu eröffnen sowie Entwicklungs-, 
Lern- und Veränderungsprozesse zu ermöglichen.

5  Kompetenzentwicklung ermöglichen 
– Gelingensfaktor systemische Lehr-
Professionalität

Aufbauend auf den Überlegungen von Schlippes und Schweitzers zur systemi-
schen Kompetenz – verstanden als systemtheoretisch orientierte, gereifte und 
gelebte Synthese aus Denken, Haltung und Professionalität – werden im Fol-
genden die spezifisch auf Kompetenzentwicklung erarbeiteten Anforderungen 
zusammengeführt und Gelingensfaktoren im Kontext einer systemischen Haltung 
aufgezeigt.

Eine Ermöglichung von Kompetenzentwicklung, aufbauend auf bzw. ent-
wickelt aus einer systemischen Haltung Hochschullehrender zeichnet sich aus 
durch:

• Lehrende, die den Lernenden ins Zentrum ihrer Lehr- und Lernprozesse stellen. 
Im institutionellen Rahmen werden hierbei sowohl deren Systemdynamiken als 
auch die spezifischen Wissensaneignungs- und Anwendungskontexte berück-
sichtigt. Sowohl die Lernenden als auch die institutionellen Vorgaben werden 
mit den entsprechenden Erwartungen, Aufträgen, Kompetenzorientierungen 
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und Regeln einbezogen. Eine sowohl bedarfs- als auch bedürfnisorientierte 
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen stellt die Lernenden aktiv ins Zen-
trum und orientiert sich an Viabilität, Emotionalität, Reflexivität und den 
biografischen Prägungen der Lernenden. Dies erfordert curriculare ent-
wicklungsorientierte Lernziele und verbindliche Rahmenbedingungen, die 
selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lern- und somit auch Kompetenzent-
wicklungsprozesse initiieren, gestalten und ermöglichen.

• Lehrende, die Zeit als wichtige Komponente in Lern- und Kompetenzent-
wicklungsprozessen erkennen und diese Reifezeit, als Notwendigkeit zur 
Bildung von fachlichen Qualifikationen und ebenso als Notwendigkeit zur 
Entwicklung kompetenten professionellen Handelns, bewusst ins Lehr-
geschehen integrieren.

• Lehrende, die sich der Bedeutung der Emotionalitäten in Lern- und Ent-
wicklungsprozessen – im Kontakt mit sich selbst, im Kontakt mit den Lernen-
den sowie der Emotionalität der Lernenden selbst – bewusst sind. Dies bedingt 
ausgeprägte Fähigkeiten zur Reflexion und emotionalen Selbstregulation im 
Umgang mit Autopoiese, Nichtsteuerbarkeit, Ambivalenz und Ambiguität. In 
diesem Verständnis ist es unabdingbar, dass Lehrende „über Orientierungen 
und Verhaltensmöglichkeiten verfügen, um mit der prinzipiellen Wirkungs-
unsicherheit ihrer Intervention in systemische Kontexte […] in einer Weise 
umgehen zu können, dass Aneignung oder Verhaltensänderung (z. B. im Sinne 
von Kompetenzentwicklung) wahrscheinlich werden“ (Arnold 2015a, S. 24). 
An die Stelle von Steuerung und Kontrolle treten Loslassen, Vertrauen in die 
selbstorganisatorischen Fähigkeiten der Lernenden und somit das Ermöglichen 
von Selbststeuerung in Lehr- und Lernprozessen als wesentliche Voraus-
setzung einer ermöglichungsdidaktischen Professionalität. Festzuhalten gilt 
es insbesondere die Fähigkeiten der Relativierung der eigenen Steuerungs-
leistung und das u. a. auch hieraus resultierende Ertragen von Unsicherheit als 
spezifische Kompetenzen. Lehren beginnt in diesem Sinne mit dem Schaffen 
von Gelegenheiten, die Lernenden Anlässe zum (Nach-)Denken, Beobachten 
und Unterscheiden geben. Im systemisch-konstruktivistischen Verständnis 
kann dies als die Basis des Lernens, im Sinne von Konstruktionen, und letzt-
lich auch der Bildung und Kompetenzentwicklung angesehen werden (Vgl. 
Arnold 2015a, S. 23 ff.).

• Lehrende, die soziale Kompetenzen, wie Einfühlungsvermögen und Kontakt-
fähigkeit, Interdisziplinarität und eine fokussierte Selbstwertstärkung, sowohl 
bei sich selbst als auch bei den Lernenden, entwickeln, stärken und authen-
tisch leben. Dies bedingt Wertschätzung, Akzeptanz, Neugierde sowie einen 
Perspektivenwechsel von der Defizitorientierung hin zur Potenzialförderung. 
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Auf Potenzialförderung ausgerichtete Lehr- und Lernarrangements ermög-
lichen Selbstwirksamkeitserleben und Persönlichkeitsentwicklung sowohl 
beim Lernenden als auch beim Lehrenden (Vgl. Arnold 2012, S. 121).

• Lehrende, die die Selbstorganisationsprozesse der Lernenden unterstützen, 
indem sie in Lehr- und Lernarrangements ressourcen- und lösungsorientiert 
vorgehen, irritieren, Konstruktion und Dekonstruktion von Wissen anregen, 
sowohl experimentieren als auch Sicherheit und Halt geben. Lehr- und Lern-
prozesse werden so gestaltet, dass diese sowohl die Selbstlern- als auch die 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten der Lernenden stärken und 
weiterentwickeln.

• Lehrende, deren praktisches bzw. methodisches Handeln sich an fachspezi-
fischen und systemtheoretischen Prämissen orientiert, um sowohl theorie-
geleitet als auch viabel Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Das heißt 
es bedarf sowohl spezifischen Wissens als auch einer entsprechenden Quali-
fikation, im Sinne der Fähigkeit, sich Wissen, insbesondere komplexes 
professionell-handlungsorientiertes Wissen, anzueignen, um dieses wiederum 
ins individuelle und professionelle Handlungsrepertoire zu integrieren, es 
weiterzuentwickeln und entsprechende Kompetenzen auszubilden.

Eine Erweiterung erfolgt durch spezifische Charakteristika ermöglichungs-
didaktischer Professionalität, die sich ebenso durch die Anlehnung an system-
theoretische Prämissen auszeichnet. Nach Arnold können die folgenden 
spezifischen Charakteristika ermöglichungsdidaktischer Professionalität als 
Gelingensfaktoren im Kontext einer systemischen Haltung hinzugezogen werden. 
Eine Ermöglichung von Kompetenzentwicklung, aufbauend auf bzw. entwickelt 
aus einer systemischen Haltung Hochschullehrender zeichnet sich aus durch:

• Irrtumsoffenheit – Die Haltung der Lehrenden ist geprägt durch epistemologi-
sche Bescheidenheit und Fehlertoleranz.

• Divergenztoleranz – Lehrende lassen Ambivalenz und Ambiguität zu und 
gehen transparent, gegebenenfalls auch ergebnisoffen, mit ihnen um.

• Veränderungsoffenheit – Lehrende initiieren aufgaben- und situationsspezi-
fische Lernanlässe. Daraus resultierende Lernprozesse orientieren sich an 
den Dynamiken der Aneignungslogiken der Lernenden. Im Hinblick auf Ziel-
erwartungen und Zeitplanungen ist eine aktive Mitgestaltung durch die Ler-
nenden erwünscht, toleriert und akzeptiert, also selbstverständlich.

• Umgang mit Unsicherheit – Unsicherheit wird als eine Voraussetzung der Ent-
wicklung der Aneignungs- und Selbstorganisationsfähigkeiten der Lernenden 
verstanden und entsprechend bewältigt.
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• Wirkungsoffenheit – Lehrende sind sich der Nichtsteuerbarkeit lebender Sys-
teme und der verbundenen Wirkungsoffenheit bewusst.

• Lernbegleitung – Lehrende werden zu Lernbegleitern und Lernberatern, die 
den Lernenden ihre Ressourcen zur Verfügung stellen.

• Beobachterhaltung – Als Lernbegleiter beobachten Lehrende, in der Bewusst-
heit systemischer Dynamiken, sowohl die Lernenden als auch sich selbst und 
unterstützen im Rahmen ihres professionellen, reflektierten und situativen 
Handelns die Selbstorganisation und vielfältige Kompetenzentwicklungs-
prozesse aller Lernprozessbeteiligten (Vgl. Arnold 2015a, S. 25 f.).

Kompetenzentwicklung bedarf Reifezeit auf allen involvierten Ebenen. Sie bedarf 
einer besonderen Aufmerksamkeit auf die Prozesse der Wissensaneignung, der 
Bewusstheit der Notwendigkeit von Zeit zur Bildung fachlicher Qualifikationen 
sowie der Bewusstheit der Notwendigkeit von Zeit zur Entwicklung kompetenten 
professionellen Handelns.

Dies erfordert letztendlich einen curricularen Rahmen, der Entwicklungs-
orientierung und verbindliche Rahmenbedingungen vorsieht, die es Studierenden 
und Lehrenden ermöglichen, selbstorganisiert und selbstgesteuert Lern- und somit 
auch Kompetenzentwicklungsprozesse zu initiieren, zu gestalten und zu ermög-
lichen. Eine entwicklungsorientierte institutionelle Haltung, verbunden mit der 
Schaffung kompetenzförderlicher Rahmenbedingungen und Lehrenden, die in einer 
dementsprechend zugewandten inneren Haltung und den dazu erforderlichen Kom-
petenzen Lernende begleiten und unterstützen, trägt ein bedeutsames Potenzial im 
Hinblick auf die Ermöglichung von Kompetenzentwicklungsprozessen in sich.

Eigene Kompetenzen zu entwickeln liegt einzig in den Händen der Lernen-
den. Diese in ihrem Entwicklungsprozess, während der Wissensaneignung, 
Qualifizierung und in Teilabschnitten professioneller Reifezeit in einem 
kompetenzförderlichen institutionellen Rahmen professionell zu begleiten ist 
möglich. Hierin liegt das bedeutsame Potenzial von Hochschulen im Kontext 
„Kompetenzentwicklung“. Erforderlich sind Kooperation, Augenhöhe und 
Vertrauen im Sinne von gemeinsamem Lernen und Erkenntnisgewinn, for-
schendem Lernen im Rahmen selbstgesteuerter Lernprozesse und situativen 
und reflexiven Lehr- und Lernprozessen. Die klassische Rolle des Wissensver-
mittlers bricht auf. Das bedeutet für Lehrende, „vielmehr auf Basis ihres Wis-
sens und ihrer Verantwortung, den Studierenden alle notwendigen Ressourcen 
zum Wissenserwerb und zur Wissenskommunikation zugänglich zu machen, 
didaktisch aufzubereiten und zu arrangieren, ohne die Rolle der/der Lehrenden 
als Fachexpertin/Fachexperte aufzugeben“ (Vogel und Wanken 2015, S. 45), 
um so professionell und kompetenzorientiert zu agieren.
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Eine in diesem Sinne sowohl bedarfs- als auch bedürfnisorientierte Gestaltung 
von Lehr- und Lernprozessen, die die Lernenden aktiv ins Zentrum stellen und 
sich an Viabilität, Emotionalität, Reflexivität und den biografischen Prägun-
gen ihres Lernens orientieren, kann einen wesentlichen Beitrag im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklungsprozesse leisten.

Eine an den Lernenden orientierte Lehre ermöglicht Lernanlässe, die ihren 
Fokus richten auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten, in die das intendierte 
Handeln eingebettet ist, auf die Wissens-, Denk-, Fühl- und Verhaltensstrukturen 
der Lernenden sowie deren Reflexion, Differenzierung und Erweiterung. An die 
Stelle von Defizitorientierung und Stoffvermittlung treten Potenzialentfaltung 
und Aneignungsbegleitung in einer professionellen Haltung, die durch achtsames, 
wertschätzendes, reflexives und situatives methodisches Handeln geprägt ist (vgl. 
Schüßler und Arnold 2015, S. III ff.). Methodisch kann dies bspw. mittels Selbst-
lernangeboten für die Lernenden gestaltet werden, sodass Lehrende sich bewusst 
und zeitlich begrenzt als fachliche Experten zurücknehmen, in eine Haltung des 
Nichtwissens und der Neugierde treten und Studierende wertschätzend und ziel-
orientiert zu Eigenaktivität und Selbstlernen, statt zum puren Konsumieren von 
Lerninhalten, einladen.

6  Transformation – Vom Lehrenden zum 
Lernbegleiter

Vom Lehrenden zum Lernbegleiter – dieser Prozess ist ein Perspektiven- und 
Paradigmenwechsel im Kontext von Lehren und Lernen, der in Anlehnung an 
die vorangegangenen Ausführungen ein bedeutsames Potenzial sowohl des 
Gelingens als auch in Bezug auf die Herausforderungen zum Ermöglichen von 
Kompetenzentwicklungsprozessen in der Hochschullehre birgt. Potenzial bieten 
im Hinblick auf konkrete praktische Veränderungsimpulse die ermöglichungs-
didaktischen Überlegungen Arnolds (2015b) im Transfer in das LENA-Modell 
für lebendiges und nachhaltiges Lernen. Dieses „Lehren vom Anderen her“ 
(Arnold 2012, S. 120) ist systemtheoretisch geprägt. Ermöglichungsdidaktisch 
Lehrende werden zu Lernbegleitern, die Lernprozesse begleiten, indem sie 
Selbstlernprozesse durch Schaffung von Lern- und Entfaltungsräumen in situ-
ativen und kontextspezifischen Lehr- und Lernarrangements fördern. Das heißt 
sie sind darauf ausgerichtet, die Selbstorganisation der Lernenden zu unter-
stützen, Prozesse der selbstständigen Wissenserschließung zu ermöglichen 
sowie Problemlöse- und Kooperationsfähigkeiten der Lernenden zu fördern. 
Ermöglichungsdidaktische Konzepte nehmen informelle und autodidaktische 
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Lernprozesse, die die Viabilität, Emotionalität, Reflexivität und biografischen 
Prägungen des Lernens berücksichtigen, in den Blick. Sie fördern die 
Anbahnung und Entwicklung von Kompetenzen zum selbstgesteuerten Lernen, 
laden ein zur Zusammenarbeit, gestalten vielfältige Zugänge zum Lernen und 
setzen den Lernenden in den Fokus (Vgl. Arnold 2012, S. 121).

Im Kontext der Haltung Lehrender in ermöglichungsdidaktischen Lehr- und 
Lernsettings lädt Arnold ein zur Leichtigkeit, Transparenz und Selbstpersiflage. 
Er empfiehlt authentische Lehrprozesse des Begleitens und Ermöglichens, die im 
Sinne der Leichtigkeit geprägt sind durch professionelles Handeln in einer syste-
mischen, reflektierten, wertschätzenden und achtsamen Haltung sowohl sich als 
auch den Lernenden gegenüber.

Einer Transparenz bedarf es zur Entwicklung von rahmen- und somit halt-
gebender Struktur im selbsterschließenden Lernen. Dies kann ermöglicht wer-
den durch einen kontextbezogenen Rahmen mit steten Orientierungshilfen, wie 
Lernzielen sowie wertschätzenden und konstruktiven Prozess- und Ergebnisrück-
meldungen.

Zentral ist ebenso die Rücknahme des Allwissendenstatus aus der Lehr-
position. Stattdessen wird der Wechsel in die Rolle des reflexiven und am Lernen-
den orientierten Coaches angeregt (vgl. Arnold 2015b, S. 120).

7  Kompetenzentwicklung ermöglichen – Lehr- und 
Lernarrangements im Theorie-Praxis-Transfer

Auf dem Weg vom Lehrenden zum Lernbegleiter kann ein erster Schritt die 
Reflexion des eigenen Lehrstils in Bezug auf eine Haltung des Ermöglichens 
der Voraussetzungen zum Lernen, zur Wissensaneignung und einer intendierten 
Kompetenzentwicklung sein.

Reflexionsimpulse finden sich in den LENA-Prinzipien einer nachhaltigen 
Lernberatung, die Lehrende zur Reflexion des eigenen Lehrstils und der eigenen 
Haltung in Lehr- und Lernprozessen einladen. Die sieben Prinzipien einer nach-
haltigen Lernberatung sind darauf ausgerichtet, einen anregenden Rahmen zu 
geben, in dem die Lernenden ihre Lern-, Wissensaneignungs- und Kompetenz-
entwicklungsprozesse autopoietisch, sinnvoll, viabel und selbstwirksam erleben, 
und intendieren im Perspektivenwechsel eine Haltung des Begleitens, des 
Ermunterns, des Respektierens, der Akzeptanz, des gemeinsamen Lernens, den 
Blick auf Gelingen und Potenziale sowie die Ermöglichung von vielfältiger 
Kompetenzentwicklung (Vgl. Arnold 2015b, S. 87 f.).
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Statt Dauervermittlung und Fremdsteuerung rücken Vielfältigkeit, Selbstlern-
prozesse und Selbststeuerung in den Fokus. Wohldosierte Theorieimpulse, die 
sich an den entsprechenden rahmenden inhaltlichen „Vorgaben“ und am Bedarf 
und den Bedürfnissen der Lernenden orientieren, werden kontextsensibel ein-
gesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ermöglichen Irritation und 
Differenzwahrnehmung, Entwicklung von Wissenskompetenzen, Stärkung von 
Wissensressourcen, Aktivierung und Verknüpfung von Wissensnetzen, Gestaltung 
einer viablen Kommunikation der Studieninhalte, das Wecken von Neugierde, 
das Anknüpfen an Vorerfahrungen, Ermöglichen von Selbstlernprozessen und 
nachhaltigem Lernen, Finden einer gemeinsamen Sprache, Ermöglichen von 
koevolutionären Prozessen und Emergenz sowie die Ermöglichung von Selbst-
wirksamkeitserleben sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden.

Lehr- und Lernprozesse – ein sich gegenseitig bedingendes und potenzial-
förderndes Wechselspiel nicht trivialer Systeme mit enormer Komplexität über 
Kommunikation bzw. Pertubation. Unter der Prämisse einer Kommunikation auf 
Augenhöhe und der Haltung, dass die Lernenden nicht nur die Experten ihrer 
eigenen Lernprozesse, sondern auch ihrer professionellen Praxis sind, werden 
Lernarrangements gestaltet, in denen sie sich selbstständig in Suchbewegungen 
nach Bedeutungen und möglichen Ableitungen der theoretischen Impulse für ihre 
professionelle Praxis begeben. Dabei werden sie ermutigt, sich neuen Kontex-
ten (Zielgruppen/berufliche Felder) zu öffnen und diese zu erkunden, um Wissen 
weiterzuentwickeln (im Sinne von Interimswissen), Unterschiede oder Parallelen 
zu entdecken, neue Erkenntnisse zu generieren, Bewährtes zu festigen und neue 
Perspektiven einzunehmen. Diese Lernarrangements sind geprägt durch einen 
kontinuierlichen kommunikativen Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden 
und den Einsatz visueller Methoden, die Ergebnisse und Ableitungen dokumen-
tieren und somit eine Sammlung von Wissensressourcen darstellen.

Lehrende treten in diesen Lernarrangements in die Rolle des Coaches, der 
die Lernenden begleitet und unterstützt. Sie sind Coaches, die sich der erlebten 
Unsicherheit der Lernenden bewusst sind und diese zum einen im Hinblick auf 
Ermöglichung von Irritation und zum anderen auf Viabilität professionell begleiten 
und sowohl Anschlussmöglichkeiten als auch Veränderungen von Wirklichkeits-
konstruktionen fördern. Sie sind Ermöglicher, die die Prozesse im Auge behalten 
und vielfältig gestalten, zu kritischer Reflexion ermuntern, Selbstwirksamkeits-
erleben fördern sowie selbstgesteuerte und emotional geprägte nachhaltige Lern-
prozesse ermöglichen. Arnold hält hierzu fest, dass für die Entwicklung einer 
selbstorganisationsfördernden und auf die Initiierung hilfreicher und förderlicher 
Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse ausgerichteten Haltung „ein 
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doppelbödig-transformatives Lernen, das die Systemik der eigenen Lernprozesse 
selbst als solche erlebbar- und beobachtbar werden lässt“ (Arnold 2015a, S. 26), 
die Bewusstheit systemtheoretischer Prämissen, eine Beobachterposition mit einer 
Sensibilisierung für die Systemlogiken anderer, die geprägt ist durch Achtsamkeit, 
Neugier, Ambiguitätstoleranz und die Suche nach Anschlussfähigkeiten, sowie 
auch die Fähigkeit zur emotionalen Selbstreflexivität als hilfreich anzunehmen sind 
(Vgl. Arnold 2015a, S. 26 ff.). Eine Förderung struktureller Kopplungsmöglich-
keiten kann auf beiden Seiten, sowohl der des Lehrenden als auch der des Ler-
nenden, durch beidseitige Aktivität im Lernprozess, im Sinne autopoiesefördernder 
Irritationen mittels entsprechender Lernanlässe ermöglicht werden. Wesentlich 
hierbei sind die Bewusstheit sowohl der eigenen Rolle und der Verantwortlich-
keiten für Lernen und (Kompetenz-)Entwicklung, als auch der daraus resultieren-
den Möglichkeiten und Grenzen in Lern- bzw. Konstruktionsprozessen.

8  Meta-Retrospektive – Einladung zur Irritation, 
Reflexion und zum Diskurs

Im Rückblick gilt es die prospektive Funktion von Lehre, im Sinne der Förderung 
von professioneller Entwicklung der Lernenden vor dem Hintergrund sowohl 
aktueller gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozesse als auch zukünftig 
erwarteter Veränderungen, grundsätzlich zu überdenken. Es stellt sich die Frage 
nach der Wirksamkeit der Transformation professioneller Zukunftsszenarien in 
eher langfristiges kompetenzorientiertes pädagogisches Handeln zum professio-
nellen Qualifikations- und Wissenserwerb vor dem Hintergrund der Kontingenz 
von Lern- und Veränderungsprozessen. Im Rahmen konstruktivistischer Prä-
missen sind „didaktisches Denken und Handeln letztendlich sachlich unmöglich 
sowie moralisch illegitim und insofern vollkommen überflüssig“ (Schüßler 2015, 
S. 91). Die Annahme pädagogischer Wirkungen trotz kontingenter Lehr- und 
Lernprozesse scheint paradox. Wie kann der Spagat zwischen konstruktivisti-
schen Erkenntnismodellen und didaktischen Handlungsmodellen gelingen?

Daran anschließend gilt es einen Blick auf die Stärken und Schwächen 
sowohl traditionell fremdgesteuerter Lehrkonzepte als auch selbstgesteuerter 
Lernkonzepte über die verschiedenen Lern- bzw. Studienphasen zu richten. 
Welches Maß an „Führung“ benötigen Lernende in der Studieneingangsphase? 
Welche Veränderungen sind mit zunehmender Studien- und Lernzeit ver-
bunden? Wie können beide Herangehensweisen, im Sinne einer Bedarfs- und 
Bedürfnisorientierung, Lernende in den verschiedenen Stufen der Wissens-
aneignung sinnvoll unterstützen?
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Auch stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Qualifikations-/
Kompetenzanforderungen und dem zugrunde liegenden humanistischen Bildungs-
ansatz. Welche Konsequenzen hat dies für die Individualität, die Vielfalt an Inter-
essen und Fähigkeiten – für die Gestaltungskraft einer Gesellschaft, wenn (Aus-)
Bildung passend auf erwartete Qualifikationsanforderungen zugeschnitten wird?

Ebenso denkwürdig ist anschließend an diese Überlegungen die Intention 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissen-
schaftsjahres 2018 – Arbeitswelten der Zukunft –, die sich auf eine gemeinsame 
Gestaltung und Teilhabe richtet. Zentral ist die Frage, „wie Politik, Wissen-
schaft und Forschung, aber auch jeder Bürger und jede Bürgerin den Wandel der 
Arbeitswelt mitgestalten können – damit der Fortschritt nicht die Menschen lenkt, 
sondern umgekehrt“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017). 
Ins Zentrum rücken Menschen, die aus eigenem Interesse die Zukunft mitge-
stalten, sich bilden, lernen und zukünftige Anforderungen bewältigen. Prozesse 
der Wissensaneignung, als eine Basis für Lernen und Entwicklung, nehmen im 
Hinblick auf veränderte zukunftsorientierte Problemstellungen an Bedeutung 
zu. Sie sind sowohl aktuell als auch im Kontext zukünftiger gesamtgesellschaft-
licher Veränderungsprozesse für Menschen eine Notwendigkeit (Vgl. Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2017).

Während Qualifikationen und sich daraus entwickelnde professionelle Fähig-
keiten einem steten Wandel unterliegen, sind Metakognitionen im Sinne von 
Metakompetenzen, wie die Fähigkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, zur 
selbstgesteuerten Wissensaneignung, Reflexion und Bewältigung von Heraus-
forderungssituationen, essenziell.

Gefragt sind somit ermöglichende Rahmenbedingungen und Lernarrange-
ments, die Lernende hinsichtlich der Entwicklung dieser essenziellen generali-
sierten Metakompetenzen selbstwirksam und selbstgesteuert unterstützen.
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Zusammenfassung
Wissenschaftliches Arbeiten findet in dualen Studiengängen unter ande-
ren Bedingungen als im klassischen Studienmodell statt. Der Beitrag zeigt 
wesentliche Unterschiede in Hinblick auf die Rahmenbedingungen, auf die 
Gestaltung des Inhalts studentischer Texte und auf prozessuale Aspekte. 
Daraus lässt sich die Frage ableiten, welche Ansätze für die Lehre des 
wissenschaftlichen Arbeitens in dualen Studiengängen, insbesondere der 
Sozialpädagogik, existieren. Im Zentrum der Betrachtung stehen Ansätze für 
eine schreibförderliche Lehre.

Schlüsselwörter
Wissenschaftliches Arbeiten · Wissenschaftliches Schreiben · Kompetenzaufbau ·  
Schreibförderliche Lehre · Kritisches Denken · Professionalisierung ·  
Schreibprozess · Forschendes Lernen · Selbstwirksamkeit

Wissenschaftliches Arbeiten ist ein Kernelement des Studiums. Studierende, die 
nicht in der Lage sind, die Kompetenz des wissenschaftlichen Arbeitens aufzu-
bauen, können ihr Studium nicht abschließen. Sie hätten in diesem Fall zwar 
wichtige Inhalte und Methoden ihres Faches kennengelernt, ihnen fehlte jedoch 
die Fähigkeit, selbst auf wissenschaftliche Art und Weise neues Wissen zu gene-
rieren.
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Der Beitrag soll Ansätze für die Beantwortung der Frage liefern, wie sich 
wissenschaftliches Arbeiten insbesondere in einem dualen Studium der Sozial-
pädagogik so lehren lässt, dass die Studierenden sinnvoll angeleitet und begleitet 
werden. Dazu ist es zunächst nötig, die Ausgangslage in der Literatur in diesem 
Themenfeld darzulegen. Welchen Mehrwert Lehrveranstaltungen zum wissen-
schaftlichen Arbeiten gegenüber dem Learning by Doing bieten und wieso gerade 
sozialpädagogische Studiengänge dafür gut geeignet sind, ist das nächste Thema. 
Im Anschluss richtet sich der Blick auf die Besonderheiten des wissenschaftlichen 
Arbeitens im dualen Studium. Als Antwort auf die Frage des Beitrags werden 
Ansätze für die schreibförderliche Gestaltung der Lehre vorgestellt und in Hinblick 
auf die zuvor benannten Besonderheiten diskutiert. Der Beitrag geht dabei weder 
näher auf einzelne Methoden ein, noch behandelt er die Lehrstrategie im Sinne einer 
Entscheidung zwischen oder einer Kombination von Online- und Offline-Lehre.

Der Beitrag ist vor dem Hintergrund der Erfahrung der Autorin aus derzeit über 
zehn Jahren reflektierter Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens entstanden, die 
auch zur Veröffentlichung von bislang zwei Ratgeberbüchern zum wissenschaft-
lichen Arbeiten für Studierende führte (vgl. Klein 2017, 2018). Die Lehrerfahrung 
bezieht sich überwiegend auf das praxisintegrierende duale Studienformat in der 
Erstausbildung und dabei sowohl auf die Lehre im Blockmodell als auch im integ-
rierten Modell, bei dem die Studierenden innerhalb jeder Woche zwischen akade-
mischem Lernort und Praxispartner (der Einrichtung) wechseln.

1  Die Ausgangslage in der Literatur

Unter dem Begriff „wissenschaftliches Arbeiten“ soll im Folgenden ein planvolles 
Vorgehen bei der Gewinnung von Erkenntnissen mit wissenschaftlichem Anspruch 
verstanden werden. Es beinhaltet eine forschende Haltung und die Anwendung von 
Methoden des jeweiligen Faches. Ein Teilbereich des wissenschaftlichen Arbeitens 
ist die Textproduktion und die ihr zuzurechnenden Planungs- und Organisations-
schritte. Dies wird meist als „wissenschaftliches Schreiben“ (wenn Personen mit 
einem abgeschlossen Studium es tun) und manchmal in Abgrenzung dazu als „aka-
demisches Schreiben“ bezeichnet (wenn Studierende es betreiben).

Obwohl das wissenschaftliche Arbeiten das wesentliche Unterscheidungs-
merkmal zwischen einem Studium und anderen Bildungsaktivitäten ist, wird es in 
der hochschuldidaktischen Literatur vernachlässigt. Es existieren kaum einschlägige 
Publikationen zur Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens. Der Bestand an Rat-
geberliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten an sich wirkt hingegen unübersicht-
lich und ist mittlerweile stark auf verschiedene Bedürfnisse ausdifferenziert.
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Zum wissenschaftlichen Schreiben wird unter vielfältigen Fragestellungen 
geforscht und publiziert. Einen schnellen Überblick über Theorie und Didaktik 
bietet der Sammelband von Sennewald und Dreyfürst (2014), in dem Grund-
lagentexte zusammengestellt wurden. Zu den theorieorientierteren Publikationen 
kommen die Veröffentlichungen der Schreibzentren mit konkreten Übungen, die 
Studierende bei ihrem Kompetenzaufbau unterstützen. Eine wichtige Rolle nimmt 
hier die Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung e. V. (gefsus) ein, 
die in ihrem Netzwerk die Bemühungen um schreibförderliche Lehre bündelt 
und sichtbar macht. Zudem erscheint im Jahr 2019 das „Praxishandbuch Schreib-
didaktik“, eine Sammlung von Übungen zur Vermittlung wissenschaftlicher 
Schreibkompetenzen in unterschiedlichen Lehrsettings (Wymann 2019).

Die genannten Publikationen befassen sich aus nachvollziehbaren Grün-
den überwiegend mit dem klassischen Studienmodell und berücksichtigen die 
besonderen Erfordernisse von dual Studierenden nicht. Zur Lehre im dualen 
Studienmodell haben Beaugrand et al. (2017) eine Methodensammlung ver-
öffentlicht, weiters unterstützen die Hochschulen ihre jeweiligen Lehrenden mit 
Schulungen und Handreichungen. All dies geschieht jedoch fachübergreifend 
und nicht speziell auf das wissenschaftliche Arbeiten bezogen. Eine einschlägige 
Publikation hierfür ist das Buch von Sommer (2013), der sich auf das wissen-
schaftliche Arbeiten in sozialen und pädagogischen Fächern bezieht. Hilfreich für 
die Lehre in dualen Studiengängen ist auch der Blick auf die Literatur zum for-
schenden Lernen. Dabei handelt es sich um ein der Praxisforschung verwandtes 
Konzept mit dem Ziel, die Forschung in die Lehre zu integrieren. Da dabei eine 
„Anbindung des Lernens an eine praxisbezogene und für den Lernenden heraus-
fordernde Problemstellung“ (Euler 2005, S. 265) gegeben sein soll, eignet es sich 
sehr gut für das duale Studienmodell mit seinem vereinfachten Zugang zu inter-
essanten Forschungsfeldern. In dem Sammelband von Mieg und Lehmann (2017) 
vertieft insbesondere der Beitrag von Gess, Deicke und Wessels den Kompetenz-
aufbau im Bereich der Forschung.

2  Die Notwendigkeit für eine Lehrveranstaltung 
„Wissenschaftliches Arbeiten“ 
in sozialpädagogischen Studiengängen

Learning by Doing war und ist bis zum heutigen Tag noch eine häufig prakti-
zierte Methode, wenn das wissenschaftliche Arbeiten erlernt wird. Mangels eines 
Lehrangebots bauten und bauen Studierende die dafür notwendige Kompetenz 
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autodidaktisch auf. Lehrende sind daher oft irritiert, wenn sie eine Lehrver-
anstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten halten sollen, da sie dies aus ihrer 
Studienzeit nicht kennen. Gleichwohl hätten sich viele ein solches Angebot 
gewünscht.

Wenn die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, ein Kernelement des Stu-
diums ist, müssen sich die Hochschulen ihrer Verantwortung stellen, die Studie-
renden beim Kompetenzaufbau zu begleiten. Damit wirken sie nicht nur auf deren 
Studienerfolg hin, sondern vermitteln kulturelle Praktiken in einer schriftsprach-
lich geprägten Gesellschaft (gefsus 2018, S. 4). Auch die Frage „Darf ich han-
deln?“ als eine der vier Grundfragen didaktisch kompetenten Handelns (Brendel 
et al. 2019, S. 60) ist eindeutig positiv zu beantworten. Lehrende an Hochschulen 
sind zuständig und zum Handeln berechtigt.

Auf welche Art und Weise der Kompetenzaufbau erfolgt, ist dabei angepasst 
an die jeweiligen Rahmenbedingungen zu gestalten. Die Gesellschaft für Schreib-
forschung und Schreibdidaktik (2018) empfiehlt in ihrem Positionspapier, 
fachübergreifende und fachspezifische Maßnahmen innerhalb der Curricula ver-
bindlich festzulegen (vgl. S. 5 f.). Das bedeutet, dass die Studierenden nicht nur 
eine von den fachlichen Inhalten losgelöste Lehrveranstaltung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten absolvieren, vielmehr soll eine Verknüpfung mit den fachlichen 
Inhalten und auch eine adäquate studienbegleitende Betreuung der Studierenden 
stattfinden. Um die Lehrenden beim Kompetenzaufbau für diesen Aufgaben zu 
unterstützen, werden sinnvollerweise die Schreibzentren (wo vorhanden) ein-
gebunden.

Für sozialpädagogische Studiengänge bedeutet dies, dass wissenschaftliches 
Arbeiten im gesamten Studienverlauf eingeübt und reflektiert sowie im Optimal-
fall mit den jeweiligen fachlichen Inhalten des Semesters verknüpft werden soll. 
Sommer (2013) schlägt beispielsweise vor, die Lehrveranstaltung zum wissen-
schaftlichen Arbeiten im ersten Semester mit der Einführung in die Soziale Arbeit 
konzeptionell und curricular zu verbinden (S. 163). Eine stark intrinsisch moti-
vierte Studiengangwahl darf bei Studierenden der Sozialpädagogik vermutet wer-
den, ebenso eine überdurchschnittlich hohe Offenheit gegenüber der Reflexion 
eigener Denk-, Lern- und Schreibprozesse. Dies begünstigt die Erfolgswahr-
scheinlichkeit einer solchen Vorgehensweise. Das Erlernen des wissenschaft-
lichen Arbeitens und das Einnehmen einer forschenden Haltung wiederum sind 
gerade im sozialpädagogischen Bereich für die individuelle professionelle Ent-
wicklung und für die Entwicklung der Profession als solche bedeutsam (vgl. 
Klein und Zimmermann 2018; Polutta 2015).
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3  Wissenschaftliches Arbeiten in dualen 
Studiengängen

Das duale Studium findet in einer wachstumsstarken Nische statt. Zwar haben 
sich lediglich 5 % aller in Deutschland Studierenden in das duale Studienmodell 
eingeschrieben (BMBF 2017, S. 15), jedoch ist in den vergangenen Jahren nicht 
nur die Zahl der Studierenden, sondern auch die der Studienangebote gestiegen 
(BIBB 2017). Das Profil des dualen Studiums bietet eine „Alternativroute im 
tertiären Bildungssektor“ (Budde 2010, S. 138). Das besondere Profil zeigt sich 
auch im vom klassischen Studium abweichenden Anspruch: „Ziel des dualen 
Studiums ist eine Doppelqualifizierung der Absolventinnen und Absolventen 
mit wissenschaftlichem Anspruch. […] Der Praxisbezug darf nicht die Quali-
tät der wissenschaftlichen Ausbildung beeinträchtigen. Das duale Studium soll 
die Absolventen befähigen, innovativ und kreativ auf neue Problemstellung 
zu reagieren und kritisch urteilen zu können. […] Wissenschaftliche Kern-
kompetenzen sorgen für Innovations-, Anpassungs- und Weiterbildungsfähigkeit 
der künftigen Mitarbeiter, also für Eigenschaften, die für technologische Ver-
änderungen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen/Einrichtungen von gro-
ßer Bedeutung sind“ (Wissenschaftsrat 2013, S. 29).

Das bedeutet, dass die Hochschulen bzw. Berufsakademien den Studierenden 
gleichermaßen zu einer höheren Praxiskompetenz verhelfen und wissenschaft-
liche Kenntnisse vermitteln sollen, wobei zweitrangig ist, ob beim Praxispartner 
ein akuter Bedarf an diesen Kenntnissen herrscht (vgl. ebd., S. 31 f.). Die Grund-
lagen wissenschaftlichen Arbeitens sollen derart vermittelt werden, dass durch 
das Methodenwissen und die kritische Urteilskraft auch in der Zukunft neuartige 
Probleme der Unternehmen bzw. Einrichtungen gelöst werden können. Dies 
unterscheidet Personen mit einem absolvierten (dualen) Studium von jenen mit 
einer absolvierten Ausbildung.

Die wesentlichen Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens sind im dua-
len Studienmodell die gleichen wie im klassischen Modell: die Anwendung 
der Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens (akademische Redlichkeit, 
Objektivität bzw. Intersubjektivität, Nachvollziehbarkeit, Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit, Einhalten formaler Konventionen sowie die freie Zugänglichkeit der 
Ergebnisse), die Arbeit mit einschlägiger Literatur (Recherche und Auswahl) und 
der Schreibprozess (Schreibstrategien, Argumentation, Grundsätze des Zitierens). 
Diese können in der Lehre genauso umgesetzt werden wie in jedem anderen 
Studienmodell auch.
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Die Unterschiede beim Wissenschaftlichen Arbeiten betreffen die Rahmen-
bedingungen des Schreibens, die Gestaltung des Inhalts und prozessuale Aspekte 
(in Anlehnung an Klein 2018, S. 19 ff.):

• Rahmenbedingungen des Schreibens
– Forschungsverständnis und Forschungsansatz (Praxisforschung)
– Theorie-Praxis-Verknüpfung und Transfer
– Wissensart „Praxiswissen“
– doppelter Adressat der Arbeit

• Gestaltung des Inhalts
– Arten von wissenschaftlichen Arbeiten im dualen Studium
– Umgang mit Informationen des Praxispartners
– Gliederung mit Verknüpfung von Theorie und Praxis

• Prozessuale Aspekte
– Zeitplanung
– Überarbeiten

Die möglichen Arten von wissenschaftlichen Arten im dualen Studium sollen 
nicht weiter behandelt werden, da deren Bezeichnungen und Ausrichtungen von 
Hochschule zu Hochschule große Unterschiede aufweisen.

4  Schreibförderliche Lehre in dualen 
Studiengängen der Sozialpädagogik

Der Aufbau dieses Kapitels orientiert sich an der Struktur des Positionspapiers 
der Gesellschaft für Schreibforschung und Schreibdidaktik (2018). Um Ansätze 
zur Stärkung der Schreibfähigkeit von dual Studierenden herauszuarbeiten, wer-
den ausgewählte Aspekte in den darin verwendeten vier Rubriken betrachtet: 
Rahmenbedingungen, Kritisches Denken, Steuerung des Schreibprozesses und 
Fachgemeinschaftliche Kommunikation.

4.1  Rahmenbedingungen für Schreibförderung 
schaffen

Um Schreiben wirksam zu fördern, müssen entsprechende Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Dies beginnt bei den Lehrenden (gefsus 2018, S. 15), die 
zunächst für sich die Anforderungen an studentische Texte reflektieren und 



75Wissenschaftliches Arbeiten lernen in dualen …

diese (begründbaren und begründeten) Anforderungen in der Folge den Studie-
renden transparent machen sollten. Dies beginnt damit, den Studierenden die 
Bewertungskriterien offenzulegen und zu erläutern. Insgesamt sind die Besonder-
heiten von Texten, die im dualen Studienmodell entstehen, zu berücksichtigen. 
Die Studierenden sollten mit den folgenden Aspekten vertraut gemacht werden:

4.1.1  Forschungsverständnis und Forschungsansatz 
(Praxisforschung)

Während an den Universitäten (Grundlagen-)Forschung und an Fachhochschulen 
anwendungsbezogene Forschung stattfinden sollen, hat die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) als bedeutender staatlicher Anbieter dualer Studien-
gänge seit der Umwandlung zur Hochschule den Auftrag zur Durchführung 
sogenannter kooperativer Forschung. Diese findet, wie der Name nahelegt, in 
Kooperation mit den Praxispartnern statt und ist demnach anwendungs- und trans-
ferorientiert (vgl. DHBW 2018). Die Forschung an Berufsakademien mit ihrem 
wirtschaftsnahen Profil und den schlanken Strukturen (Wissenschaftsrat 2013, 
S. 41) ist nicht institutionell eingebettet, sondern kommt durch das besondere Enga-
gement der Lehrenden in deren Freizeit zustande. Der vorherrschende Ansatz ist 
hier ebenfalls die kooperative Forschung bzw. Praxisforschung. Moser (1995) defi-
niert sie als jene „wissenschaftliche Bemühungen, die an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschafts- und Praxissystem angesiedelt sind und darauf abzielen, gegenseitige 
Anschlüsse zu finden und fruchtbar werden zu lassen“ (S. 9). Demnach geschieht 
dabei „Forschung aus der Praxis für die Praxis“, wobei im dualen Studium For-
schende und Beforschte identisch sein und in einer Person zusammenfallen können.

4.1.2  Theorie-Praxis-Verknüpfung und Transfer
Die Theorie-Praxis-Verknüpfung ist die Besonderheit des dualen Studiums und 
sollte in Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten dementsprechend 
viel Raum einnehmen. Hochenbleicher-Schwarz (2015) formuliert für die Soziale 
Arbeit: „Wissenschaftliche Theorie in der Sozialen Arbeit basiert […] auf der 
Rekonstruktion des in der alltäglichen Lebenswelt immer schon existenten Wis-
sens. Die Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis muss in der Sozialen 
Arbeit deshalb als reflexive, rekonstruktive und dialektische Beziehung angesetzt 
werden, unter der pragmatischen Prämisse, dass das gelingende Handeln in der 
Praxis, das Tun, zum Wissen führt“ (S. 140).

Lernen im dualen Studium ist situiertes Lernen (nach Lave und Wenger 1991) 
und produziert kein träges, sondern gut abrufbares Wissen. Die Studierenden nut-
zen wissenschaftliche Theorien als Werkzeug sowie als „Handlungs- und Praxis-
instrumente“, die jedoch einer „Rückübersetzung“ auf praktische Probleme 
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bedürfen (Fichten 2012, S. 17). Lehrende sollten dabei sowohl fachliche Unter-
stützung leisten als auch in Hinblick auf die zu verfassenden Texte beratend zur 
Seite stehen. Dies betrifft auf der Ebene des wissenschaftlichen Schreibens vor 
allem den logischen Aufbau und die Gewichtung der Textbestandteile. In der 
Lehrveranstaltung sollten die potenziellen Gliederungsvarianten, Blockgliederung 
und alternierende Gliederung, besprochen und geübt werden sowie deren Vor- 
und Nachteile reflektiert werden.

4.1.3  Wissensart Praxiswissen
Studierende begegnen neben Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen im 
dualen Studium einer dritten Wissensart, die „Praxiswissen“ genannt werden soll 
und jenes Wissen bezeichnet, das professionelles, kompetentes Handeln ermög-
licht (vgl. Klein 2018, S. 23 ff.). Der Begriff ließe sich auch „berufspraktisches 
Wissen“ oder „Knowing-in-Action“ (nach Schön 1983) nennen und weist Ähn-
lichkeiten mit „Professionswissen“ nach Dewe auf (vgl. hierzu auch Hochenblei-
cher-Schwarz 2015, S. 142 ff.).

Für die Lehre bedeutet das, dass ein Bewusstsein für die drei Wissensarten 
geschaffen werden muss. Studierende müssen zudem darauf vorbereitet werden, 
dass sich manche Personen am praktischen Lernort tendenziell zu der einen, man-
che tendenziell zu der anderen Wissensart hingezogen fühlen. Es ist darauf hinzu-
wirken, dass alle Beteiligten die Wissensarten als „gleichwertig, aber andersartig“ 
(Krone 2015b, S. 81) akzeptieren und sie füreinander nutzbar machen.

4.1.4  Doppelter Adressat der Arbeit
Arbeiten im dualen Studium müssen sowohl den Ansprüchen der Hochschule 
als auch jenen des Praxispartners genügen. Die Studierenden befinden sich 
somit in einer Dreieckskonstellation. Dies hat oftmals zur Folge, dass in dieser 
angenehmen Spannung gemeinsam neues Wissen entsteht. Sie kann aber auch zu 
Anspannung und Konflikten führen. Schreibförderung heißt daher auch, den Stu-
dierenden bei der Annäherung an dieses Spannungsfeld hilfreich zur Seite zu ste-
hen (vgl. Klein 2018, S. 25 f.; Klein 2019).

Wünschenswerte Rahmenbedingungen umfassen weiterhin die Betreuung und 
Beratung von Studierenden während des Schreibprozesses sowie das Anbieten 
von Kolloquien oder Schreibgruppen (gefsus 2018, S. 15). Letzteres lässt sich 
umsetzen, indem in geeigneten Lehrveranstaltungen Raum geschaffen wird oder 
aber fakultative oder studentisch initiierte Gruppen ermöglicht werden.
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Für den schrittweisen Kompetenzaufbau erweist es sich als förderlich, die Stu-
dierenden zunächst kürzere Texte verfassen zu lassen, die auf längere Arbeiten 
vorbereiten; die Aufgaben sollten jeweils mit klar formulierten Lernzielen ver-
sehen sein (gefsus 2018, S. 15).

Um eine nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten, müssen diese Maßnahmen 
in das Curriculum eingebunden und die entsprechenden Leistungsnachweise in 
der Studien- und Prüfungsordnung verankert werden.

Zu den Rahmenbedingungen im weiten Sinn ist auch der individuelle innere 
Rahmen zu zählen, in den die Studierenden das wissenschaftliche Arbeiten ein-
betten. Er ist wesentlich für das Empfinden von Sinnhaftigkeit. Abseits von 
Karriereerwägungen und in Anlehnung an Deci und Ryan (1993) können 
Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit und Autonomie wichtige Ansatz-
punkte bei der Sinnsuche bilden. Lehrende sollten sich dieser Aspekte bewusst 
sein und sie in die Lehre integrieren.

Der Wunsch nach Kompetenzerleben meint, dass Studierende danach streben, 
als kompetent wahrgenommen zu werden. Während des Studienverlaufs sollten 
sie immer wieder Gelegenheiten geboten bekommen, durch die Haltung und die 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
ggf. in die Praxis zu übernehmen, sodass sie Wissen nicht nur anwenden, sondern 
es auch erzeugen und argumentativ vertreten können.

Die soziale Eingebundenheit, das Dazugehören, gilt als starkes Motiv des 
menschlichen Handelns. Dual Studierende stehen jedoch zunächst einmal zwi-
schen den Welten: In der Einrichtung haben sie einen „Exotenstatus“ (Krone 
2015b, S. 65), weil sie einen Teil ihrer Zeit zu Studienzwecken außer Haus 
verbringen, in vielen Fällen zwischen den Abteilungen wechseln und keiner 
bestimmten Gruppe angehören (Angestellte, Auszubildende, Praktikanten). Durch 
das Studium und dabei vor allem durch das wissenschaftliche Arbeiten sind sie 
in der Lage, sich die fachliche Zugehörigkeit sowohl am praktischen als auch am 
akademischen Lernort bzw. in der Scientific Community zu erschließen. In der 
Lehre kann dies durch den Hinweis auf Vorbilder aus den Reihen jener Personen, 
die das Studium bereits absolviert haben, gefördert werden.

Autonomie kann durch die Kompetenz des wissenschaftlichen Arbeitens eben-
falls erreicht werden. Eine größere Auswahl und mehr Freiräume im Berufsleben 
ermöglichen insgesamt einen hohen Grad an Selbstbestimmung und Unabhängig-
keit. Durch die Option, weiterführende Abschlüsse wie Master und Promotion zu 
erlangen, erweitert sich der Handlungsspielraum nochmals. Auch Hinweise dar-
auf sollten in die Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens einfließen.
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4.2  Kritisches Denken fördern

Kritisches Denken ist nach Kruse (2017) selbstgesteuert, rational und skeptisch 
(S. 49 f.). Für eine schreibförderliche Lehre ist es unabdingbar, die Studieren-
den in die Arten kritischen Denkens einzuführen, die in der jeweiligen Disziplin 
gängig sind, und ihnen dabei die die Disziplin prägenden Fragestellungen nahe-
zubringen (gefsus 2018, S. 15). Dies geschieht durch das Decodieren, also 
das Erkunden der eigenen Schreibpraxis (vgl. Lahm 2016, S. 45 ff.), bei dem 
Schlüsselstellen der Textproduktion und fachgerechte Lösungsstrategien gesucht 
werden.

Ein bedeutender Aspekt des kritischen Denkens besteht in der Einschätzung 
und Bewertung von Texten, Daten und Materialien (gefsus 2018, S. 15). Dies gilt 
in verstärktem Maße im dualen Studium, da für die Arbeiten nicht nur klassische 
Literaturquellen (Wissensquellen), sondern immer auch sogenannte Datenquellen 
verwertet werden. Damit sind jene Quellen gemeint, die „Sachverhalte der realen 
Welt“ beschreiben und aktuelle Bezüge schaffen (Träger 2018, S. 6 f.). Auch sie 
sind auf ihre Glaubwürdigkeit und Eignung für den zu schreibenden Text hin zu 
prüfen. Dies sollte in der Lehrveranstaltung wiederholt geübt werden, indem auch 
und vor allem Informationen des Praxispartners bzw. dessen Trägers sowie Infor-
mationen von Verbänden etc. gemeinsam untersucht werden.

4.3  Bewusste Steuerung des Schreibprozesses fördern

Schreiben sollte generell als ein Projekt vermittelt werden, das Selbststeuerung 
und Zeitplanung verlangt (gefsus 2018, S. 15). Das bedeutet, dass Lehrende 
Kenntnis von Schreibprozessmodellen haben und diese an die Studierenden 
weitergeben sollten. Studierende sollten verschiedene Techniken der Selbst-
steuerung und Zeitplanung kennenlernen, ausprobieren und die für sich passende 
auswählen. Es gilt zu beachten, dass wissenschaftliches Arbeiten im dualen Stu-
dium unter herausfordernden Rahmenbedingungen stattfindet: Die Studierenden 
sind durch die Bindung an den Praxispartner und die erhöhte Arbeitsbelastung 
tendenziell weniger flexibel in ihrer Zeiteinteilung. Sie wenden etwa 50 Stunden 
pro Woche für Studium und Beruf auf (je nach dualem Studienmodell) gegen-
über 41 Stunden im klassischen Vollzeitstudium (BMBF 2017, S. 60). Aus diesem 
Grund sind die genannten Techniken ein unverzichtbares Element einer Lehrver-
anstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten.
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Auch die Tatsache, dass Schreiben ein Projekt ist, bei dem die Studieren-
den bestimmte Anforderungen berücksichtigen müssen (gefsus 2018, S. 15), 
ist im dualen Studium zu beachten. Für die Studierenden gelten nicht nur die 
Anforderungen des akademischen Lernorts, sondern auch die des Praxispartners. 
Der Praxispartner liest die studentische Arbeit, bestätigt bei manchen Arbeiten die 
Korrektheit des praktischen Teils oder bewertet die Arbeit. Diese Umstände beein-
flussen die persönlichen Zeitplanung der Studierenden und werden, je nach Sicht-
weise, als strukturgebend oder einschränkend empfunden. Supervision kann vor 
allem bei Konflikten erforderlich sein und die betreffenden Studierenden entlasten.

Noch stärker als im klassischen Studienmodell sollte der Umgang mit Feed-
back thematisiert und geübt werden, gleiches gilt für das Überarbeiten der Texte. 
Der Praxispartner ist daran interessiert, dass betriebliche Gegebenheiten korrekt 
dargestellt werden, und verlangt unter Umständen eine Überarbeitung, auch wenn 
die Arbeit längst fertig geglaubt war. Durch die gerade beschriebenen doppelten 
Anforderungen ist es zudem wahrscheinlich, dass Studierende widersprüchliches 
Feedback von den verschiedenen Seiten erhalten und die dadurch entstehende 
Spannung in der Folge auch aushalten müssen. Das Vertreten der eigenen Posi-
tion erfordert Mut und auch die Überzeugung, das eigene Schreiben erfolgreich 
bewältigen und damit etwas bewirken zu können. Eine solche hohe Selbstwirk-
samkeitserwartung bei den Studierenden wirkt sich positiv auf die Schreib-
leistung aus (vgl. Theuermann und Zach 2018; Scherer et al. 2018; Gess et al. 
2017, S. 84).

Durch Feedback wird das Ziel des dualen Studiums, der bidirektionale Trans-
fer zwischen den beiden Lernorten, erst ermöglicht (Schulte 2014, S. 24). Die für 
das duale Studium notwendige Transferkompetenz ist bei klassischen Schreib-
kompetenzmodellen (z. B. Ulmi et al. 2017, S. 27) nicht bedacht und sollte bei 
Modellen für das duale Studium ergänzt werden. Dual Studierende müssen über 
die Fähigkeit verfügen,

„in einer Situation Gelerntes erfolgreich in eine andere Situation übertragen zu kön-
nen, und diese Erfahrung aktiv zu nutzen. Personen mit viel Transferkompetenz 
wenden daher beispielsweise ihr fachliches Wissen besser in neuen beruflichen Situ-
ationen an, achten stärker darauf, wie sich dieses Wissen dort bewährt, und nutzen 
diese Erfahrungen dann erfolgreicher beim weiteren Lernen in ihrem Fach. Ebenso 
nutzen sie öfter die Erfahrungen, die sie in ihrer beruflichen Praxis machen, in Situ-
ationen, in denen sie ihr fachliches Wissen erweitern sollen“ (Schulte 2014, S. 33).

Zusätzlich zu den genannten Aspekten fallen noch die folgenden unter die 
bewusste Steuerung des Schreibprozesses; sie sind sowohl für die Lehre im klas-
sischen als auch im dualen Studienmodell relevant: das Gewähren von Einblicken 
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in die Vorgehensweisen der Lehrperson beim Lesen und Schreiben sowie in den 
Lernprozess; Schreibanlässe schaffen, die zur Reflexion von Schreibprozess und 
Schreibstrategien einladen; Vermitteln und Üben von Schreib- und Lesestrategien 
sowie von Formen des Feedback-Gebens und -Nehmens; Geben von formativem 
und summativem Feedback (gefsus 2018, S. 16).

4.4  Fachgemeinschaftlich angemessene 
Kommunikation fördern

Die adäquate Kommunikation innerhalb der Fachgemeinschaft lässt sich im All-
gemeinen durch angeleitete Reflexion über den Zweck des Schreibens in dem 
Fach, über den Zweck fachspezifischer Konventionen und über die Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis fördern (vgl. gefsus 2018, S. 16).

Dual Studierende bewegen sich in zwei Diskursgemeinschaften. Am akade-
mischen Lernort sollten sie über „fachspezifische Gestaltungs-, Dokumentati-
ons- und Veröffentlichungsformen und deren Merkmale“ (gefsus 2018, S. 16) 
informiert werden, vor allem über jene, mit denen sie sich auch am praktischen 
Lernort konfrontiert sehen.

Hinsichtlich sprachlicher Aspekte sind in sozialpädagogischen Studiengängen 
insbesondere die Besonderheiten bei der Verwendung der Ich-Form und das 
gendergerechte Schreiben zu berücksichtigen. Bei den beiden Punkten handelt 
es sich um „fachspezifische Konventionen“ und „sprachliche Mittel, die für den 
Diskurs in [dieser] Fachgemeinschaft typisch sind“ (gefsus 2018, S. 16). Ent-
sprechend sollten die Studierenden in der Lehrveranstaltung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten dafür sensibilisiert werden.

5  Fazit

Der Beitrag zielte darauf ab, Ansätze für die Lehre des wissenschaftlichen Arbei-
tens in dualen Studiengängen, insbesondere der Sozialpädagogik, darzustellen. Es 
wurde gezeigt, welche Unterschiede zum wissenschaftlichen Arbeiten im klas-
sischen Studienmodell von den Lehrenden beachtet werden sollten und wie sie 
schreibförderliche Lehre gestalten können. Dabei gilt es, mit den Studierenden 
die Rahmenbedingungen zu klären (Forschungsverständnis bzw. Forschungs-
ansatz der Praxisforschung, Theorie-Praxis-Verknüpfung und Transfer, Wissens-
art „Praxiswissen“ sowie doppelter Adressat der Arbeit), und nicht nur die 
konkrete Gestaltung des Inhalts und prozessuale Aspekte zu behandeln.
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1  Einleitung

Duale Studiengänge zeichnen sich durch eine hohe Praxisnähe aus, die durch den 
Einbezug beruflicher Arbeitsfelder in den akademischen Bildungsprozess als Ler-
nen aus und in der Praxis entsteht und die eine hohe Garantie dafür bietet, dass 
der Einstieg in den Beruf nach Studienabschluss auch gut gelingt. Während des 
Studiums kann diese Praxisnähe allerdings zu einer problematischen Festlegung 
und Verengung der Studieninhalte führen, deren Relevanz sich ja maßgeblich aus 
ihrer Bedeutsamkeit für die berufliche Praxis herleiten muss und die in Lehrver-
anstaltungen nur dementsprechend aufbereitet zum Thema werden. Die Frage 
scheint naheliegend, ob duale Studiengänge in der konzentrierten Ausrichtung auf 
die berufliche Praxis dem grundsätzlichen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, der 
jeder akademischen Ausbildung zugrunde liegt, hinreichend genügen können. Ob 
sie – anders formuliert – den Studierenden tatsächlich Zugänge zu einer wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit ihren Studienfächern und den beruflichen 
Herausforderungen eröffnen können.

Nun liegen duale Studiengänge nicht bloß als traditionelle Präsenzformate 
vor, sondern können auch als Onlinestudium absolviert werden. Für dual Studie-
rende, die zugleich hochschulischen und beruflichen Ausbildungsanforderungen 
nachkommen müssen, bietet ein Onlinestudium entscheidende Vorteile, da es 
i. d. R. nach dem Konzept des Blended Learning organisiert wird mit maximal 
einem Präsenz-Wochenende an der Hochschule pro Monat während des laufen-
den Semesters. So kann überwiegend von zu Hause aus studiert werden und die 
flexiblen Studienzeiten vereinfachen die Organisation der beruflichen Praxis; ein 
Ortswechsel, der einen Arbeitsplatzwechsel nach sich ziehen würde, ist nicht 
erforderlich.

Darüber hinaus unterstützt ein Onlinestudium – und dies ist für die folgen-
den Überlegungen der wichtigere Gesichtspunkt – auch die Entwicklung wissen-
schaftlichen Denkens und Arbeitens durch die besondere Relevanz, die der 
Literalität Studierender im Studienprozess zukommt.

Onlinestudiengänge sind durch und durch schriftdominierte Studienformate, in 
denen der entscheidende Teil aller Lehr- und Lernprozesse schriftlich vollzogen 
wird. Verlangt wird eine ausgeprägte Schriftkompetenz im Sinne komplexer 
Literalität, die allerdings nicht alle Studierende in ein Studium mitbringen kön-
nen. Abgesehen von den seltenen Präsenzveranstaltungen beim Blended Learning 
spielen mündliche Kommunikationsprozesse in Onlinestudiengängen kaum eine 
Rolle.
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In Anbetracht dieser Dominanz von Schrift in Onlinestudiengängen wird im 
folgenden Beitrag die Bildungswirksamkeit von Schrift und Schriftlichkeit näher 
untersucht sowie die Bedeutung, die Schrift für die Entwicklung wissenschaft-
lichen Denkens besitzt. Im zweiten Teil des Beitrags wird schließlich die Frage 
erörtert, welche Möglichkeiten ein Onlinestudium zur Aneignung literaler Kom-
petenzen bieten sollte und diese Frage auch mit praktischen Hinweisen auf die 
didaktische Gestaltung dualer Onlinestudiengänge im Bereich des wissenschaft-
lichen Arbeitens beantwortet.

2  Schriftdominanz und Bildungschancen 
in Onlinestudiengängen

Die Bedeutung, die der Schrift als zentralem Medium des Lernens in Online-
studiengängen zukommt und die Herausforderungen, die sich aus ihrer Dominanz 
für die Didaktik dieser Studiengänge ergeben, sind in der Literatur zu E-Learning 
und online Studieren mit Ausnahme von Edith Bauer (2017) bislang nicht explizit 
thematisiert worden. Auch Anne Thillosen (2008) klammert in ihrer Unter-
suchung neuer literaler Praktiken im Kontext der Hochschule diese Thematik aus. 
Das offenbar weitgehend fehlende Interesse an einer näheren Auseinandersetzung 
mit dem Stellenwert von Schrift in Onlinestudiengängen steht u. a. in Verbindung 
damit, dass die kulturell weitreichende Bedeutung der Schrift bis in die 1990er 
Jahre hinein kaum zur Kenntnis genommen wurde, im Sinne Jacques Derrida 
(1976) verdrängt bzw. mit Vehemenz geleugnet wurde (vgl. Brockmeier 1997, 
S. 42). Als Resultat dieser Leugnung wird die geschriebene Sprache bis heute wie 
eine vereinfachende Widerspiegelung der gesprochenen Sprache eingeschätzt und 
gilt als bloße Transkription, als Derivat oder Surrogat der mündlichen Sprache 
(vgl. ebd., S. 47). Die intellektuelle Herausforderung, die mit der Konstruktion 
schriftsprachlicher Äußerungen und dem Transfer mündlichen Denkens in die 
Schrift und das literale Denken verbunden ist, findet kaum Beachtung und kann 
als besondere, geistige Leistung nicht wertgeschätzt werden.

Mit dem Medientheoretiker Villém Flusser ist hervorzuheben, dass es beim 
Schreiben „um ein Transcodieren des Denkens, um ein Übersetzen […] aus Vor-
stellungen in Begriffe“ geht (2002, S. 18). Dieser Akt des Übersetzens macht das 
Schreiben so anspruchsvoll, schwierig und anstrengend und verdient es, in der 
Auseinandersetzung mit Fragen nach den Zugängen online Studierender zur aka-
demischen Literalität stärker berücksichtigt zu werden. Ebenso sollte die aus der 
Schriftgebundenheit resultierende, hohe Bildungswirksamkeit von Onlinestudien-
gängen mehr Beachtung finden.
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Woraus ergibt sich nun die bildungswirksame Funktion von Schrift und 
Schriftlichkeit und die Bedeutung, die sie für die Wissenschaft und für die 
Aneignung wissenschaftlichen Denkens besitzt?

2.1  Relevanz von Schrift und Schriftlichkeit für 
wissenschaftliches Denken und akademische Bildung

Der Erziehungswissenschaftler Stephan Sting (1998) macht die Relevanz der 
Schrift für die Entstehung wissenschaftlichen Denkens und ihre besondere Funk-
tion für akademische Lern- und Bildungsprozesse an insgesamt drei Kennzeichen 
fest: Erstens an der Abstraktheit von Schrift: Wahrnehmungen, Kenntnisse und 
Erlebnisse, so Sting, werden mit der Verschriftlichung in abstrakte Zeichen 
übertragen, sodass Prozesse des Ver- und Entschlüsselns erforderlich sind; die 
nebeneinander sichtbaren Schriftzeichen ermöglichen Zerlegungen und Kombina-
tionen und werden verglichen, kategorisiert, geordnet. „Der analytische Charak-
ter der Schrift ermöglicht Kritik und das bewusste und logische Konstruieren von 
Systemzusammenhängen […].“ (ebd., S. 18 f.) Schrift erfüllt für Sting damit eine 
Ordnungsfunktion, die zur Strukturierung schriftlich fixierter Erkenntnisse und 
Wahrnehmungen führt.

Das zweite, die Bildungswirksamkeit von Schrift betreffende Kennzeichen 
stellt nach Sting ihre Medialität dar: „Schriftliche Zeichenensemble werden in 
Medien materialisiert und treten als Gegenstände an die Stelle anderer Gegen-
stände und Erscheinungen, die sie vermitteln oder über die sie informieren“ 
(ebd.). Schrift muss dafür über die sozial verbindlichen Zeichensysteme hinaus-
gehende, kollektiv akzeptierte Vermittlungsformen und Darstellungsweisen 
annehmen. In diesen Medienformen dient Schrift – wie Sting ausführt – der 
Übermittlung von Botschaften. Sie übernimmt kommunikative Funktionen, 
ermöglicht zeit- und raumunabhängige soziale Kontakte, indem „sie die kommu-
nikativen Prozesse aus ihrer Abhängigkeit von der konkreten Situation und der 
Anwesenheit der Kommunikationsteilnehmer befreit“ (ebd.).

Ein drittes, bildungsrelevantes Kennzeichen von Schrift besteht nach Sting in 
ihrer Monumentalität: Gemeint ist damit, dass „Schriften Objekte im Raum sind, 
die sich über die Zeit hinweg erhalten [und] kulturelles Wissen dauerhaft fixie-
ren“ (ebd.). Schrift entzieht sich dem „Kreislauf des Lebendigen“ und sichert 
„durch ihre ‚Abgestorbenheit‘ die Möglichkeit der ‚Wiederbelebung innerhalb 
eines grenzenlosen Kontextes im Leben unendlich vieler Leser‘ (vgl. Ong 1987, 
S. 18 f., 84)“ (ebd.). Da Schrift Vergangenes und kulturelle Traditionen bewahrt, 
erfüllt sie „die Funktion eines externalisierten Gedächtnisses. Ihre konservierende  
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Wirkung verleiht dem mit ihr verbundenen Wissen Kontinuität. Zugleich verhilft 
die Konfrontation der Gegenwart mit Vergangenem zu einem Bewußtsein für Ver-
änderungen und Geschichtlichkeit“ (ebd.; Auszeichnungen im Original). Sting 
betont, dass die Schrift als überindividuelles Gedächtnis von der geistigen Arbeit 
des Memorierens befreit und so freisetzt für ein konzeptionelles, auf Neues 
gerichtetes Denken. Schrift wird in dieser Weise zu einem innovativen Faktor in 
der kulturellen Entwicklung (vgl. ebd.).

Mit Sting kann Schrift nicht bloß als eine besondere Sprachform, die Form der 
Schriftlichkeit, bestimmt werden, sondern auch als eine Organisationsweise des 
Denkens. Entsprechend bestätigt die historische Perspektive auf die gesellschaftliche 
Wirkung von Literalität, dass die Einführung der Schrift in eine Gesellschaft immer 
mehr bedeutet hat als die bloße Verfügbarkeit eines neuen Handwerkzeugs. Im 
Zusammenhang einer wesentlichen Umstrukturierung von Denkweisen und Mentali-
täten prägen sich in literalen Kulturen ein abstraktes und formallogisches Denken 
sowie die Fähigkeit zur distanzierten Selbstanalyse aus (vgl. Pflugmacher 2009).

Die Kulturwissenschaftler*innen Aleida und Jan Assmann (1990) haben in 
Auseinandersetzung mit Eric A. Havelocks Interpretation griechischer Kultur-
entwicklung als Folge der Entstehung der Alphabetschrift, die Wirkung und die 
Eigenschaften von Schrift zusammengestellt. Wie Sting verweisen sie auf die 
Abstraktionsleistung, die sich in der Schrift zeigt und die die Entfaltung von 
Logik sowie abstraktem Denken befördert. Schrift stelle eine Gegenwelt zur 
Flüchtigkeit des mündlichen Wortes dar und sei ein Instrument organisierender 
Wirklichkeitsbewältigung. Der Prozess des Schreibens bedeute Ordnen, Planen, 
Gliedern, aber auch Festschreiben, Sichern, Kontrollieren, Beherrschen, Kodi-
fizieren. Die Assmanns erklären die Schrift – kritischer als Sting – mit Foucault 
daher zu einem „Dispositiv der Macht“ im Sinne eines „Organs der Weisung. Was 
geschrieben steht, beansprucht höchste Verbindlichkeit“ (S. 13).

Schließlich geht auch Flusser (2002) von einem mit der Einführung von 
Schrift neu entstandenem Bewusstsein aus, das er „Schriftbewusstsein“ nennt und 
wie folgt erläutert: „Erst wenn man Zeilen schreibt, kann man logisch denken, 
kritisieren, Wissenschaft treiben, philosophieren – und entsprechend handeln. 
Vorher dreht man sich in Kreisen […]. [Schreiben] wendet sich gegen jene Zone 
des Imaginären, des Magischen und Rituellen, die wir vor die objektive Welt 
gestellt haben“ (S. 17 f.).

Schreiben stellt für Flusser nicht den Ausdruck eines magischen und kompak-
ten, sondern eines diskursiven und historischen Denkens dar (vgl. ebd., S. 21). 
Dies literale, zunächst prä-wissenschaftliche, dann wissenschaftliche Denken in 
Buchstaben, setzt Flusser sprachspielerisch schließlich mit dem „buchstäblichen 
Denken“ gleich (ebd., S. 24).
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Die Besonderheiten „buchstäblichen“ oder literalen Denkens bilden sich 
in den Wissenschaften exemplarisch an den Texten der Philosophie ab. Für 
den Psychologen, Philosophen und Linguisten Jens Brockmeier (1997) sind 
es „schriftliche“ Gedanken, die in den philosophischen wie prinzipiell in allen 
wissenschaftlichen Texten ausschließlich mit literalen Mitteln konstruierbar sind. 
Um an Schrifttraditionen des öffentlichen Diskurses wie der Wissenschaft und 
der Philosophie partizipieren zu können, ist Literalität – und, wie Brockmeier 
(1997) betont, keineswegs „in einem nur kognitiv oder linguistisch technischem 
Sinne von Lesen und Schreiben können“ – die Voraussetzung (S. 18). Zugang zu 
den Wissenschaften schafft ein akademisches Studium, das auf den Erwerb und 
die Praxis einer akademischen Literalität abhebt. Im Rahmen von Onlinestudien-
prozessen ist diese akademische Literalität von Beginn an gefordert und wird 
in der Umsetzung der Studienaufgaben sowohl in Form der Produktion eigener 
Texte als auch der Lektüre fremder Texte ausgebildet, erweitert und perfektio-
niert.

2.2  Akademische Literalität in Onlinestudienformaten

Akademische Literalität zeichnet sich durch einen vertrauten Umgang mit der 
Wissenschaftssprache in Abhängigkeit von jeweils disziplintypischen intellek-
tuellen Traditionen, Forschungsmethoden, Medien und Kommunikationsformen 
aus. Sie knüpft an schulisch gewonnene Literalität an, die sich zunächst aus dem 
Umgang mit Buchstaben, Wortverbindungen und Sätzen ergibt und spätestens 
in der Grundschule mit dem Prozess der Alphabetisierung beginnt. In der Folge 
v. a. schulischer Aneignungsprozesse von Literalität bauen sich komplexer wer-
dende kognitive Leistungen, Verwendungsweisen von Sprache und Schriftsprache 
auf. Fehlt Studierenden die basale, in Familie und Schule vermittelte Literalität, 
wird die Aneignung akademischer Literalität und der Umgang mit Wissenschafts-
sprache deutlich erschwert.

Klar sollte im Übrigen unterschieden werden zwischen literalen Kompeten-
zen, über die Studierende zu Beginn eines Studiums verfügen und zum Ende 
hin verfügen sollten, damit sie den Ansprüchen einer Studienabschlussarbeit wie 
der Bachelorarbeit gerecht werden können. Ohne diese Unterscheidung lässt 
sich nicht eindeutig bestimmen, mit welchen Angeboten Studierende in der Ent-
faltung akademischer Literalität unterstützt und gestärkt werden können. Wissen-
schaftliche Texte kompetent schreiben und lesen zu können, steht am Ende eines 
Studiums als Ergebnis der Aneignung akademischer Literalität, die sich als Lern-
prozess während des Studiums mehr oder weniger erfolgreich vollzieht.
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Am Lektüreprozess wissenschaftlicher Texte lässt sich exemplarisch erläutern, 
was akademische Literalität konkret meint, denn dieser Prozess verlangt nach 
einer Vielzahl literaler Praktiken: zunächst Konzentration, Ruhe, Ungestört-
heit, und schließlich Übung, Interesse und Motivation, die sich im Rahmen 
einer besonderen, im Studium vollzogenen Ausbildung für wissenschaftliches 
Lesen ergeben. Der Lektüreakt selbst vollzieht sich langsam, vieles wird wieder-
holt gelesen, bestimmte Begriffe sind zu klären u. a. mithilfe von Nachschlage-
werken, Notizen werden gemacht und etwas „herausgeschrieben“, die Lektüre 
unterbrochen, um über das Gelesene nachzudenken (vgl. Kruse 2015; Brockmeier 
1997). Dabei wird den Lesern schließlich bewusst, dass jede dichte gedankliche 
Konstruktion in Form einer literalen Produktion erfolgt und die Wissenschaften 
sowohl auf Literalität beruhen und sie voraussetzen als auch literales Denken ver-
mitteln und schulen. Ein Studium ist daher genau in dem Maße als ein akade-
mischer Bildungsprozess zu begreifen, wie es die Möglichkeit literalen Denkens 
differenziert und in die wissenschaftliche Denkform – etwa durch entsprechende 
Lektürekurse, die in Onlinestudiengängen in den Präsenzblöcken untergebracht 
werden sollten – einführt.

Die didaktisch wirksame Unterstützung der Aneignung akademischer Literali-
tät ist in den vergangenen Jahrzehnten für Hochschulen und Universitäten zur 
besonderen Herausforderung geworden, u. a. weil Literalität im Zusammenhang 
alltäglicher Sozialität unter dem Einfluss einer neuen, „sekundären Oralität“ (Ong 
1987) an Relevanz verloren hat.

2.3  Hintergründe defizitärer Literalität: sekundäre 
Oralität

Das Phänomen der sekundären Oralität entstand vor allem durch den Einfluss 
technischer Innovationen der letzten Jahrzehnte, wie Radio, Fernsehen, Film, 
Telefon/Handy und ihrer Verankerung in der alltäglichen sozialen Praxis. Ingo 
W. Schröder und Stéphane Voell (2002), die sich der Erforschung sekundärer 
Oralität widmen, halten fest, dass die „Ablösung der Schrift als sozial privi-
legierte Kommunikationsform durch technische Entwicklungen […] zu einem 
Nebeneinander von mehreren gesellschaftlich gleichwertigen Kanälen des 
Informationstransfers geführt [hat], das deutliche Parallelen zur ursprünglichen 
Oralität aufweist“ (S. 14). Unter dem Einfluss der neuen Medien rückt Kommu-
nikation wieder näher an das gesprochene Wort heran, sie wird unmittelbarer und 
expressiver im Vergleich zu der eher erklärenden und distanzierten schriftlichen 
Kommunikation. Mit der modernen Oralität ist eine Überlappung der Konzepte 
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von Mündlichkeit und Schriftlichkeit verbunden, wie sie etwa im Begriff der 
„Oraliteralität“ (Havelock 1990) angesprochen wird und sich beispielsweise bei 
Chatkommunikation an oralen Formen des Ausdrucks in schriftlicher Gestalt gut 
beobachten lässt.

Die starre Gegenüberstellung oraler und literaler Kulturen, die u. a. von Wal-
ter J. Ong (1987) formuliert wurde, hat in zeitgenössischen Gesellschaften mit 
heterogenen kulturellen Praktiken nur noch eingeschränkt Geltung. Oralität und 
Literalität sind eher als dialektisch aufeinander bezogen wahrzunehmen (Pflug-
macher 2009). In der Konsequenz führt die moderne, sekundäre Oralität zu 
einem Verlust kompetenter Schriftlichkeit, wie sie sich auch an den literalen 
Defiziten Studierender zeigt. Darüber hinaus geht mit der modernen Oralität ein 
allgemeiner Bedeutungsverlust der Schriftsprache einher, der im Widerspruch 
zur Schriftdominanz von Onlinestudiengängen steht. Oft schreiben sich Studier-
willige für ein Onlinestudium ein, ohne auf die Erwartungen gefasst und vor-
bereitet zu sein, die in diesen Studiengängen an ihre Literalität gestellt werden. 
Wie soll ihnen die Relevanz von Schriftlichkeit im Hochschulkontext auch 
bewusst sein und woher sollen sie entsprechende literale Fähigkeit nehmen, wenn 
die gelebte Sozialität überwiegend von oraliteralen Kommunikationsmustern 
bestimmt wird? Moderne Oralität führt mit einer Einbuße an schriftsprachlichen 
Kompetenzen zu Fehleinschätzungen über die Relevanz der Schriftsprache in 
Bildungskontexten von Hochschule und Universität und kann die Fähigkeit zu 
studieren außerdem beschränken.

2.4  Literalität als soziale Praxis

Eingeschränkte literale Kompetenzen lassen sich über den Einfluss der sekundä-
ren Oralität hinaus auch im Rahmen einer Konzeption von Literalität als sozialer 
Praxis erklären. Brian V. Street (1995) geht davon aus, dass Menschen Schrift-
sprachkompetenzen immer im Zusammenhang ihrer jeweiligen Gesellschaften 
und ihres sozialen Umfelds erwerben. Weder die Aneignung noch die Anwendung 
von Schriftsprache lässt sich als kulturelle Technik verstehen, die prinzipiell jeder 
Mensch erlernen kann (vgl. Pabst und Zeuner 2011, S. 36). So weist eine aktuelle 
Untersuchung zur Literalität der bundesrepublikanischen Bevölkerung nach, dass 
7,5 Mio. Erwachsene, einschließlich Personen mit einer anderen Erstsprache als 
Deutsch, gemessen an einer internationalen Kompetenzskala für Lese- und Schreib-
fähigkeiten höchstens Stufe 3 erreichen und damit nur einzelne, einfache Sätze im 
Deutschen schreiben können. Wer komplexere Texte orthografisch überwiegend 
richtig schreiben kann, hat die Stufe 5 dieser Skala erreicht (vgl. Grotlüschen und 
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Riekmann 2012). Forschungsergebnisse dieser Art bestätigen, dass Literalität eine 
soziale Praxis darstellt, die in einer reziproken Verschränkung mit der Umwelt (vgl. 
Street 1995) entsteht und gelebt wird. Starke Literalität entwickelt sich im Rahmen 
privilegierter schulischer und beruflicher Bildung i. d. R. im Zusammenhang mit 
einer privilegierten sozialen Herkunft. Entsprechend verweist das Konzept „legiti-
mer Literalität“ (Grotlüschen et al. 2009) auf Machtaspekte, die bei der Verteilung 
von Bildungschancen qua literaler Praktiken und Kompetenzen ins Spiel kommen. 
Trotz einer Vielfalt literaler Praktiken scheint es eine Mehrheitsliteralität zu geben, 
die sich als normativ dominant interpretieren lässt und sich in Interessenskonflikten 
durchsetzt, somit im Bourdieu`schen Sinne „legitim“ ist (vgl. ebd., S. 56). Die 
Nichtbeherrschung solch legitimer Literalität führt unmittelbar zu Nachteilen – in 
der Schule, im Studium, schließlich hinsichtlich beruflicher Aufstiegsmöglich-
keiten.

Im Rahmen eines dualen Onlinestudiums sollten einerseits Möglichkeiten 
bestehen, sich Literalität als Basis des Zugangs zu Wissen und Wissensver-
teilung angemessen anzueignen. Andererseits sollte die Dominanz einer Mehr-
heitsliteralität seitens der Hochschule und ihres Lehrpersonals auch kritisch 
zur Kenntnis genommen und in ihren exkludierenden Effekten bewusst zurück-
gewiesen werden. Dazu sind vor allem Studienangebote im Bereich des wissen-
schaftlichen Arbeitens von Bedeutung, die Studierende im Ausbau literaler 
Fähigkeiten unterstützen und bildungsgerechtere Studienbedingungen sichern 
können.

2.5  Ankommen in der Wissenschaft

Mit der Aneignung akademischer Literalität ist bei Studierenden ein Mentali-
tätswechsel verbunden, der sich in reflexiven Fähigkeiten und differenzierter 
Urteilsbildung zeigt und als Ergebnis eines Studiums neue Erfahrungsweisen 
ermöglicht. Diesen Zusammenhang betont Brockmeier (1997), wenn er darauf 
verweist, dass Sprache Erfahrungsweisen modelliert und den beiden Sprachtypen 
der Oralität und der Literalität alternative und kontrastive Erfahrungsweisen, 
Wissens- und Denkformen entsprechen. Orale und literale Erfahrungssprachen 
lassen sich als epistemische Modelle verstehen, die alternative Wirklichkeiten 
definieren, um auf der einen Seite eine Common Sense-Realität zu konstituieren, 
auf der anderen eine intellektuell reflektierte Realität auf der Basis rational-be-
grifflichen Wissens (vgl. 139 f.). Brockmeier verweist im Zusammenhang seiner 
Ausführungen auf die beiden Hauptfiguren in Cervantes berühmten Roman Don 
Quijote:
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„Auf der einen Seite erkennen wir den Titelhelden Don Quijote, den schrift-
kundigen, theoretisch denkenden Kopf und Vertreter humanistischer Bildungs-
ideale. Auf der anderen Seite steht Sancho Pansa, der treue und gutherzige Geselle 
des gesunden Alltagsverstandes. […] Dem kognitiven Typ, den der ungebildete, 
aber realitätstüchtige Alltagsverstand Sancho Pansa verkörpert, entspricht […] der 
Sprach- und Bewusstseinsmodus der Oralität“ (ebd., S. 140).

Dieser Bewusstseinsmodus der Oralität soll in einem Studium überschritten 
werden, sodass eine berufliche Praxis schließlich durch eine Kombination von 
Reflexion und Intuition gestalt- und veränderbar wird. Für die Ansprüche und 
Zielsetzungen dualer Studiengänge ist der von Brockmeier in der Spannung zwi-
schen Praktiker_in und Theoretiker_in umrissene Übergang von der Praxisroutine 
zur bewussten und reflektierten Innovation von Praxis bezeichnend. Diese Fähig-
keit zur Innovation basiert nicht unwesentlich auf der im wissenschaftlichen Den-
ken fundierten Überwindung von Oralität.

3  Didaktische Perspektiven auf duale 
Onlinestudiengänge im Bereich des 
wissenschaftlichen Arbeitens

Eine didaktisch wohlüberlegte Gestaltung der Studienangebote im Bereich des 
wissenschaftlichen Arbeitens sorgt an Hochschulen dafür, dass Studierende sich 
ein verlässliches Rüstzeug für erfolgreiche Studienprozesse aneignen können und 
ihnen das Studium mit einem möglichst gut bewerteten Abschluss gelingt. Mit 
diesen Angeboten werden Studierende in die Wissenschaft eingeführt und gewin-
nen damit komplexe Zugänge zu einem neuen, wissenschaftlichen Verständ-
nis beruflicher und sonstiger Phänomene. Zugleich unterstützen diese Angebote 
die Hochschulen dabei, ihr Versprechen auf akademische Bildung für möglichst 
viele einzulösen und Bildung tatsächlich zu demokratisieren. Was zeichnet eine 
gelungene Gestaltung von Studienangeboten zum wissenschaftlichen Arbeiten in 
dualen-Onlinestudiengängen nun im Einzelnen aus?

3.1  Lerntheoretische Fundierung dualer-online 
Studienangebote im Bereich wissenschaftlichen 
Arbeitens

In aktuellen Publikationen zum Thema wird Hochschulen angeraten, die Orga-
nisation dualer Onlinestudiengänge im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens 
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in der Kooperation besonderer hochschulischer Einrichtungen wie Schreibwerk-
stätten und Selbstlernzentren, aber auch unter Einbezug spezifischer, online-
basierter Kursangebote im Sinne eines vernetzten Lerncoachings umzusetzen. Die 
vorab bereits angesprochenen Anliegen, die mit Prozessen und Angeboten eines 
solchen Lerncoachings verbunden sind, erfassen Birgit Griese und Hedwig Rosa 
Griesehop wie folgt:

„[…] Lerncoaching (wird) nicht nur im Dienste der Student*innen realisiert […], 
sondern [steht] auch anderweitig hoch im Kurs […], da Universitäten und Hoch-
schulen ein großes Interesse haben, Studierende in der Regelstudienzeit zum 
Abschluss zu führen, nicht zuletzt, um bei erfolgreichem Abschluss entsprechende 
Finanzierungspauschalen zu erhalten. Zudem sind diese Bildungsinstitutionen auf-
gefordert, die Durchlässigkeit von Bildungswegen zu fördern und arbeitsmarkt-
spezifischen Erfordernissen nach Höherqualifizierung zu begegnen. Auch ist ein 
kritischer Blick auf die geforderten Kompetenzen zu werfen und festzustellen, 
dass ein Studium für einige Student*innen eine kaum zu meisternde Lernheraus-
forderung darstellt, die Leiden produzieren kann. Die Unterstützungsangebote im 
Kontext eines Lerncoachings orientieren sich vor allem in Richtung einer Optimie-
rung des „Könnens“, an der Steigerung der Selbstlernkompetenzen durch Selbst-
lernmaterialien, Training, Feedback, Beratungsgespräch etc.“ (Griese und Griesehop 
2017, S. 193).

Die Autorinnen begründen kompetenzorientierte Lerncoaching-Formate in 
der Onlinelehre auch lerntheoretisch mit Verweis auf die Dominanz konstruk-
tivistischer Ansätze sowie dem Argument, dass sich mit Bologna ein signi-
fikanter Paradigmenwechsel von einem input-orientierten Lehren zu einem 
output-orientierten Lernen vollzogen habe (vgl. ebd., S. 174) – dies kommt in 
dem viel beschworenen „shift from teaching to learning“ zum Ausdruck. Das 
neue, konstruktivistisch ausgerichtete Paradigma unterstreicht die Bedeutung und 
den Wert selbstständig vollzogener Lern- und Studienprozesse und verpflichtet 
hochschulische Didaktik auf die Ermöglichung und Unterstützung aktiver Lern-
prozesse. Ähnlich hat die subjektorientierte Lerntheorie Klaus Holzkamps schon 
in den 80er Jahren kritisch die Notwendigkeit einer innovativen Didaktik betont, 
die darum weiß, dass Lernen nur durch das lernende Subjekt selbst geleistet wer-
den kann. Lernen lässt sich weder umstandslos erzeugen noch vorab planen, son-
dern bleibt immer Sache der Lernenden, die eine Lernzumutung annehmen oder 
verweigern können.

Subjektorientierte Lernangebote setzen an den Lerninteressen der Lernen-
den an und greifen diese auf, um eine stabile Lernmotivation zu schaffen, die 
als wesentliche Voraussetzung expansiven und nachhaltigen Lernens betrachtet 



96 E. Bauer

wird (vgl. Bauer 2017, S. 163). Neben der Erzeugung von Lernmotivation rücken 
auch die Nutzer*innenbedingungen von Lern- und Studienangeboten in den 
Fokus subjektorientierter Didaktik. Bedeutsam wird so auch die Frage nach den 
Möglichkeiten der Verbesserung und Intensivierung von Lernprozessen durch 
unterstützende Angebote im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens (vgl. ebd.).

3.2  Duale-online Studienangebote zum 
wissenschaftlichen Arbeiten mit Bezug auf 
die Ausbildungskontexte von Hochschule und 
Arbeitsfeld

Auch Griese und Griesehop nehmen auf die Nutzer*innenbedingungen akade-
mischer Lernangebote ausdrücklich Bezug, indem sie mit Verweis auf Joachim 
Hilgert (2016) und Bauer (2017) die „Fähigkeit und Bereitschaft wissenschaft-
lich zu arbeiten“ (Griese und Griesehop 2017, S. 173) als Schlüsselkompetenz 
für das duale Onlinestudium identifizieren und darauf insistieren, dass die Aus-
bildung dieser Schlüsselkompetenz besondere Berücksichtigung durch ent-
sprechende Studienangebote respektive Lerncoaching-Formate erhalten sollte. 
Beim Übergang von Schule zu Studium ebenso wie von Beruf zu Studium sei 
der erfolgreiche Wechsel von einer Schul- bzw. Berufskultur in die Wissen-
schaftskultur entscheidend, und dies stelle in dualen Studiengängen eine per-
manente Anforderung dar (vgl. ebd., S. 171). Tatsächlich besteht die spezifische 
Herausforderung dualer Studiengänge im Zusammenhang mit der Vermittlung 
von Kompetenzen für wissenschaftliches Arbeiten in einem beständigen Wechsel 
zwischen den Sphären von Hochschule und Arbeitsfeld. Für dual Studierende ist 
der gelungene Übergang von einer in der beruflichen Praxis adäquaten Form des 
Schreibens hin zum akademischen Schreiben ausschlaggebend für den Studien-
erfolg. Zudem ist ein spezifischer Kenntniszugewinn bedeutsam, der neue, nach 
Studienabschluss zu erwartende berufliche Schreibanforderungen erleichtert. 
Wissenschaftliches Schreiben trainiert nun neben den für ein erfolgreiches Stu-
dium notwendigen Kompetenzen auch die in der beruflichen Praxis sowohl wäh-
rend eines dualen Studiums als auch nach dessen Abschluss im zukünftigen Beruf 
geforderten kognitiven Leistungen und analytischen Fähigkeiten. Insofern können 
hochwertige Studienangebote zur Aneignung akademischer Literalität nicht bloß 
studienbezogene Kompetenzen erweitern, sondern schließen auch eine berufliche 
Qualifizierung ein, die die Aussicht auf attraktive Perspektiven nach dem Studien-
abschluss erhöht. Es sollte daher beim Erwerb schreibbezogener Fähigkeiten in 
dualen Studiengängen darum gehen, eine dialogische Bezüglichkeit zwischen den 
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Schreibkulturen der beruflichen und der akademischen Sphäre zu berücksichtigen 
und herzustellen, durch die die literalen Anforderungen beider Sphären für den 
Ausbau schriftsprachlicher Fähigkeiten fruchtbar gemacht werden können.

3.3  Onlinekurs zum wissenschaftlichen Arbeiten 
in dualen Studiengängen

Teil des von Griese und Griesehop empfohlenen Lerncoachings im Rahmen der 
Ausbildung akademischer Literalität in dualen Onlinestudiengängen ist die Ein-
richtung eines spezifischen Onlinekurses, der mit ausgewählten Materialien „ver-
tiefende Lernoptionen“ bietet (ebd., S. 185). Begründet wird die Relevanz eines 
Kurses dieser Art damit, dass das „Schreiben wissenschaftlicher Texte […] als 
Teilprojekt [des Projekts Studium, E. B.] aufzufassen [ist], das ebenfalls zu pla-
nen und umzusetzen“ sei (ebd.). Wissenschaftliches Schreiben lässt sich in der 
Praxis allerdings weder vom Vollzug eines Studiums trennen noch als isolierte 
Kompetenz ausbilden. Ausschließlich aus den Inhalten eines Studiums ergeben 
sich für Studierende relevante Schreibanlässe für wissenschaftliche Texte und 
werden realisierbare Textmuster erkannt und reproduziert. Insofern ist wissen-
schaftliches Schreiben am besten durch Übungen zu erlernen, bei denen sich kon-
krete Schreibaufgaben aus studienrelevanten Sachverhalten und Theorien ergeben 
oder bewusst gestellt werden und die Aufgabenergebnisse mit einer kritischen 
Rückmeldung seitens Lehrender, entsprechend ausgebildeter Tutor*innen oder 
zum Teil auch der Peers, d. h. der Kommiliton*innen oder anderer, für das Stu-
dium wichtiger Bezugspersonen Studierender beantwortet werden.

Besonders wichtig, wie Griese und Griesehop festhalten, sind Onlinekurse 
zur Einübung des wissenschaftlichen Schreibens, wenn sie auch den Umgang mit 
Schreibblockaden und die fristgerechte Abgabe von Studienleistungen erleichtern. 
Nach Ansicht der Autorinnen sollten entsprechende Kurse darum auch Informatio-
nen zu prüfungsrechtlichen Vorgaben und zu den Konsequenzen, die bei einer Über-
schreitung der Abgabefrist von schriftlichen Studienleistungen eintreten, bereitstellen 
und außerdem über die Konditionen von Wiederholungsprüfungen aufklären (ebd., 
S. 186). Inwiefern Informationen dieser Art dazu beitragen können, studentische 
Schreibleistungen zu verbessern, verraten die beiden Autorinnen leider nicht. Aber 
sollte man nicht eher vermuten, dass diese Informationen eine negative Wirkung 
haben, weil sie das mögliche Scheitern von Schreibprozessen bedrohlich realistisch 
werden lassen? Informationen und Hinweise, die für den unmittelbaren Abbau von 
Schreibhemmungen wenig produktiv sind, sollten besser an einem anderen Ort als 
einem Kursraum zum Erwerb von Schreibfähigkeiten untergebracht werden.



98 E. Bauer

Weitere Vorschläge beider Autorinnen zur Gestaltung des Kursraums im 
Zusammenhang mit dem Schwerpunkt „Schreibblockaden“ sind kreativ und 
überzeugen, weil sie wissenschaftliches Schreiben zugleich als ein Problem 
demaskieren, dass sich bis in die „oberen Etagen“ der Hochschulen zieht und 
sogar so schreiberfahrene Personen wie Hochschullehrer*innen quält. Studie-
rende bleiben beim mühsamen Erwerb akademischer Schreibkompetenz vermut-
lich standhafter, wenn sie professionelle Schreibfähigkeiten nicht als ein Privileg 
entsprechend begabter „Ausnahmemenschen“ begreifen, sondern als Ergebnis 
kontinuierlicher Anstrengung und der Überwindung unvermeidbarer Frustratio-
nen. Griese und Griesehop unterbreiten folgende Ideen:

„a.) Hochschullehrer*innen zu interviewen, um in Erfahrung zu bringen, ob sich 
auch diese bisweilen terminlich verzetteln oder ob sie an „Schreibblockaden“ lei-
den und welche Strategien sie entwickelt haben, um derartige Schwierigkeiten zu 
bewältigen; aber auch die Umstände, unter denen ein so genannter „flow“ entsteht/
entstehen kann, könnten beschrieben werden,
b.) Alumnis und Student*innen höherer Semester über ihre Bewältigungsansätze 
und von „flows“ erzählen zu lassen, um (weitere) biografische und pragmatische 
Perspektiven einfließen zu lassen,
c.) Videos zu produzieren, in denen der Umgang mit klassischen Textverarbeitungs-
programmen vorgeführt wird (Word und OpenOffice), Bibliotheksrundgänge mit 
Bibliothekar*innen, Professor*innen und/oder Student*innen zu realisieren (sic!), 
die Literaturrecherche in Fachdatenbanken oder den Umgang mit Literaturver-
waltungsprogrammen (z. B. Citavi) per Video zu vermitteln,
d.) auf Reportagen zu verlinken (z. B. zum Thema Prokrastination ARD 2015).
e.) auf Zeitungsartikel aufmerksam zu machen (z. B. Ilig 2016)“ (ebd., S. 186).

Neben diesen Unterstützungsformen bei Schreibblockaden bestehen weitere, 
mehr oder minder gut bekannte Hilfestellungen für die termingerechte Abgabe 
der schriftlichen Studienleistungen zum Beispiel darin, ein Zeittagebuch zu füh-
ren, das Analysen der Tagesaktivitäten sowie äußerer Störungen enthält. Außer-
dem kann die Formulierung von Tageszielen und Prioritätenlisten, wenn diese 
denn auch verbindlich werden, hilfreich sein.

3.4  Hilfen zur Überwindung von Schreibblockaden und 
dem Ausbau literaler Fertigkeiten

Schreibblockaden lässt sich oft effektiv auch mit kreativen Techniken wie dem 
automatischen Schreiben, dem Clustern oder Mind-Mappen und dem „Spiel mit 
kleinen literarischen Formen oder Schreibanregungen, bei denen die sinnliche 
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Wahrnehmung eine Rolle spielt, etwa Bilder, Musik, Bewegung o. ä. [sic!]“ (Rabe 
zit. n. Griese und Griesehop 2017, S. 187) begegnen. Konkrete Anleitungen zu 
diesen Techniken, wie sie u. a. mit den Arbeiten von Lutz von Werder vorliegen 
(2016), sollten für Studierende leicht greifbar sein ebenso wie Grundlagenliteratur 
zum wissenschaftlichen Schreiben, die in die klassischen, im Studium relevan-
ten Textsorten einführt und in der sich auch Anleitungen zum Üben finden (vgl. 
Franck 2013). Studierenden ist im Übrigen zu raten, kontinuierlich Lern- und 
Schreibtagebücher zu führen, die durch regelmäßige, das Schreiben schulende 
Einträge schriftsprachliche Fähigkeiten ausbauen und Fortschritte im Bereich des 
akademischen Schreibens dokumentieren.

Fachtexte, die einzelne Arbeitsschritte wissenschaftlicher Schreibprojekte 
thematisieren, wie die Themenfindung und -eingrenzung, die Entwicklung einer 
Fragestellung und den Prozess der Recherche, der im Rahmen begrenzt verfüg-
barer Zeit gelingen muss, die Gliederung und schließlich die Logik des Argu-
mentierens, sollten – wie Griese und Griesehop mit Verweis auf gut ausgewählte 
Literatur zur Gestaltung wissenschaftlicher Haus- und Studienabschlussarbeiten 
betonen – im Kursraum selbstverständlich auch zugänglich sein (vgl. ebd., 
S. 187). Zusätzlich könnte „Anschauungsmaterial in Form hervorragender Haus-, 
Bachelorarbeiten oder Essays“ eingestellt werden, um mit Beispielen einer 
„Best-pratice“-Orientierung an die Hand zu geben (ebd., S. 188). Sicher ist auch 
die Veröffentlichung der Begutachtung dieser Texte durch die Lehrenden orientie-
rend, fraglich bleibt dabei, ob genug Studierende einer Veröffentlichung von teils 
doch auch kritischen Gutachten zustimmen mögen.

Einige Hochschulen haben bereits eine virtuelle Schreibwerkstatt initiiert, 
in der ähnlich wie Griese und Griesehop vorschlagen, Fragestellungen res-
pektive Themen, Gliederungen und Textbausteine oder Rohfassungen unter 
Anleitung von Dozent*innen diskutiert und kommentiert werden. Auch die 
Idee einer „Textambulanz“ (ebd., S. 189), in der die studentischen Arbeiten vor 
Abgabe eingestellt und wechselseitig redigiert werden, ist nicht neu. Sie hat 
sich beim Versuch der Umsetzung aber als relativ schwierig erwiesen, da Stu-
dierende eigene Arbeiten aus Angst vor Ideenklau ungern unter Kommiliton*in-
nen veröffentlichen. Das Studium ist mit seinem Benotungssystem mindestens 
so leistungsorientiert ausgerichtet wie die Schule. Die Konkurrenz um gute 
Noten relativiert die Bereitschaft zur wechselseitigen Unterstützung bei Studien-
leistungen – es sei denn, Aufgabenstellungen können in Gruppenkonstellationen 
erarbeitet und im gemeinsamen Austausch Beiträge der einzelnen Gruppenmit-
glieder kritisiert und korrigiert werden. Die Aussicht auf die Verbesserung einer 
gemeinsamen Endnote wirkt sich motivierend aus und kann sowohl eine fachliche 
Kommentierung der Arbeit als auch eine formale Textprüfung (Interpunktion, 
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Orthografie, Grammatik, Argumentationslogik, Zitationsregeln, Literatur- und 
Inhaltsverzeichnis) seitens der unterschiedlichen Mitgliedern einer Gruppe ver-
anlassen.

3.5  Feedback als Unterstützung beim Ausbau literaler 
Kompetenzen

Griese und Griesehop fassen Erwartungen, die an peerbezogene Unterstützungen 
von Schreibprozessen im Studium gestellt werden sollten, wie folgt zusammen:

„Das Feedback unter Student*innen schult die eigenen Schreibkompetenzen und 
trägt zur Textentwicklung und -qualität bei. Definitiv würden so Metakompetenzen 
in puncto Schreiben entwickelt und soziale Kompetenzen ausgebaut (u. a. Koopera-
tions- und Kritikfähigkeit). Selbstredend sind auch Dozent*innen in diesen Prozess 
involviert, definitiv an neuralgischen Punkten, wie Themen-/Fragestellung, Vorab-
kommentierung der Gliederung oder der Literaturgrundlagen […]“ (ebd., 2018, 
S. 189).

Die hohe Bedeutung, die die Begleitung der Schreibprojekte durch Lehrende 
letztlich hat und die umso größer ist, je zurückhaltender die Peerkontakte und 
wechselseitigen -unterstützungen sind, ist nicht zu übersehen. Das letzte Feed-
back auf studentische Texte erfolgt seitens der Lehrenden als Benotung, die 
transparent zu gestalten ist und es daher erfordert, „den Text kommentiert zurück-
zusenden oder ein (ggf. teilstandardisiertes) Gutachten zu liefern, damit den Ler-
nenden die Option offensteht, sich über die Stärken und Schwächen im eigenen 
Text aus Sicht der Lehrkraft zu informieren“ (ebd., S. 189). Diesem Feedback 
kommt bei der Schulung schriftsprachlicher Fähigkeiten im und für das Studium 
eine kaum zu unterschätzende Bedeutung zu. So weisen Bauer und Helen Knauf 
(2018) das Feedback im Onlinestudium als zentrales Instrument der Kommuni-
kation zwischen Studierenden und Lehrenden aus und belegen seine Bedeutung 
für die intensive Förderung studentischer Lernprozessen. Das online Feedback 
Lehrender kompensiert u. a. die fehlende Möglichkeit zu mündlichen Lehr-Lern-
dialogen und zur mündlichen Beantwortung studentischer Fragen, kann an die 
Stelle der Moderation von Disputen im Seminarraum rücken und entspricht der 
mündlichen Kommentierung und Auswertung studentischer Referate in Präsenz-
studiengängen. Es stiftet als bedeutsame Lehrhandlung in Onlinestudienkontexten 
den persönlichen und individuellen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden 
und bricht als lernförderliches Herzstück der Onlinelehre die Anonymität von 
Lernprozessen auf.
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Für Lehrende stellen lernförderliche Feedbacks aufgrund des hohen zeitlichen 
Aufwandes eine große Herausforderung dar. Entlastung und Unterstützung durch 
kompetente Mitarbeiter*innen von Schreibwerkstätten und Tutor*innen, die im 
wissenschaftlichen Schreiben eine Ausbildung erhalten haben, wären wünschens-
wert und kämen den online Studierenden sicher sehr zugute.

3.6  Vorbereitungsphasen eines duales Onlinestudium 
zum Aufbau akademischer Literalität

Nicht erst im Verlauf, sondern bereits zu Beginn eines Onlinestudiums ist die 
Schreibkompetenz Studierender für ihren Studienerfolg ausschlaggebend. Es 
scheint daher sinnvoll zu sein, möglichst früh mit Unterstützungsangeboten für 
den Aufbau akademischer Literalität zu sorgen. So ließe sich für online Studie-
rende eine Vorbereitungsphase auf das Studium einrichten, in der sie anhand 
entsprechender Übungen einerseits eine realistische Einschätzung der literalen 
Anforderungen eines dualen-online Studiengangs gewinnen können. Andererseits 
sollten sie in dieser Phase auch die Chance haben, selber einzuschätzen, inwieweit 
sie diesen Anforderungen entsprechen können und wo und wie sich Lücken in 
ihrer literalen Vorbildung und Kompetenz abzeichnen. Eine realistische Selbst-
einschätzung stärkt die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den Ansprüchen 
eines wissenschaftlichen Studiums und schafft die Basis dafür, ein produktives 
Lerncoaching anzunehmen, statt entsprechende Lernangebote im Bereich wissen-
schaftlichen Arbeitens abzuwehren, weil der eigenen Bedarf nicht erkannt wird. 
Für Studierende mit größeren Schreibhandicaps böte sich vor oder unmittelbar zu 
Beginn des dualen Onlinestudiums eine intensivere Schulung von Schreibfähig-
keiten im Rahmen freiwilliger Onlinetutorien an, die als Zusatzangebote zu obli-
gatorischen Lehrveranstaltungen bedarfsabhängig angenommen werden können.

Fazit
Ein wesentliches Potenzial dualer Onlinestudiengänge besteht in den Heraus-
forderungen schriftlicher Denkprozesse. Dieses Potenzial entfaltet sich, wenn 
Studierende lernen, den Anforderungen des akademischen Schreibens und der 
Lektüre wissenschaftlicher Texte unter fachkundiger Anleitung zu entsprechen 
und die Aneignung akademischer Literalität auch als einen durchaus lustvollen 
Zugewinn an Erkenntnis- und Ausdruckskraft erleben können. Dies gilt natür-
lich grundsätzlich für alle akademischen Bildungsprozesse und dennoch im 
besonderen Maße für ein duales-online Studium, dessen primäres Medium des 
Lernens die Schrift ist.
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In Anbetracht der vielen und zum Teil recht formalistisch erscheinenden 
Methoden, mit denen Studierende bei der Entwicklung von Fähigkeiten im 
wissenschaftlichen Schreiben unterstützt werden sollen, gilt es zu beachten, 
dass alle kompetenten Schreiber über eine lange Erfahrungsspanne mit der 
Rezeption fremder Texte und der Fertigung eigener Texte verfügen. Wissen-
schaftlich gut zu schreiben, lässt sich nicht in ein paar Wochen lernen, sondern 
beruht auf einer längeren Praxis mit individuell unterschiedlichen Schreib-
handlungen (Lerntagebuch, Rezension, Erzählung, Essay, Literaturbericht 
usw.). Schreiben zu lernen, heißt vor allem Schreiben zu praktizieren, und kein 
noch so gutes Studienangebot im Bereich wissenschaftlichen Arbeitens kann 
den Studierenden die Mühsal des Übens ersparen. Motivierend wirkt sich aus, 
wenn mit Schreibanlässen und -aufgaben auch ein Austausch mit konkreten 
Rückmeldungen zu gelungenen und zu verbesserungsfähigen Textpassagen 
Studierender nicht nur vonseiten der Lehrenden, sondern auch der Peers und 
Tutor*innen erfolgt.

In Verbindung mit durchdachten und gut aufbereiteten didaktischen 
Angeboten für den Auf- und Ausbau akademischer Literalität bieten duale 
Onlinestudiengänge beste Voraussetzungen für die Professionalisierung akade-
mischen Schreibens und für intensive, wissenschaftlich fundierte Studien- und 
Lernprozesse.
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Supervision im dualen Studiengang 
„Sozialpädagogik und Management“ – 
Beispiel einer Gruppensupervision

Astrid Caroline Seib-Marx

Zusammenfassung
Der Beitrag stellt ausgehend von verschiedenen Supervisionsformen die Kolle-
giale Fallberatung als unterstützendes modular verankertes Reflexionsangebot für 
dual Sozialpädagogik Studierende im Studiengang Sozialpädagogik und Manage-
ment an einer Berufsakademie dar. Anhand eines ausführlichen Fallbeispiels wird 
deutlich, welche Herausforderungen den dual Studierenden gestellt werden und 
wie die studentischen Akteure im Rahmen des Settings diese aufnehmen, inter-
pretieren und bearbeiten. Die Bedeutung von Ausbildungssupervision für den 
Erwerb sozialpädagogischer Rollenidentität ist auf diese Weise nachvollziehbar.

Schlüsselwörter
Supervision · Ausbildungssupervision · Supervision als Beratung · Kollegiale 
Fallberatung · Erwerb sozialpädagogischer Rollenidentität

Der 7-semestrige duale Bachelor-Studiengang Sozialpädagogik & Management 
an der Internationalen Berufsakademie (iba) ist für die mittlere Führungsebene 
in sozialen Einrichtungen entwickelt worden. Der Studiengang kombiniert theo-
retische Lehrveranstaltungen mit praktischer betrieblicher Erfahrung. Dabei sind 
in jeder Semesterwoche 20 h praktische Ausbildung in einer sozialen Einrichtung 
vorgesehen. Dieses Konzept ermöglicht eine kontinuierliche und  intensive 
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 Einbindung der Studierenden in betriebliche Abläufe und gewährleistet eine enge 
Verzahnung von Theorie und Praxis (Vgl. Internationale Berufsakademie).

Ziel ist es, bei den Studierenden berufliche Entwicklungsprozesse und 
Handlungsweisen über praktische Erfahrungen in der betrieblichen Praxis und 
mittels akademischer Lehre anzuregen und diese zu begleiten. Die auf Reflexion 
hin abzielende Begleitung findet sowohl in der sozialpädagogischen Praxis in 
Form von Gesprächen mit der Anleitung als auch in der Berufsakademie statt. Zu 
diesem Reflexionsprozess gehört auch Supervision, die als Modul verpflichtend 
für alle Studierende angeboten wird. „Die Ausbildungssupervision ist immer Teil 
eines übergreifenden Ausbildungssystems.“ (Rappe-Giesecke 2009, S. 5)

Rappe-Giesecke definiert Supervison als „personenbezogene berufliche 
Beratung für Professionals. Ihre Aufgabe ist es, Einzelne, Gruppen oder Teams 
von Professionals zu individueller und sozialer Selbstreflexion zu befähigen. 
Ziel dieser Reflexion ist die Überprüfung und Optimierung des beruflichen und 
methodischen Handelns“ (ebd., S. 3).

Nach Belardi geht es in einem Supervisionsprozess vorrangig um die Förde-
rung und Erweiterung von mindestens vier Dimensionen:

• „Personale Entfaltung (Erweiterung des Wissens über sich und die eigene Wir-
kung auf andere),

• Beziehungs- bzw. Arbeitsgestaltung (Kontakt, Begegnung, Harmonie, Kon-
flikt, Lösungen),

• Strukturelle Entfaltung (Rollen, Positionen, Funktionen, Aufgabenbewältigung 
des Einzelnen im beruflichen System),

• Methodische und instrumentelle Entfaltung (Verbesserung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten des beruflichen Feldes, der Diagnose und Bewältigung von 
Arbeitsproblemen, Krisenmanagement)“ (Belardi 2009, S. 50).

Insbesondere Reflexivität, Beziehungsarbeit und kommunikative Fähigkeiten 
von Sozialpädagog*innen in sozialen Einrichtungen sind wesentliche Bestand-
teile pädagogischer Professionalität, auch und gerade in der mittleren Führungs-
ebene. Führungskräfte in diesen Positionen befinden sich bildlich gesprochen 
in einer Sandwich-Position zwischen Mitarbeiter*innen im Klientenkontakt 
und der Trägerebene bzw. Trägervertreter*innen. Die benannten Dimensionen 
sind grundsätzlich auch in der pädagogischen und didaktischen Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen oder erwachsenen Klienten relevant, ebenso dienen sie einer 
gelingenden Zusammenarbeit mit Kolleg*innen. Gerade auch explizit im Hin-
blick auf Beratung von Mitarbeiter*innen bilden sie zudem eine wichtige Basis 
für professionelles Handeln. Reflexion beschreibt Göhlich (2011) als „in erster 
Linie das Nachdenken über eine vollzogene pädagogische Praxis, eine gegebene 
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 pädagogische Beziehung oder einen bereits tätig gewordenen pädagogischen 
Akteur […], der sich selbst bzw. die gegebene Beziehung und vollzogene Praxis 
noch einmal beleuchtet, um aus ihr zu lernen“ (S. 140).

Darüber hinaus bietet Supervision, und hier speziell die Gruppensupervision, 
als eine Spezialform im Kontext einer Ausbildung den Studierenden Selbst-
erfahrung. Die Erkenntnisprozesse der Studierenden in der Supervision werden 
durch ein entsprechend passendes Setting bzw. Lehr-Arrangement ermöglicht und 
gefördert: „Die Implementierung von Inhalten, Konzepten und reflektierten Hal-
tungen aus dem Studium in persönliche Handlungsprozesse und -strukturen profes-
sioneller Leitungstätigkeit stellt eine besondere Herausforderung für die Gestaltung 
von wirksamen Lehr-Lernarrangements dar“ (Zimmermann 2016, S. 53).

In der Kollegialen Supervision, wie sie hier in der Gruppensupervision 
Anwendung findet, werden zwei Aspekte berücksichtigt: Es geht sowohl um 
den reflexiven Rückblick als auch um den zukünftigen Kommunikations- und 
Handlungsprozess der Studierenden. Daher ist das Modul bewusst in einem der 
höheren Semester angesiedelt. Nach dem „Praxisschock“ der ersten Semester ent-
decken die Studierenden nach und nach durch Eigenreflexion, dass ihre persön-
lichen und erweiterten Deutungen und ihr Erfahrungszuwachs im Hinblick auf 
professionelle Handlungsfähigkeit entstanden sind. „Es entsteht eine zweite 
Ebene des Reflexionshandels: Es geht nicht mehr nur um Reflexion als Mittel 
der Professionalisierung des (z. B. pädagogischen) Handelns, sondern es geht um 
die Professionalisierung der Reflexion(sunterstützung) selbst.“ (Göhlich 2011, 
S. 139) Diese gilt es zu stärken und zu fördern, hier im Rahmen der Kollegialen 
Supervision als einer besonderen Form der Beratung.

1  Supervision und Beratung

Supervision beschreibt mit folgenden Worten: „Unter dem Oberbegriff Super-
vision versteht man Weiterbildungs-, Beratungs- und Reflexionsverfahren für 
berufliche Zusammenhänge. Das allgemeine Ziel der Supervision ist es, die 
Arbeit der Ratsuchenden (Supervisanden) zu verbessern. Damit sind sowohl die 
Arbeitsergebnisse als auch die Arbeitsbeziehungen zu den Kollegen und Kunden 
wie auch organisatorische Zusammenhänge gemeint.“ (ebd. S. 15)

Als Sonderform von Beratung akzentuiert Jörg Schlee (2012) Supervision 
folgendermaßen: „Durch eine Reflexion der beruflichen Arbeit können die 
Ratsuchenden neue Perspektiven gewinnen und ihr persönliches Handlungs-
wissen für die eigene Praxis weiterentwickeln. Supervision verfolgt als Ziel, die 
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 Förderung der beruflichen Handlungssicherheit, die Stärkung des professionellen 
Selbstverständnisses und die Erweiterung der Selbstbestimmung im Berufsalltag. 
Es geht vornehmlich um Reflexions- und Klärungsprozesse“ (ebd. S. 14). Laut 
Uta Walter (2017) ist Reflexion eine Form der Meta-Kognition, sie beschreibt 
eine Art des Denkens über das Denken: „Dazu nimmt Reflexion sowohl die klei-
nen Momente der persönlichen Praxis wie etwa den Verlauf eines Gesprächs in 
den Blick, als auch die Rahmenbedingungen des Handelns, wie zum Beispiel 
die Abläufe und Handlungslogik in Organisationen und Institutionen, sowie den 
gesellschaftlichen Kontext, in den Praxis eingebettet ist“ (ebd. S. 17).

Gerade in Ausbildungssituationen, in denen Lernprozesse vor allem unter 
dem Aspekt der Begleitung beim Erwerb von Wissen und Handlungskompetenz 
gesehen und vollzogen werden, kommt es zu verschiedenen Fragen bei den Stu-
dierenden zwischen Arbeit und Studium: „Wie gehe ich mit den Kollegen um 
bei Krisen? Wie unterstützt mein Arbeitgeber mich? Ist meine Vorbereitung für 
das Elterngespräch ausreichend, auch mit Blick auf Nähe und Distanz zu den 
Beteiligten im Beratungsprozess?“ In diesen Situationen kann das offene, eben 
nicht konkurrenzorientierte Gespräch mit anderen Studierenden in einer Gruppen-
supervision sehr hilfreich und entlastend sein.

Um die positive Entwicklung in diesem Studiengang weiterhin gut zu 
begleiten, ist es wichtig, mögliche Antreiber mit Synergieeffekt zu nutzen, dazu 
gehört vielleicht auch das verstärkte Vorbereiten auf die Kollegiale Supervision in 
der Praxis.

1.1  Settings in der Supervision

In der Supervision wird zwischen den drei verschiedenen Settings – Einzelsuper-
vision, Gruppensupervision und Teamsupervision – unterschieden (vgl. Hermann- 
Stietz 2009; Belardi 2009).

Teamsupervision findet mit Berufstätigen statt, die als Team zusammen-
arbeiten und bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. In der Teamsupervision geht 
es um Themen wie z. B. Konfliktlösung, Teamentwicklung, Arbeitsorganisation 
und Absprachen. Die Einzelsupervision hat den Vorteil, dass hierbei individuell 
auf Probleme, Themen und Fragen eingegangen werden kann.

Zur Gruppensupervision treffen sich Personen, die ähnliche berufliche Tätig-
keiten ausüben, in regelmäßigen Abständen mit einer Supervisorin. Durch diese 
Kontinuität entsteht ein geschützter Rahmen für kollegialen Austausch und 
gegenseitiges Feedback.
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Die zuletzt benannten Merkmale treffen auch auf die Supervision im Studien-
gang Sozialpädagogik & Management an der Internationalen Berufsakademie zu. 
Es werden einzelne Fälle aus der beruflichen Praxis der Studierenden behandelt. 
Diese Gruppensupervision wird auch Fallsupervision genannt.

Fallsupervision ist eine Art von Einzelfallhilfe, bei der die/der Supervisand*in 
einen bestimmten Fall in der Gruppensupervision den anderen Teilnehmenden 
schildert und die Herausforderung sowie ihr/sein Anliegen formuliert. Die-
ser Fall kann zum Beispiel die Arbeitsbeziehung zu einer Klientin, einem Kol-
legen oder zum Elternteil eines Kindes umfassen. Solche Fälle werden mithilfe 
von unterschiedlichen, zum Teil sehr kreativen Methoden und Modellen aus dem 
gestalttherapeutischen Handwerkskoffer oder anderen methodischen Ansätzen 
bearbeitet. Dazu gehört auch die Kollegiale Supervision, wie sie im Folgenden als 
Spezialform der Gruppensupervision beschrieben wird.

1.2  Ablauf der Kollegialen Supervision

In der Literatur werden verschiedene Phasen der Kollegialen Supervision 
beschrieben (vgl. hierzu Hermann-Stietz 2009; Schlee 2012). Da es in diesem 
Beispiel um den Akt des Supervidierens und nicht um Unterschiede in Phasen-
modellen geht, wird nicht weiter auf verschiedene Modelle eingegangen, sondern 
wir schauen im Folgenden auf die Praxis in dem Modul Internationalen Berufs-
akademie.

Das Einnehmende des im Folgenden verwendeten Models ist die Tatsache, dass 
zwar eine Methode vermittelt wird, das Arbeitsergebnis aber immer offen ist. So 
bleibt Raum für Hypothesen, Bilder, Assoziationen der Gruppenmitglieder. Dazu 
Bruno Paul de Roeck (2009) in seiner Einführung in die Gestalttherapie: „Diese 
Art des phantasierenden Denkens ist sowas wie Erfahrung auf Sparflamme. Es 
ist gut, dass wir es können, denn wir sparen dadurch Zeit und Energie, um sie in 
der Realität besser nutzen zu können“ (ebd. S. 24). Dieser Raum des fantastischen 
Denkens findet sich auch im Ablaufschema der Kollegialen Supervision (s. Tab. 1).

2  Praktische Durchführung einer Kollegialen 
Supervision mit Studierenden

Im Folgenden wird eine der insgesamt acht Gruppensupervisionen an der iba 
beschrieben. Die kollegiale Supervision als Methode wurde in Anlehnung an 
die entsprechenden Modelle nach Ina Hermann-Stietz (Praxisberatung und 
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Tab. 1  Ablaufschema für die Kollegiale Supervision

Zeit Phasen Berichtende/r Gruppe

5 min Fallbericht Berichtet über den Fall 
und formuliert ihr/sein 
Anliegen, präsentiert das 
Team mit Spielfiguren

Hört aktiv zu, 
beobachtet, registriert 
eigene Reaktionen, 
schweigt

5 min Klärung Fragt nach bei Unklar-
heiten

20 min Raum des fantasierenden 
Denkens,
Hypothesenbildung

Hört aktiv zu, registriert 
eigene Reaktionen,
schweigt

Was ist mir an dem Fall-
bericht aufgefallen?
Was habe ich wahr-
genommen? (Gestik, 
Mimik, Tonlage, Körper)
Was löst der Fallbericht 
in mir aus? (Empfindun-
gen, Gefühle, Bilder, 
Fantasien …)
Formulierung in der 
Ich-Form

10 min Rückmeldung des Fall-
gebers oder der Fall-
geberin

Was geht gar nicht?
Was passt gar nicht?
Was klingt interessant und 
berührt?
Was benötigt noch ein 
paar Worte zur Klärung?

Hört gut zu und ordnet 
ein …

10 min Analyse und Lösungen Hört aktiv zu und lässt die 
Vorschläge am inneren 
Auge vorbeiziehen

Welche klärenden 
Schlüsse können 
gezogen werden?
Lösungsvorschläge auf-
zeigen und Handlungs-
alternativen benennen

20 min Rückmeldung des Fall-
gebers

Was kann/will ich von den 
Vorschlägen umsetzen? 
Was, wann, mit wem und 
mit welchem Ziel?

10 min Realitätskontrolle Hat die Gruppe ähnliche 
Situationen erlebt?

10 min Prozessreflexion und Metareflexion
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 Supervision in der Sozialen Arbeit) und Jörg Schlee (Kollegiale Beratung und 
Supervision für pädagogische Berufe) durchgeführt, die während der Durch-
führung zunächst theoretisch erläutert und abschließend kritisch auf der Meta-
Ebene analysiert wird. Darüber hinaus wurden in den Phasen verschiedene 
angewandte Methodenbausteine beschrieben. Hier können lediglich exemplari-
sche Auszüge dargestellt werden.

Die kollegiale Supervision wurde 2007 durchgeführt. Es handelte sich um eine 
Gruppe Studierender im 6. Semester. Die Studierenden waren in ihren dreitätigen 
Praxiseinheiten pro Woche in verschiedenen sozialen Berufsfeldern tätig. Im vor-
liegenden Fall wurde eine spezielle Form gewählt, die sogenannte Intervision, die 
auch Kollegiale Supervision oder Beratung genannt wird. In der Durchführung 
dieses Moduls ist es üblich, dass nach einigen Fallsupervisionen, die die Super-
visorin (in diesem Fall die Autorin dieses Beitrags) leitet, die Moderation an die 
Studierenden abgegeben wird, mit dem Ziel, diese Methode langfristig in deren 
beruflichen Alltag zu implementieren. Dafür benötigen die Studierenden eine 
gewisse Sicherheit in der Methode und die Erkenntnis ihrer Wirkung.

Zu Beginn der Supervision wurden die einzelnen Funktionen der Studierenden 
festgelegt. Es gab einen männlichen Fallgeber und 9 Teilnehmende in der Runde, 
wovon zwei weitere männlich waren. Das Setting war so aufgebaut, dass die 
Studierenden in einem Stuhlkreis zusammensaßen. In der Mitte befand sich ein 
kleiner Tisch, dieser wurde für eine erlebnisaktivierende Methode genutzt. Dafür 
standen Spielfiguren zur Verfügung, darüber hinaus gab es ein Flip-Chart für die 
Formulierung und Visualisierung des Anliegens.

2.1  Erste Phase: Vortragen des Anliegens (10 min)

In der ersten Phase schildert der Fallgeber sein Anliegen und formuliert sein 
Thema. Hierbei gibt er die Information aus seiner subjektiven Perspektive wei-
ter, die die Teilnehmenden benötigen, um das Fallbeispiel verstehen zu können. 
Hierbei wird er von keinem der Anwesenden unterbrochen. Rückfragen zum 
Fallverständnis werden gestellt. Die Fragen werden gesammelt und später ins-
gesamt vom Fallgeber beantwortet, um den Erzählfluss nicht zu unterbrechen. 
Im Anschluss an die Fallvorstellung formuliert der Fallgeber sein Anliegen/seine 
Frage/sein Thema an die Gruppe.

Das beschriebene Fallbeispiel fand in einer Jugendhilfeeinrichtung statt. In 
dieser lebten zu diesem Zeitpunkt acht unbegleitete minderjährige Ausländer ara-
bischer Herkunft. Die Wohngruppe unter dem Dach der Jugendhilfeeinrichtung 
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mit verschiedenen Abteilungen wurde im Februar 2016 gegründet. Bei den 
Bewohnern handelte es sich um geflüchtete junge Menschen, die durch Krieg, 
Verfolgung und Flucht geprägt waren.

Das Betreuerteam bestand zunächst aus drei männlichen Mitarbeitern, dazu 
gehörte auch der Fallgeber. Diese hatten bereits im Vorfeld gemeinsam in der 
Werkstatt für Behinderte (WFB) unter dem Dach der Jugendhilfeeinrichtung 
gearbeitet und als Kollegen eine sehr ähnliche professionelle Haltung gegenüber 
der Klientel herausgebildet.

Im August 2016 wurden dann acht weitere unbegleitete minderjährige Aus-
länder in der Wohngruppe aufgenommen und das Team wurde dem gesetzlich 
vorgegebenen Betreuungsschlüssel angepasst. Dieses setzte sich nun aus vier 
männlichen und fünf weiblichen Kollegen*innen zusammen, wovon drei staatlich 
anerkannte Sozialpädagogen, zwei Studenten und drei Erzieherinnen waren, dar-
unter die Kollegin, die im Fokus des im Folgenden geschilderten Falls steht. Die 
Teamkonstellation wurde auf Vorschlag der Supervisorin – die von außen mode-
rierend in der ansonsten von Studierenden geleiteten Intervision zur Verfügung 
stand – mithilfe verschiedener Spielfiguren dargestellt. Dabei ergab sich folgendes 
Bild: Eine in der Teamkonstellation abseitsstehende Person stellte die betreffende 
Kollegin dar. Diese lege, so der Fallgeber, auf ihr optisches Erscheinungsbild gro-
ßen Wert, nach einigen Wochen in der Wohngruppe ließ sie sich großflächig auf 
dem Handrücken tätowieren. (Zum Zwischenstand dieser Fallsupervision lässt 
sich hier aus der Perspektive der Autorin- bzw. Lehr-Supervisorin in der Super-
visionsgruppe deuten: So wird der Fall vom studentischen Fallgeber beschrieben, 
dies ist nicht objektiv und er „springt“ in seinem Bericht, geradeso wie es ihn 
berührt. Daraus können bei der Hypothesenbildung wichtige Hinweise entstehen, 
gerade bei den detaillierten Beschreibungen entwickelt sich das fantasierende 
Denken, das dann in der dritten Phase der Kollegialen Supervision stattfindet – 
Anm. d. A.). Die Kollegin bestritt die Vorwürfe, die ihr entgegengebracht wur-
den. Die Person (Spielfigur), die ihr am nahesten stand, war eine Kollegin, die die 
Situation neutral betrachtete und zu allen Personen im Team einen guten Kontakt 
pflegte. Die im Kreis aufgestellten Personen (Spielfiguren) stellten die restlichen 
Teammitglieder dar, die eine gemeinsame Haltung gegenüber der Kollegin ein-
nahmen und sich ihr gegenüber mit Abstufungen distanzierten. Die Person in der 
Position außerhalb stellt die Leitung des Teams dar. Sein Arbeitsgebiet umfasste 
organisatorische Abläufe und Leitungsfunktion. Die Kolleg*innen, die den Kreis 
formten, hatten aus Sicht des Fallgebers ein gutes Verhältnis untereinander. Wäh-
rend des Aufstellens der Figuren wies die Supervisorin regelmäßig daraufhin, 
auf die Abstände der einzelnen Protagonisten zu achten, sodass die Gruppe die 
Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren deuten konnten.
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Bezüglich der Jugendlichen (Klienten) stellte sich schnell heraus, dass die 
angesprochene Kollegin gegenüber zwei afghanischen Bewohnern regelmä-
ßig eine körperliche und emotionale Nähe suchte bzw. einnahm. Als die Bezugs-
betreuung für die beiden Jugendlichen vergeben wurde, übernahm sie diese zügig, 
so der studentischen Fallgeber. Dies gab ihr aus seiner Sicht die Möglichkeit, ver-
mehrt Zeit mit den Jugendlichen zu verbringen, und auch beim Hilfeplangespräch 
oder als Begleitung bei Behördengängen dabei zu sein. Die beiden Jugendlichen 
waren ihr sehr zugewandt und suchten verstärkt ihre Nähe. Außerhalb ihrer Dienst-
zeiten hatten sie mit der Kollegin intensiven Kontakt über WhatsApp. Dem Team 
waren die Inhalte der Nachrichten nicht bekannt. Laut studentischem Fallgeber 
war zu beobachten, dass sie kontinuierlich versuchte, den beiden Jugendlichen zu 
imponieren. Sie bezahle ihnen beispielsweise einen Restaurantbesuch oder nahm 
beide in ihrem privaten Geländewagen mit, als Alternative zum vom Arbeitgeber 
bereitgestellten Gruppenauto. Sie betonte in Teambesprechungen, dass sie die bei-
den Jugendlichen als attraktive junge Männer empfand. In Teambesprechungen 
versuchten einige Kollegen, ihr Verhalten zu reflektieren und zu besprechen. 
Die Kollegin bestritt die Vorwürfe, die ihr entgegengebracht wurden, nahm diese 
als persönlichen Angriff auf und reagierte wütend. Darauffolgend nahm sie in 
Abwesenheit der Teamleitung verstärkt die Rolle der missverstandenen Kollegin im 
Team ein, so der studentische Fallgeber, was er selbst als unangenehm empfand und 
die restlichen Kolleginnen und Kollegen offenbar auch. Diese Zuschreibungen wur-
den der betreffenden Kollegin aber in ihrer Konkretheit – nach der ersten heftigen 
Abwehrreaktion – zu keinem Zeitpunkt vom Team gespiegelt. Der Fallgeber stellte 
dar, dass dies zu großen Unsicherheiten in seinem eigenen Handeln führte. Ins-
gesamt erwies sich diese Teamkonstellation für den Fallgeber als herausfordernd, 
da es ihm schwerfiel, sich im Team zur Kollegin zu positionieren und formulierte 
sein Anliegen: „Wie kann ich mich in diesem Team konstruktiv bewegen, auch mit 
Blick auf die Kollegin?“ (Zum Zwischenstand dieser Fallsupervision lässt sich hier 
aus der Perspektive der Autorin- bzw. Lehr-Supervisorin in der Supervisionsgruppe 
deuten: bei der Formulierung des Themas oder seines Anliegens wird der Fallgeber 
von der Supervisorin unterstützt. Verschiedene Formulierungen werden gehört und 
gesprochen, bis der Fallgeber ganz und gar damit einverstanden ist (Anm. d. A.).

2.2  Zweite Phase: Klärung

Nach der Formulierung des Anliegens in Form einer Frage beginnt die zweite 
Phase, in der der Fallgeber Informations- und Verständnisfragen der Kommili-
ton*innen in der Gruppensupervision beantwortete.
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Die Supervisorin bat den Fallgeber, sich zunächst außerhalb des Stuhl-
kreises zu positionieren, wobei er keinen Blickkontakt zu den Teilnehmenden 
hatte und sich ganz auf das Zuhören konzentrieren konnte. Sie sammelte dann 
die aufgekommenen Fragen während der vorangegangenen Falldarstellung. Im 
Anschluss daran wurde der Fallgeber zurück in den Stuhlkreis gebeten, um die 
gesammelten Fragen zu beantworten:

• Wie alt ist die Kollegin und wie sieht ihre familiäre Situation aus? Sie ist 36 
Jahre alt, verheiratet und hat keine Kinder. Ihr Mann war nach ihren Erzäh-
lungen im Kollegenkreis deutlich älter und Besitzer eines mittelständischen 
Unternehmens. Nach dem Studium der Sozialpädagogik hatte sie kurze Zeit 
als Sozialpädagogische Familienhilfe gearbeitet, dann ihren Mann im Betrieb 
unterstützt und sich im kaufmännischen Bereich fortgebildet.

• Gibt es regelmäßige Supervision in der Einrichtung? Zum Zeitpunkt der 
Gruppensupervision an der iba gab es keine Supervision, in der die Situation 
hätte besprochen und reflektiert werden können.

• Warum steht der Leiter außerhalb in der Aufstellung? Er ist 46 Jahre alt und 
auch noch verantwortlich für eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderung. 
Dies war vermutlich ein Grund, warum er die Leitungsfunktion in der Wohn-
gruppe nicht so intensiv einnehmen konnte, wie es vielleicht notwendig 
gewesen wäre. (Hier bat die Supervisorin darum, noch keine Hypothesen zu 
bilden, da es nur um Informationen zum Fallverstehen ging.)

• Wie sieht die Rolle der ihr nahe stehenden Person genauer aus? Das konnte 
vom Fallgeber nur schwer erläutert werden. Er beschrieb Sie aber: sie habe 
eine Vielzahl von Schnittwunden an den Unterarmen. Aufgrund negativer 
Äußerungen bezüglich seiner Person über seinen Status als „Student“ hat der 
Fallgeber sich von dieser Kollegin distanziert.

• Wie alt sind die beiden Afghanen? Die beiden aus Afghanistan stammenden 
Jugendlichen sind 16 Jahre alt und leben seit Februar in der Wohngruppe. 
Zuvor waren sie in einer Gemeinschaftsunterkunft für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge untergebracht, in der sie sich kennenlernten. Beide wirkten 
reif und älter als sie waren.

Nachdem alle Fragen geklärt waren, verließ der Fallgeber wieder den Stuhlkreis 
und hörte von außen zu. In der folgenden Phase durfte er weder kommentieren 
noch richtigstellen. Er sollte sich nun darauf konzentrieren, die von den anderen 
Teilnehmenden aufgestellten Interpretationen aufzunehmen, um diese dann in der 
fünften Phase zu bewerten.
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2.3  Dritte Phase: Hypothesenbildung

In der dritten Phase stellen nun die Gruppenmitglieder Hypothesen über das vor-
gestellte Fallbeispiel auf. Hierbei können Assoziationen, Empfindungen, Fanta-
sien und Methapern benannt werden. Wichtig ist, dass keine Lösungsvorschläge 
eingebracht werden, da dies erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und, zu 
früh benannt, mögliche andere Blickwinkel dadurch verschlossen werden. Dies 
fand in Form eines Brainstormings statt, wobei es keine festgelegten Sprechzeiten 
der Teilnehmer gab. In dieser Phase sollen möglichst viele Hypothesen gebildet 
werden und Resonanzen benannt werden, unabhängig davon, wie abstrakt diese 
erscheinen. Im Folgenden werden die aufgestellten Hypothesen der Gruppe auf-
geführt:

• Die Kollegin könnte sich von den beiden jungen Männern sowohl emotional 
als auch körperlich angezogen fühlen. Hierdurch könnte sie die Aufmerksam-
keit bekommen, die sie zu Hause nicht erfährt.

• Sie möchte durch ihr Verhalten ihre Jugend neu entdecken, was ihr äußeres 
Erscheinungsbild bestätigen könnte. Darüber hinaus könnte sie es als unan-
genehm empfinden, dass die Jugendlichen ihr gegenüber „ein machohaftes 
Auftreten“ zeigen, was vielleicht aber auch ihr Rollenverständnis als Frau ver-
stärkt, so eine Vermutung in der Studierenden-Gruppe.

• Des Weiteren wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Kollegin Mutter-
instinkte für die Jugendlichen haben könnte; da sie selbst keine Kinder hat, 
wolle sie den Jugendlichen eine sichere Anlaufstelle bieten, da sie ohne fami-
liäre Begleitung nach Deutschland gekommen sind.

• Es gab ungute Gefühle im Hinblick auf das Alter der Jugendlichen, vielleicht 
seien diese ja schon wesentlich älter und haben bereits Partnerinnen in ihrem 
Heimatland und entsprechende Bedürfnisse erwachsener Männer, die natürlich 
durch die Kleidung der Kollegin „geschürt werden“.

• Der Fallgeber selbst ist mit dieser geballten Weiblichkeit überfordert und zieht 
sich daher zurück, hatte er doch zuvor mit den männlichen Kollegen aus dem 
ersten Team vor der Vergrößerung des Teams gut zusammengearbeitet, war 
eine weitere Hypothese.

• Ein Berater im Kreis empfand die Leitung als „extrem schwach“ in ihrer 
Führungspersönlichkeit. Fehlende Kommunikationsstrukturen und mangeln-
des Interesse am Team und Gruppendynamischen Prozessen lassen ihn blass 
und farblos erscheinen.
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Die dritte Phase kann als „Herzstück“ der kollegialen Supervision bezeichnet 
werden. Das in der Theorie beschriebene fantasierende Denken ermöglicht den 
beratenden Personen, ihre subjektive Wahrnehmung im Schutzraum des Settings 
zu äußern. Die aufgestellten Hypothesen werden weder bezweifelt noch infrage 
gestellt. Durch das Erkennen der Zusammenhänge in den vorgebrachten Thesen 
kann der Fallgeber neue Erkenntnisse ziehen, die er im Vorfeld nicht betrachtet 
hat. Hierdurch kann sich seine Haltung gegenüber der Teamkonstellation, der 
Kollegin oder sich selbst verändern.

2.4  Vierte Phase: Rückmeldung des Fallgebers

Nachdem die Hypothesen benannt waren, setzte sich der Fallgeber zurück in den 
Stuhlkreis und konnte sich nun dazu äußern. Er teilte der Gruppe mit, was er von 
den vorgebrachten Äußerungen für sich verwenden konnte und was nicht brauch-
bar war.

Einigen von den genannten Anmerkungen stimmte der Fallgeber zu und 
bestätigte, sich bereits Gedanken über diese möglichen Zusammenhänge gemacht 
zu haben. Es war nützlich für ihn zu hören, dass die Beratenden ähnliche bzw. 
die gleichen Vermutungen hatten. Lediglich die Hypothese, dass die Leitung eine 
schwache Führungspersönlichkeit sei, lehnte er entschieden ab.

2.5  Fünfte und sechste Phase: Sammeln von 
Lösungsvorschlägen und Rückmeldungen des 
Fallgebers

Im vorliegenden Modell werden die fünfte und sechste Phase der kollegialen 
Supervision nacheinander durchgeführt. Dies fand ebenfalls in der praktischen 
Durchführung des Fallbeispiels statt.

In der fünften Phase tragen die Berater aus ihren eigenen Erfahrungen und 
heutigen Eindrücken Lösungsmöglichkeiten für den Fallgeber zusammen, der 
diese zunächst nicht kommentiert und wieder zum Zuhören den Kreis verlässt. In 
der sechsten Phase kann der Fallgeber die vorgebrachten Lösungsvorschläge kate-
gorisieren und beurteilen, inwiefern diese für ihn brauchbar bzw. nicht brauchbar 
sind.
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Zu Beginn der Phasen bat die Supervisorin die Teilnehmenden der Gruppen-
supervision, die Lösungsmöglichkeiten auf Karten zu schreiben. Für diesen 
Prozess hatten sie ca. 5 min Zeit. Hierbei ergaben sich folgende Lösungsmöglich-
keiten, die die Berater dem Fallgeber dann anschließend nacheinander vortrugen:

• Teilkonzeption erarbeiten. Durch eine Teilkonzeption könnte dem gesamten 
Team eine Handlungssicherheit gegeben werden, auch und insbesondere mit 
Blick auf Themen wie zum Beispiel Nähe und Distanz im Umgang mit den 
Jugendlichen.

• Das Verhalten der Kollegin „verstehen“ bzw. „erkennen“, was sie antreibt. 
„Warum handelt sie, wie sie handelt?“ Dies mit Personen des Vertrauens 
außerhalb der Kollegenschaft besprechen. Dieser Lösungsvorschlag war ganz 
neu für den Fallgeber. Mit Wissen von außen hätte ein Stück weit „Verständ-
nis“ für das Tun der Kollegin oder ein „Begreifen“ der Situation entstehen 
können.

• Kommunikationsstrukturen im Team verändern und verbessern, um Offenheit 
zu gewährleisten und keine Stigmatisierung zuzulassen mit dem Ziel, ein Team 
zu werden, um einer Spaltung vorzubeugen. Dies erwies sich als wichtiger 
Hinweis. Durch eine organisierte und professionelle Kommunikationsstruktur 
kann sich das Team weiterentwickeln und zusammenwachsen. Dennoch muss 
dem Team deutlich werden, dass die geäußerte Kritik konstruktiv zu ver-
stehen ist und sollte daher auch entsprechend formuliert werden, z. B: mithilfe 
der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg, die im Nach-
folgenden kursiv sind.

• Versuche, die eigenen Wertvorstellungen von deiner professionellen Haltung 
zu trennen! Dieser Lösungsvorschlag erwies sich für den Fallgeber als wich-
tiger Hinweis, besonders bei Betrachtung seines Anliegens. Die eigenen Wert-
vorstellungen können auf der Metaebene in den Hintergrund treten, um den 
Blick auf das Wesentliche freizugeben. Als Beispiel wurden hier seine Vorbe-
halte gegenüber den Tätowierungen der Kollegin benannt.

• Nutze die evtl. anstehende Teamsupervision, um zu klären: „Wie gehen wir als 
Team miteinander um, wenn Konflikte auftauchen?“ Der Fallgeber wird die 
Problematik bei der Teamsupervision ansprechen und den Leiter bitten, einen 
Termin zu benennen. Noch sucht dieser einen oder eine geeignete Super-
visor*in.

• Bewusste Haltung bzgl. der Kollegin einnehmen (persönlich, professionell). 
Ähnlich wie bereits oben erwähnt kommt es immer auch auf die eigene Hal-
tung an. Durch Mehrfachnennung in der Gruppe wurde die Wichtigkeit 
 deutlich.
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• Teamtag organisieren zum Thema „Nähe und Distanz“. Nicht durch Super-
vision oder die Leitung, sondern in einer internen Fortbildung mit einem 
geeigneten Trainer oder einer Dozentin das Thema bearbeiten, auch mit 
Anteilen von Teamentwicklung in diesem „zusammengewürfelten“ Team. So 
kann man in einem geschützten Raum hören, wie der andere darüber denkt 
und auch die eigene Position kritisch betrachten.

• Kollegiale Beratung anbieten. Diesen Vorschlag schloss der Fallgeber 
zunächst aus. Das Team ist noch nicht so weit in der eigenen Entwicklung, 
um eigenständig mit diesem Modell ohne Supervisorin zu arbeiten. Mit der 
Supervisorin und in der Gruppe an der iba empfand er das Modell in seiner 
abgewandelten Form als hilfreich.

• Bei Verschärfung des Konfliktes auch an eine Mediation denken. Dies wurde 
als zu früh empfunden und zunächst abgelehnt, dann aber als „Notausgang“ 
im Hinterkopf behalten, was laut Fallgeber auch beruhigt. Es gibt immer noch 
eine Möglichkeit, die Herausforderung anzunehmen.

2.6  Siebte Phase: Allgemeiner Austausch (10 min)

In der siebten Phase findet ein gemeinsames Gespräch unter den Teilnehmenden 
auf Augenhöhe mit dem Fallgeber statt, er bleibt im Kreis als Teil der Gruppe. 
Über Unklarheiten, weitere Stolpersteine oder vertiefende Lösungsvorschläge 
wird nochmals kurz gesprochen, sodass auch jeder nochmals zu Wort kommt und 
auch die leisen Stimmen gehört werden. Planung und erste Schritte für die Ver-
änderung der Situation können auch vom Fallgeber benannt werden.

In der siebten Phase konnten die Teilnehmenden Situationen benennen, in 
denen sie ähnliche Erfahrungen und Berührungspunkte mit dem Anliegen des 
Fallgebers hatten. Diese Phase wird auch als Sharing bezeichnet. Der Erfahrungs-
austausch unter den Gruppenmitgliedern signalisiert dem Fallgeber Solidari-
tät und nimmt ihm ein Stück weit das Alleinstellungsmerkmal. Er erkennt, dass 
andere Personen in vergleichbaren Situationen ähnlich empfunden oder gehandelt 
haben. Diese Verbundenheit kann bei dem Fallgeber zu Entlastung führen, da 
er erkennt, nicht „alleine“ mit seinem Problem dazustehen. Die Gruppe und die 
Supervisorin bedanken sich beim Fallgeber für den vorgestellten Fall.

2.7  Achte Phase: Prozessreflexion und Metaebene

Gemeinsam wird nun auf den Prozess der Gruppensupervision geblickt: Was war 
gut und was war hinderlich?
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Das Visualisieren der Lösungsvorschläge auf den Karten wurde als hilfreich 
empfunden. Das „Rausgehen“ aus dem Stuhlkreis durch den Fallgeber wurde 
unterschiedlich wahrgenommen. Von „irritierend“ bis „befreiend“ lauteten die 
Meinungen der Studierenden dazu. Der Fallgeber selbst fand es gut, ansonsten 
hätte er vielleicht direkt geantwortet, war seine Erklärung dazu.

Als besonders befreiend empfand der Fallgeber die Erkenntnis, dass er nicht 
die Kollegin, sehr wohl aber sich selbst und seine Empfindungen durch die Über-
prüfung seiner Einstellung ändern kann. Dies sei durch den Blick von außen 
durch die Gruppe erfolgt, und auch ohne „Lösung“ ging er zufrieden nach Hause.

Ein Vergleich zu vorangegangenen Gruppensitzungen mit Blick auf die unter-
schiedlichen Methoden und Herangehensweisen wurde besprochen. Könnte man 
hier auch mit dem „leeren Stuhl“ arbeiten oder wären meditative Elemente, wie 
z. B. das separate Notieren von Bedürfnissen und Interessen in der Rolle des Fall-
gebers, sinnvoll gewesen?

Des Weiteren gingen die Teilnehmenden auf die Rolle der Supervisorin ein.

3  Die Rolle der Supervisorin

Die Moderation durch die Supervisorin ist ein elementarer Bestandteil der 
kollegialen Supervision in diesem Setting. Sie leitet die Gruppe durch die 
verschiedenen Phasen der kollegialen Supervision und trägt hierbei große Ver-
antwortung, die in unmittelbarem Zusammenhang zum Erfolg steht. Sie ist dafür 
verantwortlich, die einzelnen Phasen im Sinne der Supervisanden zu begleiten 
und sollte in der Lage sein, prozessorientiert die Gruppe mit ihrem Anliegen zu 
begleiten.

Die Rolle der Supervisorin als Moderatorin war nach Aussage der Teil-
nehmenden wichtig, um eine gewisse Ruhe in die Gruppensupervision zu brin-
gen. Sie wirkte entschleunigend, besonders in der Phase der Hypothesenfindung, 
da alle schnell eigene Lösungen im Kopf hatten und durch die Supervisorin 
besser in der Lage waren, den Blick zu weiten. Im „Schutzraum“ der geführten 
Supervision war dies möglich.

Insgesamt wurde die Gruppensupervision in den Rückmeldebögen als 
„angenehm“ empfunden. Die Erwartungen und Ziele wurden zu Beginn eher 
mit Neugierde auf das Modul beschrieben, da wenige Studierende bereits 
Erfahrungen mit Supervision hatten. Die jeweilige erlebte Supervision mit dem 
eigenen Fall und der Supervisorin wurde als gut bis sehr gut empfunden. Der 
Nutzen für die eigene Professionalität am Arbeitsplatz wurde als wichtig und 
hoch beschrieben. Hier kommen die bereits erwähnten Schlüsselkompetenzen 
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zum Einsatz und können als Haltung im Setting der Supervision herausgebildet 
werden. Eine der wichtigsten Lernerfahrungen war, nicht zu schnell nach Lösun-
gen zu schauen, abzuwarten und den Blickwinkel mithilfe des angewandten 
Modells zu verändern. Somit konnten andere Sichtweisen erprobt werde. 
Auch hier wurde die regulierende Instanz der Supervisorin als sehr hilfreich 
 empfunden.

4  Fazit

Supervision ist kein „Allheilmittel“, und es kommt auch darauf an, die passende 
Methode zur jeweiligen Situation zu finden. In einem prozessorientierten Vor-
gehen muss die Supervisorin bei der Gruppensupervision mit Studierenden als 
Teilnehmende nicht nur die inhaltliche Ebene des Lernprozesses, sondern auch 
die Ebene der Gruppendynamik im Blick behalten. Dabei darf der vorgegebene 
thematische Bezug nicht verloren gehen. Das hieße dann, die Arbeit mit den 
Belangen der Einzelnen und der Gruppe so zu gestalten, dass sie immer themati-
sche Bezüge und inhaltliches Lernen sowie die emotionale Ebene gleichermaßen 
berücksichtigen. Daher war im beschriebenen Fallbeispiel auch die Kollegiale 
Fallberatung angebracht.

Motivierend für den die hier angewandte Form der Kollegialen Super-
vision waren die Offenheit und das Interesse an dieser Methode. Die Gruppe 
war gern bereit, diese zu nutzen. Die festgelegten Phasen gaben ihnen Sicher-
heit, besonders in den ersten Gruppensitzungen. Die Studierenden waren im 6. 
Semester und hatten kaum eigene Erfahrungen in Supervisionsgruppen sammeln 
können. Lediglich drei der acht Studierenden konnten auf solche Kenntnisse auf 
der Basis eigener Teilnahme an Teamsupervisionen im Kontext ihrer Praxisphase 
in einem sozialpädagogischen Team verweisen. Ein Vergleich der Berichte die-
ser supervisionserfahrenen Studierenden mit den Erfahrungen in der Gruppen-
supervision, wie sie hier im Kontext des Studienganges durchgeführt wird, lässt 
erkennen, dass in letzterem Selbsterfahrung gerade im Hinblick auf die eigene 
Rolle in ihrem Team angeregt und erlebt wird. Diese Erfahrungen der Autorin 
stimmen überein mit theoretischen Aussagen von Rappe-Giesecke (2009), die 
„unsichere(r) Rollenidentität als typische Ebene bezeichnet auf der Supervisand-
innen in Ausbildungskontexten emergieren“ (ebd. S. 6). Emergenz ist hier zu ver-
stehen im Sinne der Herausbildung von neuen Kompetenzen. Im vorgestellten 
Fall war dies z. B. die Kompetenz, eigene Wertvorstellungen von einer profes-
sionellen Haltung zu trennen. Weitere Schlussfolgerungen sind, dass Theorie und 
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Praxis zeitgleich im Lernprozess von den Studierenden gefordert werden. Ein 
Ziel der Leitung des Supervisionsmoduls im Studiengang liegt darin, eine trag-
fähige Brücke zu bauen, damit der Transfer von der Theorie in die Praxis gelingt. 
Dabei kann die Kollegiale Supervision als Teil, in dem die Studierenden weit-
gehend ohne Leitung agieren, diesen Transfer begleitend unterstützen. Außerdem 
lässt sich sagen, dass die geringe Gruppengröße von acht Teilnehmenden sich als 
gewinnbringend erwies. Auf diese Weise entstand schnell Vertrauen zum Fall und 
zwischen den Studierenden – die sich zwar von Studienbeginn an kannten, aber 
jeder neue Fall jeden Studierenden vor neue Herausforderungen stellt, sich auf 
den vorgetragenen Fall tief einzulassen, sich für die konkreten Problematiken zu 
öffnen und diese „auf sich einwirken“ zu lassen, was sich ja gerade für die Fall-
gebende Person als wichtig erweist.

Abweichungen vom vorgestellten Ablauf-Schema sollten grundsätzlich mög-
lich sein, mit Blick auf den Prozess, die Gruppe und das Thema, so wie es u. a. in 
der Themenzentrierten Interaktion (TZI) bei der Arbeit mit Gruppen angewandt 
wird. Dies unterstützt auch die Haltung der Gestalttherapie, hier als Grundlage 
der angewandten Supervision. Staemmler (2009) formuliert entsprechend über 
die Vielfalt in der Gestalttherapie: „Deshalb wird in der Gestalttherapie nicht 
nur geredet, sondern auch ausprobiert und experimentiert: mit Verhaltensweisen, 
körperlichen Bewegungen und Haltungen, mit Gedanken, Gefühlen und Ein-
stellungen, und zwar sowohl mit den altbekannten als auch mit möglichen neuen“ 
(ebd. S. 12). So wurden in den folgenden Supervisionssitzungen immer wieder 
andere Elemente ausprobiert, häufig erlebnisaktivierende Methoden wie Stand-
bilder oder Skulpturen. Dadurch wurden die Studierenden auch sicherer in der 
grundsätzlichen Anwendung der Kollegialen Supervision, und dies beantwortet 
auch eine der gestellten Fragen: „Welche Methode, welcher Ansatz und welcher 
Impuls zu welchem Zeitpunkt?“

Es gibt keine Rezepte. Erfahrungswissen, eine humanistische Grundhaltung 
und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die der Gruppe sind hier gefragt. 
Die nötige Sicherheit kommt mit der Zeit durch die praktische Anwendung des 
Verfahrens. Die Phase der Hypothesenbildung sollte aber immer erhalten blei-
ben, hier entstand laut Rückmeldung der Studierenden der größte Nutzen durch 
den erweiterten Blickwinkel. Ein Studierender hatte zeitnah mit dem Ende 
des Studiums eine leitende Funktion übernommen und von Beginn an mit die-
ser Methode gearbeitet. Seine Rückmeldungen aus der Praxis beschrieben ins-
besondere den Nutzen der vielen Lösungsvorschläge und Handlungsalternativen 
nach der Analyse.
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5  Ausblick

Weitere Gruppensupervisionen sind geplant, und durch die erfolgte Modulüber-
arbeitung im Rahmen der Re-Akkreditierung des Studiengangs bleibt nun mehr 
Zeit, insgesamt 40 Zeitstunden für Supervision, um dann auch durch Rück-
blicke intensiver arbeiten zu können. Denn oft ergaben sich Folgefragen, oder die 
Bewältigung der Herausforderung war noch nicht ganz abgeschlossen und musste 
erneut im Rahmen der Kollegialen Supervision betrachtet werden. Ruth Cohn und 
Christina Terfurth (1993) schreiben dazu in ihrem Buch über das Lebendige Ler-
nen: „Wer an Lösungen interessiert ist, muss lernen, sich in die Tiefe zu begeben, 
ein Problem auszuloten, hartnäckig dranzubleiben“ (ebd. S. 13). Daher sind aus-
reichend vorhandene Zeitfenster für die Gruppensupervision wichtig, um dual 
Studierende in ihrem Professionalisierungsprozess zu begleiten und neben ande-
ren Einsichten ihnen auch Entwicklungen zu ihrer Rollenidentität, wie sie in der 
Betrachtung im Fokus stand, zu ermöglich.
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Professionalisierung im Umgang mit 
Antinomien und Paradoxien im dualen 
Lernarrangement

Sandra Lentzen

Zusammenfassung
Studierende der Sozialen Arbeit an einer Berufsakademie haben eine sehr 
enge Verzahnung mit der Praxis. Erfolgt durch das hier vorgestellte Modell ein 
abgemilderter „Praxisschock“, wird der „‚Praxisinsuffizienz‘ der Bachelor-
absolventinnen und -absolventen“ (Schröder, Soziale Passagen 2:135–142, 
2010, S. 138) ebenso wie einer unkritischen „Glorifizierung der Praxis“ 
(Harmsen, Professionelle Identität im Bachelorstudium Soziale Arbeit, Sprin-
ger, Wiesbaden, 2014, S. 126) entgegengewirkt? Um diesen Fragen sich anzu-
nähern wurde exemplarisch das Seminar „Pädagogische Professionalität“, 
welches die Studierenden im 3. Semester belegen, dargestellt. In dem Semi-
nar, wie dem folgend auch in dem Aufsatz, werden exemplarisch theoreti-
sche Modelle, mit denen (sozial-)pädagogisches Handeln reflektiert werden 
kann, erläutert. Danach wird anhand eines Praxisfalles einer Studierenden der 
Frage nachgegangen, ob die verstärkte Praxisorientierung schon im Studium 
besondere Möglichkeiten für die Herausbildung einer professionellen sozial-
pädagogischen Handlungskompetenz bietet. Dies kann, im Sinne des wissen-
schaftlich ausgebildeten Praktikers (Lüders, Der wissenschaftlich ausgebildete 
Praktiker, Deutscher Studien-Verlag, Weinheim, 1989) letztendlich bejaht 
werden.
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Schlüsselwörter
Duales Studium · Sozialpädagogische Professionalisierung · Theorie-Praxis-
Verzahnung · Antinomien · Paradoxien · Soziale Arbeit

Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen über eine professionelle Handlungs-
kompetenz verfügen, um die Handlungsanforderungen des beruflichen Alltags 
bewältigen zu können. Auf die Notwendigkeit der Generierung und Begleitung 
eines professionellen Selbstverständnisses und einer professionellen Handlungs-
kompetenz sowie der Aneignung einer professionellen Berufsrolle von Studie-
renden im Verlauf des Studiums der Sozialen Arbeit wird in Studien hingewiesen 
(vgl. Becker-Lenz et al. 2012). Fraglich ist, inwieweit das Bachelorstudium den 
Studierenden die Aneignung dieser professionellen Grundlagen ermöglichen 
kann. Duale Sozialpädagogik-Studiengänge können dafür möglicherweise einen 
besonderen Aneignungsraum zur Verfügung stellen. Dieser Fragestellung wird 
hier anhand der exemplarischen Darstellung eines Seminars, in dem die theoreti-
schen Grundlagen in der Verknüpfung mit einem praktischen studentischen Fall-
beispiel dargestellt wurden, nachgegangen. Können die (Heraus-)Bildung und 
Reflexion einer pädagogischen professionellen Handlungskompetenz im dualen 
Studium theoretisch gut begleitet, fundiert und abgesichert werden? Bietet die 
verstärkte Praxisorientierung schon im Studium besondere Möglichkeiten für die 
Herausbildung einer professionellen Handlungskompetenz?

1  Das duale Sozialpädagogik-Studium: Die  
Herausbildung professioneller sozialpädagogischer  
Handlungskompetenz im Studium?

Die Studierenden an der Internationalen Berufsakademie iba sind jede Woche 
drei Tage im Praxisbetrieb und zwei Tage an der Berufsakademie. Am Lernort 
Betrieb wird im Rahmen von Ausbildungsprozessen gelernt. Studierende und 
Träger sind vertraglich gebunden. Der Studiengang „Sozialpädagogik & Manage-
ment“ führt das Studium nach sieben Semestern und 210 ECTS zum staatlich 
anerkannten Bachelorabschluss. Aufgrund der aufzuwendenden Zeit für die 
wöchentlichen Praxisphasen haben die Studierenden keine Semesterferien, son-
dern nur Anspruch auf einen Jahresurlaub. Die Studierenden haben, verglichen 
mit einem universitären Studium, erheblich mehr zeitliche Belastung, da sie 20 h 
in der Woche im Praxisbetrieb und 20 h die Woche (mit Selbstlernzeit) an der 
Berufsakademie sind.
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Im Rahmen des Studiums werden in den ersten zwei Semestern sozial-
pädagogische Grundlagen vermittelt. Das 3. und 4. Semester dienen der Ver-
tiefung sozialpädagogischer Kenntnisse. Schwerpunkt bildet das Modul 
„Professionalität in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“, das u. a. das Semi-
nar „Pädagogische Professionalität“ beinhaltet. Im 5. bis 7. Semester liegt 
der Fokus auf den Wahlpflichtfächern. Weiterhin werden in allen Semestern 
Management-Kenntnisse vermittelt.

1.1  Das didaktische und methodische Konzept des 
Seminars „Pädagogische Professionalität“

Ein Ziel des Studiengangs ist der Erwerb von professioneller Handlungs-
kompetenz auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
berufsspezifischen Methoden. Dieses Ziel wird im Rahmen einiger Seminare 
immer wieder aufgegriffen. Es wird versucht, im Rahmen der Seminare refle-
xive Konstruktions- und Aneignungsprozesse zu ermöglichen (vgl. Harmsen 
2014). Ein geeigneter sozialer Lernraum mit dem Lehrenden als Reflexions-
instanz und als Begleiter bei Lernprozessen wird zur Verfügung gestellt. Im 
Seminar „Pädagogische Professionalität“ werden bspw. professionstheoretische 
Wissensbestände zugänglich gemacht, ohne das primär der Anspruch besteht, 
Wissen zu vermitteln. Vermittelt – im Sinne von erklärt – werden verschiedene 
professionstheoretische Ansätze, offen bleibt jedoch zunächst, inwieweit sich die 
Studierenden die professionstheoretischen Inhalte tatsächlich aneignen. Vermittelt 
werden sollen vielmehr die Fähigkeiten zu deuten und zu theoretisieren. Andere 
professionstheoretische Aspekte erarbeiten sich die Teilnehmer im Sinne eines 
intensiven Prozesses der Aneignung der Lehrinhalte in Kleingruppen. In größeren 
Gruppen erfolgt die Diskussion über die Ergebnisse. Vor und nach dem Seminar 
erfolgt die Überprüfung der vermittelten Inhalte im Rahmen der konkreten, erleb-
baren und erfahrbaren Praxis. Dieses didaktische Setting kann die Voraussetzung 
für die Entwicklung eigenständiger Professionalisierungsprozesse schaffen.

Methodisch wurden verschiedene aktivierende Lehrmethoden, wie bspw. 
Gruppenarbeit und Diskussionsrunden, angewandt. Diese Zentrierung auf die 
Studierenden, bspw. durch die Integration der Praxiserfahrungen in Lehrver-
anstaltung, fördert das selbstständige, konzeptionelle, interdisziplinäre und 
(in Systemen) vernetzte Denken und Handeln. Es findet keine Vermittlung 
reproduzierbaren Faktenwissens statt, sondern komplexe, praxisnahe und 
problemorientierte Aufgabenstellungen werden unter Zuhilfenahme theoretischer 
Modelle erörtert.
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1.2  Theoretische Konzepte im Seminar „Pädagogische 
Professionalität“

1.2.1  Begriffsbestimmungen
In einer ersten Unterscheidung in der Sozialen Arbeit zwischen Disziplin-
forschung (die professionelle Bearbeitung sozialer Probleme), Praxisforschung 
und Professionsforschung (zur Unterscheidung zwischen Profession, Professiona-
lisierung und Professionalität vgl. Dewe und Otto 2018 sowie Becker-Lenz 2018) 
liegt der Fokus des Seminars auf letzterem. Forschungsintention im Rahmen der 
Professionsforschung meint die Reflexion sozialpädagogischer Praxis. Die Hand-
lungspraxis wird über explorative Studien erschlossen und hierüber professionali-
siert (vgl. Lambers 2013; Thole 2012, S. 47).

Im Seminar wurde sich auf den Begriff der Professionalität bezogen. Dieser 
rekurriert auf einen nicht-technologisierbaren Aggregatzustand beruflichen Han-
delns. Er meint das Handeln von Sozialarbeitern „im Sinne eines habitualisier-
ten, szenisch-situativ zum Ausdruck kommenden Agierens unter typischerweise 
sowohl hochkomplexen wie auch paradoxen Handlungsanforderungen“ (Dewe 
und Otto 2018). Das Seminar sollte somit neben anderen einen weiteren Möglich-
keitsraum bieten, sich als ‚wissenschaftlich ausgebildeter Praktiker’ (Lüders 
1989) (weiter) zu entwickeln. Ein anderer wichtiger Begriff ist die professionelle 
sozialpädagogische Handlungskompetenz. Sie ist von der Kompetenz für alltäg-
liches soziales und pädagogisches Handeln zu unterscheiden.

Im Folgenden werden zwei mögliche Modelle, welche den Studierenden als 
Hintergrundfolie ihren Praxisfällen zur Weiterentwicklung ihrer professionellen 
Handlungskompetenz zur Verfügung standen, exemplarisch vorgestellt. Danach 
erfolgt, ebenso exemplarisch, die Vorstellung eines Falles einer Studierenden. 
Anhand des Falles wird die erfolgte „Übertragung“ der Theorie auf die Praxis 
aufgezeigt.

1.2.2  Professionalität als theoretisches Konstrukt: Konzepte 
und Modelle

Ein möglicher Interpretationsrahmen für professionelles Handeln resultiert aus 
der Idee von Werner Helsper (2010), das pädagogisches Handeln (und in die-
sem Fall nicht per se sozialpädagogisches, sondern jede Form pädagogischen 
Handelns) von „Unsicherheit“ geprägt ist. Es ist bspw. nur begrenzt erkennbar, 
welche Faktoren in einer konkreten Situation wirksam sind. Nach diesem Ansatz 
antinomischen Denkens kann „immer etwas verkehrt gemacht werden“. Diesen 
Widersprüchen, den Antinomien im pädagogischen Handeln (vgl. zu pädagogi-
schem Handeln Hörster 2010; zu professionellem Handeln Helsper 1999, S. 528), 
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muss sich im Sinne gelingender professioneller Handlungskompetenz gestellt 
werden – auch wenn sie emotional belastend sein mögen, der „Erfolg“ ungewiss 
ist. Antinomien beinhalten die gleichzeitige Gültigkeit von Sätzen, die eigentlich 
nicht gleichzeitig gültig sein können (Hinske und Kutschera 1971). Dies kann der 
Fall sein, wenn ein bestimmtes Ziel angestrebt wird, es aber möglich ist, dass es 
nicht erreicht werden kann. Diese Unsicherheiten pädagogischen Handelns, die 
Handlungsdilemmata, äußern sich in vier konstitutiven Antinomien, die sich im 
Zuge der sozialen und kulturellen Modernisierung ausgeprägt haben und die im 
Laufe des Modernisierungsprozesses spezifische Ausprägungen erfahren haben. 
Diese Antinomien (Helsper 1999, 2010) sind

1. Die Antinomie von Freiheit und Zwang (Individualisierungsparadox). Pädago-
gisches Handeln ist nie frei von Zwängen im Sinne von sozialen Regelwerken 
und Normen. Gleichzeitig soll es das Individuum zum eigenverantwortlichen 
„Gebrauch der Freiheit“ (Helsper 2010, S. 19) befähigen. Pädagogen han-
deln hierbei oft im „Als-ob“-Modus: Dem zu Erziehenden wird eine mögliche 
Autonomie unterstellt, er wird als jemand behandelt, der er noch nicht ist, aber 
mithilfe des Pädagogen zu werden vermag. Zu viel Autonomie überfordert den 
Klienten eventuell, ein Zuviel an Zwang hingegen kann zu einer „pädagogi-
schen Entmündigung“ des Klienten führen.

2. Die Antinomie von Organisation und Interaktion (Rationalisierungsparadox). 
Aufgrund der Institutionalisierung unterliegt professionelles Handeln forma-
len Organisationsprinzipien. Dies sind im Bereich der Sozialpädagogik bspw. 
die gesetzlichen Regelungen und die Aktenführung. Demgegenüber steht 
das konkrete fallbezogene Handeln. Negativ kann sich diese Antinomie aus-
wirken, wenn Aktenlegung rein bürokratisch-administrative Kontrollzwecke 
erfüllt und in abstrakten Vorgehensweisen mit „formal-organisatorisch vor-
gegebener Kontroll- und Effektivitätskriterien“ (Helsper 2010, S. 22) endet. 
Dadurch werden Klienten reduktionistisch wahrgenommen und stigmatisiert. 
Ihre spezifische biografische Problematik befindet sich nicht ausreichend im 
Blick des Sozialpädagogen. Die Belastung des Klienten wird möglicherweise 
noch gesteigert und nicht, wie eigentlich gewollt, reduziert. Andererseits kön-
nen zweckrational-bürokratische Organisationsprinzipien in der Aktenführung 
den Sozialpädagogen bspw. vor möglicher Mythen- und Legendenbildung sei-
tens der Klienten schützen.

3. Die Antinomie von pädagogischen Einheitsentwürfen und kultureller Viel-
falt (Pluralisierungsparadox). Angesichts fortschreitender kultureller und 
gesellschaftlicher Pluralisierungen wird eine einende Basis pädagogischen 
Handelns fraglich (vgl. ebd., S. 22 f.) Bei der Begründung pädagogischen 
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Handelns kann heute nicht mehr auf eine verbindliche Ordnung eines päda-
gogisch Allgemeinen zurückgegriffen werden. Stattdessen rückt die Person 
des Pädagogen in das Zentrum. Er bürgt stellvertretend dafür, „wie mit der 
Unsicherheit, der kulturellen Vielfalt und den Orientierungsaufforderungen 
umgegangen werden kann“ (Helsper 2010, S. 23). Dies geht momentan einher 
mit einer Durchdringung des Alltags, der alltäglichen Lebenswelt, mit päda-
gogischem Deutungswissen, wie z. B. in Hilfe- oder Coaching-Formaten im 
Fernsehen.

4. Die Antinomie von Nähe und Distanz (Zivilisationsparadox). Die Frage nach 
zu viel oder auch zu wenig pädagogischem Engagement wird aufgegriffen. Es 
muss ein Spagat zwischen einer „rollenförmig-vergleichgültigte(n) Distanz“ 
und einer „familialistisch- intimisierte ‚Elternposition‘“ (ebd., S. 26) ein-
genommen werden.

Im Gegensatz zu Helsper, der seine Antinomien insbesondere auf professionelles 
Lehrerhandeln abstellt und sie auf andere pädagogische Handlungsfelder, wie die 
Sozialpädagogik, übertragen hat, ist das im Folgenden vorgestellte Professions-
modell ein genuin dem professionstheoretischen Diskurs der Sozialen Arbeit 
entstammendes Modell: Das interaktionistisch handlungstheoretisch begründete 
Modell von Fritz Schütze.

Nach Schütze (1992) gibt es Paradoxien professionellen Handelns, die durch 
die Einbettung der Sozialen Arbeit in organisatorische Strukturen entstehen. 
Untersucht werden Problembereiche „des professionellen Handelns sowie die 
Irritationen der professionellen Identität durch das Gefangensein in die syste-
matischen Fehler bei der Arbeit“ (Schütze 1997, S. 187). Die interaktionistische 
Theoriebildung wendet sich dafür der Untersuchung von konkreten Arbeits-
abläufen innerhalb professioneller Handlungsbereiche zu. Im Handeln des Pro-
fessionellen können die Strukturkomponenten aufgrund ihrer paradoxen Natur 
immer zu Fehlerquellen professionellen Handelns werden. Paradoxien profes-
sionellen Handelns sind dabei der paradoxe Interaktions- und Arbeitsausdruck 
der Strukturkomponenten der gesellschaftlichen Institution Profession (Schütze 
1999, S. 187). Eine Strukturkomponente ist bspw. die betriebliche Organisation 
des beruflichen Handelns. Alle Strukturkomponenten zusammen bilden die Ins-
titution „Profession“. Es erfolgt somit die Verquickung von Struktur- und Hand-
lungsebene, das Nachdenken über Profession und professionelles Handeln. Für 
die Studierenden an der Berufsakademie sind diese Strukturtatsachen der Sozia-
len Arbeit zwangsläufig von Beginn des Studiums an Gegenstand der praktischen 
Erfahrung und Auseinandersetzung. In der Gesamtheit erzeugen die Struktur-
komponenten spezifische, unaufhebbare Grundprobleme, die als fehlerhafte 
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Bearbeitungsstrategien zu Fehlerquellen des professionellen Handelns werden 
können, wenn versucht wird, die Paradoxien zu umgehen oder einseitig aufzu-
lösen. Dadurch erfolgen systematische Fehler in der Berufsausübung. Reaktionen 
seitens der Klienten auf diese Fehler können bspw. Misstrauen oder Ablehnung 
der Sozialen Arbeit sein. Der Professionelle reagiert darauf möglicherweise mit 
Verschließen, Ausblenden oder Protest. Durch eine systematische Selbstkontrolle 
können falsche Behandlungsansätze verhindert und korrigiert werden: „Nur 
wenn der Professionelle sich offen mit den unaufhebbaren Kernproblemen sei-
nes Arbeitsfeldes als Handlungsparadoxien auseinandersetzt, kann er die Fehler-
potentiale der Profession bewusst und wirksam kontrollieren“ (Schütze 1984, 
S. 310).

Schütze (1992, S. 147 ff.) stellt in einem ersten Ansatz sieben zentrale Para-
doxien professionellen Handelns heraus (2000 konkretisiert er bis zu 15 Para-
doxien im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit):

1. Allgemeine Typisierung – Situierung. Die entwickelten abstrakten Typen-
kategorien müssen für konkrete Problem- und Handlungssituationen wieder 
re-spezifiziert werden. Zur Vereinfachung komplexer Problemlagen wird von 
Sozialarbeitern zumeist der Einzelfall grob typisiert – und dann etikettiert. 
„Schwierige Informationen“ (Schütze 1992, S. 149), die eine differenziertere 
Sicht auf den Einzelfall erlauben, werden möglicherweise ignoriert.

2. Prognosen über soziale und biografische Prozesse der Fallentfaltung auf 
schwankender empirischer Basis. Der Sozialarbeiter muss häufig Voraussagen 
über den weiteren biografischen Fortgang des Klienten treffen. Wenn er sich 
nicht festlegen und nicht die Verantwortung für möglicherweise falsch erfolgte 
Maßnahmen übernehmen möchte, verkommen diese Prognosen häufig zu 
Worthülsen, zu „leerformelhaften Sprachgebilden“ (ebd., S. 150).

3. Geduldiges Zuwarten – sofortige Intervention. Der Sozialarbeiter kann hel-
fend eingreifen und die Probleme des Klienten für und mit diesem struktu-
rieren. Er kann auch, auf die Selbstheilungskräfte des Klienten vertrauend, 
abwarten. Eine zu frühe und/oder eine (zu) massive Intervention steht dabei 
den Gefahren, die ein zu langes Abwarten, das ebenfalls mit biografischen und 
sozialen Beeinträchtigungen einhergehen kann, gegenüber.

4. Das Mehrwissen der Sozialarbeiter gegenüber dem Wissen der Klienten. Die-
ser prinzipiell unaufhebbare Wissensvorsprung des Sozialarbeiters kann für 
den Klienten eine Bedrohung darstellen. Möglicherweise wird dem Klienten 
Problemwissen vorenthalten, das für die von ihm zu treffende Entscheidung 
relevant gewesen wäre.
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5. Professionelle Ordnungs- und Sicherheitsgesichtspunkte – Eingrenzung der 
Entscheidungsfreiheit des Klienten. Professionelle und Klienten befinden sich 
aufgrund der Komplexität der Problemlagen und der partiellen Unvorher-
sehbarkeit der weiteren Entwicklung häufig in diffusen Entscheidungs-
situationen. Wenn ein rascher Handlungsbedarf vonnöten ist, agiert der 
Professionelle eventuell ohne das Ausloten möglicher Entscheidungsspiel-
räume für den Klienten.

6. Biografische Ganzheitlichkeit der Fallentwicklung – Expertenspezialisierung. 
Häufig werden der Ganzheitscharakter und die Vielfalt der Biografie aus-
geblendet.

7. Exemplarisches Vormachen – Gefahr, Unselbstständigkeit beim Klienten zu 
forcieren. Im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe gibt es viele Situationen, in 
denen der Klient Neues lernt und es schafft, Probleme zu bewältigen, wenn 
der Sozialarbeiter Lösungen exemplarisch aufzeigt. Häufig müssen die Bei-
spiele oft wiederholt werden, bis der Klient sie internalisiert hat. Ab welchem 
Zeitpunkt wird der Klient in seinem Handeln (zu sehr) gelähmt?

Nach der Darlegung von möglichem „theoretischem Handwerkszeug“ für die 
Frage nach professioneller Handlungskompetenz wird, der Seminarstruktur fol-
gend, ein Praxisfall dargestellt. Dieser wird, die Antinomien Helspers und die 
Paradoxien Schützes zugrunde legend und der Frage der professionellen Hand-
lungskompetenz folgend, analysiert.

2  Falleinbringung und Fallanalyse nach Helsper 
und Schütze

Die Praxisfälle, die die Studierenden im Seminar und im Rahmen ihrer Semi-
nar- und Praxisarbeiten bearbeiteten, sind häufig Best Practice- oder Bad Prac-
tice-Fälle: „Für die Explikation eines idealtypischen Modells gelingender 
Professionalität ist die Beschäftigung mit Abweichungen und Entgleisungen 
deshalb besonders hilfreich, weil viele der Regeln, an denen sich soziales Han-
deln im Allgemeinen und professionelles Handeln im Besonderen normaler-
weise orientiert, den eigenartigen Charakter besitzen, am ehesten dann einer 
bewussten Reflexion zugänglich zu werden, wenn sie verletzt wurden“ (Schall-
berger 2012, S. 74). Der im Folgenden exemplarisch vorgestellte Fall behandelt 
ein Bad Practice-Beispiel. Es werden kurz die beiden Arbeiten, im Rahmen derer 
die anonymisierte Studierende, Frau Meier, ihren Praxisfall analysiert hat, dar-
gestellt. Um die Herausbildung ihrer professionellen Handlungskompetenz in ihr 
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sozialpädagogisches Handlungsfeld einbetten zu können, wird ihr Arbeitsfeld der 
Frühen Hilfen kurz dargestellt. Danach erfolgt die originalgetreue Wiedergabe 
des Fallbeispiels und eine sehr oberflächliche und knappe Fallanalyse. Anschlie-
ßend erfolgt zuerst die Darlegung der von Frau Meier mithilfe der Antinomien 
pädagogischen Handelns vorgenommenen Herausarbeitung der (un-)professio-
nellen Handlungskompetenz der für den geschilderten Fall zuständigen Sozial-
arbeiterin. Daran schließt sich eine Analyse des Beispiels anhand der Paradoxien 
von Schütze an. Die Frage des „Mehrertrags“ der Nutzung mehrerer Modelle zur 
Generierung professioneller Handlungskompetenz ist danach zu stellen.

Marlen Meier thematisiert in ihrer Hausarbeit1 mit dem Titel „Frühe Hil-
fen im Spannungsfeld zwischen Prävention und Kontrolle“ die Ziele der Frü-
hen Hilfen sowie das damit in Zusammenhang stehende Präventionsdilemma 
im Sinne eines Spagats zwischen Hilfe und Kontrolle. Gerade dieser Bereich 
der Hilfen zur Erziehung im System der Kinder- und Jugendhilfe ist gekenn-
zeichnet durch das Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle: „Kinderschutz bewegt 
sich aktuell zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite stehen entsprechend 
eines universalistischen Ansatzes multiprofessionelle Hilfesysteme, die sich 
an alle Familien richten und programmatisch auf ‚Fördern, Helfen, Schützen 
von Anfang an‘ […] ausgerichtet sind. Dem steht eine nicht selten reaktive, auf 
Intervention ausgerichtete Praxis entgegen, welche auf ‚Überwachen, Erfassen 
und Behandeln‘ […] setzt“ (Meier 2014a, S. 2). In ihrer Praxisarbeit – eine wei-
tere Qualifikationsschrift von Meier in diesem Studiengang2 – mit dem Titel 
„Handlungsantinomien und pädagogische Professionalität: Eine kritische Ana-
lyse der Möglichkeiten und Grenzen des eigenen pädagogischen Handelns im 
Eltern-Kind-Zentrum“ rücken die Antinomien Organisation und Interaktion sowie 
Nähe und Distanz in den Fokus.

Das Arbeitsgebiet von Frau Meier hat sich in den letzten Jahren auch auf-
grund medial publik gewordener Fälle von Kindesmissbrauch und -misshandlung 
sehr geändert. Im Zusammenhang mit Prävention und Kinderschutz wurden der 
Begriff „Frühe Hilfen“ und das Arbeitsgebiet viel diskutiert und neu geprägt 
(Bundesinitiative Frühe Hilfen 2019). Das professionelle Selbstverständnis 
befindet sich im Wandel.

1Meier, Marlen (2014a).
2Meier, Marlen (2014b).
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Frühe Hilfen sind regionale und lokale Unterstützungssysteme. Sie sind an der 
Schnittstelle zwischen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie 
(§ 16 SGB VIII) und den Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff. SGB VIII) einzuordnen. 
Hilfsangebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und den 
ersten drei Lebensjahren stehen im Mittelpunkt der sozialpädagogischen Arbeit. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern sollen bspw. durch all-
tagspraktische Unterstützung und Förderung der Beziehungs- und Erziehungs-
kompetenz gefördert werden. Fehleinschätzungen und Fehlwahrnehmungen des 
Säuglings können zu Verhaltensauffälligkeiten und Überforderungssituationen 
führen, die leicht in gewaltsamen Konflikten enden können (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. 2019). Präventives Arbeiten 
bedeutet auch, dass beim Erkennen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung i. S. v. § 8a SGB VIII die Sozialarbeiter den gesetzlichen 
Auftrag haben zu handeln, bevor eine Kindeswohlgefährdung eintritt. Die 
Anhaltspunkte sind jedoch oft unscharf, bspw. können sie sich in der Überlastung 
der Eltern äußern.

Marlen Meier definiert für sich Professionalität nach Schütze (1984, 1993) als 
ein Handeln, das wissenschaftliches Wissen, Handlungswissen und Fallverstehen 
kombiniert. Reflexionsfähigkeit ist dabei für sie grundlegend. Die „Qualität [des 
Professionellen, Anm.d. A.] erweist sich in der Fähigkeit, Handlungsoptionen, 
Chancen und Partizipation der Klienten zu steigern […] Es geht [um] sozial-
pädagogische Kompetenzen, (darum) mit Paradoxien und Strukturproblemen 
des Handelns zwischen Individuum, Organisation und Gesellschaft konstruktiv 
umgehen zu können. Die Qualität der Helfer-Klienten-Beziehung wird maßge-
blich bestimmt durch Haltung und Kompetenzen des Helfers“, legt die Studie-
rende in ihrer Qualifikationsarbeit dar.

Diese Fallbeispiele werden im Original wiedergegeben. Anliegen ist es, 
anschließend zu eruieren, wie der beschriebene Fall aus der sozialpädagogischen 
Praxis in die theoriegestützte Arbeit eingebunden wurde und weiter eingebunden 
werden könnte, um die Ausbildung einer pädagogische Fallkompetenz im Sinne 
einer pädagogischen Handlungskompetenz zu unterstützen.

2.1  Fallbeispiel: „Doreen Schmidt“

Doreen Schmidt ist 28 Jahre alt und lebt in einem getrennten Haushalt mit ihrem 
Ehemann Jeremy-Pascal, 35 Jahre. Zusammen haben sie einen Sohn, der 1,5 
Jahre alt ist und Justin heißt. Über den Vater ist nicht viel bekannt, er lässt sich 
ab und zu auf Kindergartenfesten „blicken“. Doreen hat beim Beratungsgespräch 
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mit der Erzieherin „offenbart“, dass sie Bulimie hat und Justin einfach alles zu 
essen gibt, was er will. Sie sagt: ,,lch lebe in einer ständigen Angst, dass Jus-
tin verhungert.“ Justin isst für sein Alter ungewöhnlich viel. Die Erzieherlnnen 
müssen ihn teilweise beim Essen ,,stoppen“. Sie sagen: ,,Er stopft alles in sich 
hinein, was auf seinem Teller liegt. Justin isst mehr als ein Erwachsener.“ In der 
anonymen Fallbesprechung (mit Psychologin, Medizinerin und Sozialpädagogin) 
sucht die Erzieherin nach Rat für das Problem. Die Sozialpädagogin, Frau Wie-
gand, ist die zuständige Familienhelferin und merkt recht schnell, dass es sich in 
diesem Fall um Doreen handelt und gibt die neuen Erkenntnisse an das Jugend-
amt weiter. Einige Tage später erhält Doreen Schmidt vom Jugendamt ein Schrei-
ben wegen Kindeswohlgefährdung und ist total fassungslos. Als Frau Wiegand der 
Familie ihren wöchentlichen Besuch abstattet, wird sie von Frau Schmidt bzgl. 
dieses Schreibens angesprochen. Frau Wiegand schaut sie nur fragend an und 
kann ihr keine Antwort geben (Meier, 2014a, S. 10 f.).

Marlen Meier stellt einen komplexen Fall dar: Eine erste Beschreibung nimmt 
die Kleinfamilie Schmidt in den Blick: Mutter Doreen, 28 Jahre alt, lebt zusammen 
mit ihrem Noch-Ehemann Jeremy-Pascal, 35 Jahre alt, und dem gemeinsamen 
Sohn Justin, 1,5 Jahre alt, in einer Wohnung, wobei die Ehepartner aufgrund der 
Trennung eigene Haushalte führen. Justin besucht den Kindergarten. Entsprechend 
des dem Kindergarten obliegenden Erziehungs- und Beratungsauftrags wendet sich 
Doreen an eine Erzieherin und sucht Rat hinsichtlich eines Ernährungsproblems in 
der Familie: Doreen habe der Erzieherin geschildert, dass sie an Bulimie erkrankt 
sei. Mit der Krankheit verbunden sei die Sorge, den Sohn nicht richtig zu ernähren. 
Im Fallbeispiel wird dann die Erzieherin – durch Einnahme einer zweiten Per-
spektive – eingeführt: Nach Einschätzung der Erzieherin esse Justin zu viel für 
sein Alter, zudem unkontrolliert, sodass oftmals von außen kontrollierend ein-
gegriffen werden müsse. Die Erzieherin berichtet im Rahmen einer anonymen 
Fallbesprechung im Kinderschutz-Zentrum von dem Fall. Hier erfolgt der dritte 
Perspektivwechsel: An der anonymen Fallbesprechung nimmt neben der Ärztin, 
der Koordinatorin der Frühen Hilfen, der als Zuhörerin beiwohnenden Sozial-
pädagogik-Studentin Frau Meier und der Erzieherin auch eine Sozialarbeiterin 
teil, die – wie sich später herausstellt – gleichzeitig die Familienhelferin der Fami-
lie Schmidt ist. In ihrer Rolle als Familienhelferin gibt die Sozialpädagogin Frau 
Wiegand – dies stellt den nächsten Perspektivwechsel dar – die im Rahmen der 
anonymen Beratung erhaltene Information über die Bulimie von Frau Schmidt an 
die ihr im Rahmen der Familienhilfe übergeordnete Instanz, das Jugendamt, weiter. 
Die dort zuständige Sachbearbeiterin wird nach § 8a SGB VIII tätig und informiert 
Frau Schmidt postalisch über die bei Justin (möglicherweise gegebene oder reale, 
der Inhalt des Schreibens wird nicht deutlich) Kindeswohlgefährdung.
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Frau Meier unterlegt ihren Arbeiten als Hintergrundfolie die Antinomien von 
Helsper. Diese bieten sich ihres Erachtens nach für ihr berufliches Handlungsfeld 
der frühen Hilfen an, da gerade die Antinomien „Organisation und Interaktion“ 
sowie „Autonomie und Zwang“ für sie in ihrer Praxiseinrichtung von besonderer 
Wichtigkeit für die Herausbildung ihrer professionellen Handlungskompetenz sind.

2.2  Fallanalyse nach Helsper

In dem Fallbeispiel wird deutlich, dass die Antinomie zwischen Organisation 
und Interaktion in den Frühen Hilfen sehr präsent ist. Familien müssen einerseits 
von dem Hilfeangebot überzeugt werden, andererseits schwingt der staatliche 
Schutzauftrag immer latent mit. Im Sinne eines falsch eingeschätzten Handlungs-
wissens kann ein „unqualifiziertes Vorgehen bei einer frühzeitigen Gefährdungs-
einschätzung den Zugang zur Familie verbauen und geeignete Hilfen verhindern“ 
(Meier 2014b, S. 4). Professionelles Handeln inkludiert für Meier, mithilfe von 
„wissenschaftlichem Wissen“ (vgl. ebd., S. 14) „entsprechendes Fachwissen zu 
den verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung, für eine fundierte Risiko- 
und Gefährdungseinschätzung sowie zur Wirksamkeit von Hilfen“ (ebd., S. 4) 
zu haben. In der Interpretation des Falles grenzt sie ihr professionelles Verständ-
nis von dem der Sozialarbeiterin, die keine reflexives Handlungskompetenz oder 
hinterfragendes Fallverstehen zu haben scheint, ab. Frau Wiegand, die Sozial-
pädagogin, muss sich, da sie sich ausschließlich der Organisation des Jugend-
amtes zuwendet, nicht auf eine Interaktion mit der Klientin einlassen. Der 
konkrete interaktive Prozess mit kommunikativen Aushandlungsprozessen und 
der nicht technologisierbaren pädagogischen Handlungsstruktur wird ersetzt 
durch routinierte Organisationsstrukturen, in letzter Instanz durch den Brief vom 
Jugendamt, ohne jedwede vorhergehende Kommunikation mit der Klientin.

Eine weitere dem Fall zugrunde liegende Antinomie ist die von Organisation 
und Interaktion. Das Eltern-Kind-Zentrum, in dem die Studierende und zum Teil 
die Sozialarbeiterin arbeiten, hat, anders als das Jugendamt, keinen expliziten 
Kontrollauftrag. Auch geben die Rahmenbedingungen des Eltern-Kind-Zen-
trums vor, dass die professionell Handelnden bei Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung eine Schweigepflichtentbindung seitens der Eltern verlangen können 
und müssen. Dies ist seitens der Sozialarbeiterin nicht erfolgt. Die „anonyme 
Fallbesprechung“ ist ihrem Namen nicht gerecht geworden. Die Sozialpädagogin 
handelt ausschließlich in ihrer Rolle als Familienhelferin: Sie gibt die Informa-
tionen, die sie als Sozialpädagogin im Rahmen einer anonymen Fallbesprechung 
erhält, an die Person weiter, die im Jugendamt für Familie Schmidt zuständig ist.
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Die Antinomie zwischen Autonomie und Zwang ist in einer einseitigen Ver-
schiebung in Richtung Zwang vorhanden. Die Sozialarbeiterin scheint der Klien-
tin jegliche Autonomie abzusprechen: Nachdem sie „recht schnell“ „merkt“, um 
welche Klientin es in der anonymen Fallbesprechung geht, wird Frau Schmidt 
anscheinend jedwede Verantwortungsübernahme abgesprochen, es wirkt fast wie 
eine pädagogische Entmündigung.

Auch die Antinomie von Nähe und Distanz ist im Falle von Frau Schmidt 
gegeben. Frau Meier weist darauf hin, dass das Ergebnis einer professionel-
len pädagogischen Haltung im Sinne einer positiven Nähe Vertrauen sein sollte 
(Meier 2014b, S. 8). Frau Wiegand scheint Frau Schmidt gegenüber jedoch 
eine eher „rollenförmig-vergleichgültigte Distanz“ (Helsper 2004, S. 26) ein-
genommen zu haben. Diese Haltung führt seitens der Klientin zu einer Ent-
täuschung in der und über die Interaktion: Frau Schmidt ist „total fassungslos“ 
über den Brief und die von der Sozialpädagogin angestoßenen Handlungsschritte.

Für Frau Meier ist im Rahmen ihrer professionellen Handlungskompetenz 
wichtig, die Handlungsparadoxien im Spannungsfeld von Helfer, Klient und 
Organisation zu sehen und nicht einer einseitigen Betrachtungsweise zu unter-
liegen. „Dies geschieht vor allem durch eine reflexive Haltung […]. Ein Helfer 
steht vor der Herausforderung, ohne eine monopolisierbare Wissensbasis, aber 
mit der Aufgabe, gegensätzliche Anforderungen auszubalancieren, etwas zu tun, 
was logisch nicht geht, wohl aber praktisch bewältigt werden kann und muss“ 
(Meier 2014a, S. 12). Als Fazit und Wunsch für ihr eigenes professionelles Han-
deln im Bereich der Frühen Hilfen setzt Frau Meier einen anderen Schwerpunkt 
als die Sozialpädagogin aus ihrem Fallbeispiel:

„Wenn man in der Kinder- und Jugendhilfe dazu übergehen würde, Eltern, Kinder 
und Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Selbstkontrollfähigkeit zu begleiten und 
zu stärken, anstatt im Schwerpunkt auf überwachende und stigmatisierende Formen 
der Fremdkontrolle zu setzen, würde man im Kinderschutz ein gutes Stück voran 
kommen. Hierbei müsste auf die Grundfrage eingegangen werden, ob man bereits in 
der Schwangerschaft rund um die Geburt und in der Kindheit diese Hilfen ansetzt“ 
(ebd., S. 13).

2.3  Fallanalyse nach Schütze

1. Die Sozialarbeiterin Frau Wiegand scheint in der „anonymen Fallberatung“ 
eine Subsumierung des Falles unter allgemeine Typenkategorien, unter die 
Nomenklatur bürokratischen Regelwissens oder unter das möglicherweise 
vorhandene Wissen als Familienhelferin vorgenommen zu haben. Fraglich ist, 
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wie eine Situierung der Aussagen der Erzieherin durch die Sozialpädagogin 
in der Lebenswelt der Klientin stattgefunden hat – es wirkt, als hätte die 
Erzählung der Erzieherin Verdachtsmomente, die Frau Wiegand als Familien-
helferin gesammelt hat, verstärken lassen und sie dieses Wissen zum Gang 
zum Jugendamt veranlasst. Nach Schütze wäre die Herausarbeitung einer 
Strategie, die auf den Fall in seiner spezifischen Lebenswelt zugeschnitten 
ist und zugleich theoretisch begründet werden kann, ohne das „Problem“ der 
anonymen Beratung samt Schweigepflicht zu verletzten, sinnig gewesen. Dies 
hätte jedoch eine Erhöhung der Ungewissheit über die Bearbeitungsstrategien 
bedeutet.

2. Prognosen über soziale und biografische Prozesse der Fallentfaltung auf 
schwankender empirischer Basis: Die Sozialarbeiterin Frau Wiegand hat einen 
Handlungsschritt im Sinne einer drastischen Maßnahme, der Weitergabe der 
Erkenntnisse an die zuständige Mitarbeiterin im Jugendamt, ergriffen und 
damit eine nicht mehr aufzuhaltende Dynamik ausgelöst: Frau Schmidt erhält 
ein Schreiben, dass sie der Kindeswohlgefährdung beschuldigt.

3. Gerade im Bereich der Frühen Hilfen haben die Sozialarbeiterinnen häufig 
die Gefahren des Zu-lang-Zuwartens vor Augen. „Es besteht […] fortlaufend 
die Versuchung, die systematischen Bearbeitungsverfahren bereits vorzeitig 
zur Anwendung zu bringen, dadurch ohne Not eine erhaltenswerte Lebens-
situation vorzeitig zu beenden und gerade hierdurch neue biographische und 
soziale Probleme hervorzurufen“ (Schütze 1992, S. 151 f.) Frau Wiegand 
scheint darauf fokussiert, dass der soziale, biografische und gesundheitliche 
Schaden, den sie durch Zuwarten bei Justin anrichten könnte, beträchtlicher 
ist als die Verletzung der Schweigepflicht. Sie informiert direkt das Jugend-
amt. Brisant an der sofortigen Intervention ist, dass keine direkte Kontakt-
aufnahme über die „neuen(!)“ Informationen mit der Mutter zur Erhaltung 
persönlicher Autonomie aufseiten der Klientin und die Prüfung, ob die Klien-
tin über genügend Selbstheilungskräfte verfügt, erfolgt ist, sondern direkt eine 
bürokratisch disziplinarisch organisierte Intervention in Gang gesetzt wird. 
„Unqualifiziertes Vorgehen bei einer frühzeitigen Gefährdungseinschätzung 
(kann) den Zugang zur Familie verbauen und geeignete Hilfen verhindern“ 
(Meier 2014b, S. 4).

4. Die Sozialarbeiterin muss, um im Einzelfall helfen zu können, sich ihres 
Mehrwissens, ihres professionellen Wissens- und Erfahrungsbestandes, 
bedienen. Zur Vermeidung technokratisch-schematischen Bearbeitungs-
strategien ist es sinnvoll, Frau Schmidt am Wissen teilhaben zu lassen und ihre 
Rückmeldung für mögliche Korrekturen zu nutzen. Vielleicht ist Frau Schmidt 
in Therapie oder auf der Suche nach einem Therapeuten? In dem Fallbeispiel 



141Professionalisierung im Umgang mit Antinomien …

befindet sich die Sozialarbeiterin „in der Attitüde des Besserwissens als allei-
niger Agens der Fallbearbeitung […] [sie hat] den Klienten entmündigt“ 
(Nagel 1997, S. 199).

5. Aufgrund der Komplexität der individuellen Situation und der Unberechenbar-
keit, die diese neue Information birgt, blendet sie weitere Optionen aus. Frau 
Wiegand „gibt die neuen Erkenntnisse“ weiter. Die Sozialarbeiterin grenzt die 
Entscheidungsfreiheit der Klientin bis hin zur möglichen Aberkennung ihrer 
Autonomie und der Fähigkeit zur biografischen Selbststeuerung ein. Sie lei-
tet, professionelle Ordnungs- und Sicherheitsgesichtspunkte im Blick habend, 
einen massiven hoheitsstaatlichen Kontrollprozess ein. Eine weitergehende 
„Institutionskarriere“ von Frau Schmidt scheint aufgrund der Handlung der 
Sozialarbeiterin vorgezeichnet, ein Entwicklungsverlauf der Unterwerfung 
unter die Instanzen sozialer Kontrolle vorhersehbar.

6. Biografische Ganzheitlichkeit der Fallentwicklung und die Experten-
spezialisierung: Die Sozialarbeiterin blendet die Gesamtgestalt der Biografie 
der Klienten zugunsten einer partiellen Analyse aus, so werden bspw. keine 
weiteren Informationen dazu eingeholt, ob Bulimie als krankheitswertiges 
Symptom, das einer Behandlung bedarf, bei der Klientin vorliegt. Es liegt kein 
„theoretisch distanzierte[r] sozialarbeiterische[r] Blick […] auf dessen Proble-
matik [vor].“ (Nagel 1997, S. 202).

7. Die Sozialarbeiterin beschreitet nicht den Weg der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die 
Etablierung neuer oder erweiterter Handlungsmöglichkeiten, die auch dem 
Modus des exemplarischen Vormachens folgen können, werden verpasst. Der 
gewählte Weg deutet auf die Gefahr, die Klientin unselbstständig zu machen, 
auf eine Lähmung möglicherweise vorhandenen substanziellen Autonomie-
potenzials hin.

2.4  Die (Heraus-)Bildung professioneller 
Handlungskompetenz: Anmerkungen zum 
Seminar „Pädagogische Professionalität“ und zur 
Fallanalyse

Die zu Beginn aufgeworfene Frage, ob durch das duale Studiengangmodell 
besondere Möglichkeiten zur Herausbildung professioneller Handlungs-
kompetenz gegeben sind und durch die wissenschaftlich fundierte parallele 
Begleitung der ‚Praxisschock‘ gemindert wird, steht im Mittelpunkt.
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Im Rahmen des Seminars „Pädagogische Professionalität“ und den Fallana-
lysen wurden häufig, wie auch bei Marlen Maier, idealistische Vorstellungen 
von Praxis und praktischem Handeln irritiert oder dekonstruiert. Neben ande-
ren Seminaren bieten das Seminar und die beiden in diesem Zusammenhang zu 
schreibenden Ausarbeitungen einen Rahmen, um anhand konkreter Fälle Theorie 
und Praxis zu verbinden. Verschiedene von den Studierende aus ihren Praxis-
betrieben eingebrachte Beispiele verdeutlichten ihnen, dass sich die „Krisen-
konstellation“ der Theorie-Praxis-Differenz bei jedem Fall wiederholt, das 
Fehlerpotenzial immer wieder neu zu bearbeiten ist. Grundlegende Handlungs-
paradoxien und Antinomien müssen erkannt und reflexiv bearbeitet werden. Nur 
so kann eine professionelle Handlungskompetenz erreicht werden und nur damit, 
so hat auch Frau Meier anhand des Fallbeispiels herausgearbeitet, wird Soziale 
Arbeit praktisch, im Einzelfall, ihrer Hilfefunktion gerecht. Die Komplexität und 
Ambivalenz von Praxisstellen kann zu Irritationen, auch in Bezug auf eine (auf-
zubauende) professionelle Handlungskompetenz, führen. Dies wissenschaftlich 
zu reflektieren und aufzufangen, ist zu leistende Reflexionsarbeit. Professionelle 
Handlungskompetenz kann somit nur im Zusammenspiel von wissenschaftlichen 
theoretischen Grundlagen und der kontinuierlichen reflexiven Wissensaneignung 
erfolgen. Die Integration des fallanalytischen Bezugs und – soweit möglich – 
dessen Interpretation im Seminar „fördert […] dramatisch den Einblick in den 
Fall, den sie zu bearbeiten hat. Außerdem wird so die Sensibilität für Hand-
lungsprobleme und -chancen beträchtlich gesteigert. Und natürlich verhilft eine 
wissenschaftliche Fallanalyse […] im kontrastiven Vergleich mit anderen Fall-
analysen zu einem vertieften generellen Verständnis von Problemkonstellationen 
(Schütze 1999, S. 218).

Bei beiden, sowohl bei Helsper wie auch bei Schütze, können trotz deutlich 
erkennbarer Differenzen auch übereinstimmende Merkmale professionellen Han-
delns herausgearbeitet werden. Beide betonen die Notwendigkeit der Etablierung 
von Professionen im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse. Helsper 
bettet die Antinomien in selbige ein. Dies ist ein weiteres bestimmendes Merkmal 
professionellen Handelns, die Existenz von Antinomien respektive Paradoxien. 
Auch gehen beide von einer Nicht-Standardisierbarkeit von und widersprüch-
lichen Anforderungen an (sozial-)pädagogisches Handeln aus. Beide Analysen 
verdeutlichen, dass die administrativen Bedingungen des organisatorisch-ins-
titutionellen Rahmens nicht dominieren dürfen. Frau Wiegand orientiert sich 
nicht an der Autonomie der Lebenspraxis der Klientin. Sie stellt die amtlichen 
Arbeitsbedingungen und die bürokratische Verfahrensverwaltung über das Pri-
mat der Logik therapeutischer Hilfe und professioneller Reflexion. Standards der  
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Maßnahmebemessung geben den Bezugsrahmen für die Hilfeleistung ab. Frau 
Meier arbeitet für ihre eigene professionelle Handlungskompetenz sehr kont-
räre Handlungsoptionen zu denen von Frau Wiegand heraus: Der Sozialarbeiter 
soll darauf hinarbeiten, im Rahmen der gegebenen Antinomien die Handlungs-
optionen, Chancen und Partizipationsmöglichkeiten der Klientin zu fördern 
(Meier 2014b, S. 2).

Wie auch die Analyse anhand der Antinomien Helspers wird auch anhand 
der Paradoxien Schützes das verschobene Primat zugunsten bürokratischer 
Regulierungsprozesse sichtbar. Die Paradoxien von Schütze bieten, wie deut-
lich wurde, jedoch noch mehr als die Analyse anhand der Antinomien die 
Möglichkeit, eine reflexive professionelle Haltung des Selbstzweifels und der 
erkundenden Selbstvergewisserung einzunehmen. Unter Inanspruchnahme der 
symbolisch-interaktionistischen Perspektive kann dem Spannungsverhältnis zwi-
schen professioneller und biografischer Orientierung mehr Bedeutung zukommen.

Die Analyse des Fallbeispiels hat die Frage aufgeworfen, ob unter didak-
tischen Gesichtspunkten die Studierenden mehr „gesteuert“ werden sollten, 
d. h. dass bei der Vorstellung der Theorien im Seminarkontext verstärkt dar-
auf hingewiesen werden könnte, dass sich möglicherweise ein anders Kon-
zept als Hintergrundfolie besser anbieten könnte. In Deutschland ist neben 
dem professionstheoretischen Konzept von Schütze das strukturtheoretische 
Professionsmodell von Oevermann (1996) von Relevanz. Für die oben erwähnte 
Studierende, die in der Jugendhilfe arbeitet, bieten sich die machttheoretischen 
Reformulierungen des Professionskonzeptes oder auch das „doppelte Mandat“ 
von Böhnisch und Lösch (1979) an. Der Spannungszustand von Hilfe und Kon-
trolle wird als das Grunddilemma hervorgehoben. Dies ist wiederum ein anderer 
Ansatz als der von Schütze, der mehrere Paradoxien als strukturelle Merkmale 
professionellen Handelns herausgearbeitet hat.

Deutlich wird, dass sich die verschiedenen Konzepte professionellen Handelns 
nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen. Die spezifischen Schwächen 
können durch die jeweils anderen Konzepte kompensiert werden. Die Heraus-
bildung professioneller Handlungskompetenz erfordert demnach eine multi-
paradigmatische und methodenintegrative Perspektive, bei der strukturierende, 
kommunikative, deutende und reflexive Anteile professionellen Handelns gleich-
ermaßen ihren Platz haben. Diese gilt es im Seminar zu fördern. Die Frage ist, 
welche Konzepte im Sinne von Theorien, Methoden und Instrumenten an wel-
chen Stellen professionellen Handels in welcher Weise ertragreich sind. Die aus 
der Fallanalyse gewonnenen theoretischen Ergebnisse müssen für die Studieren-
den anschlussfähig – an vorhandene Wissensbestände und an die Praxis – sein.



144 S. Lentzen

3  Das duale Sozialpädagogik-Studium: Ein 
Lernort zur Herausbildung professioneller 
sozialpädagogischer Handlungskompetenz!

Eines der Ziele der Einführung eines grundständigen Sozialpädagogik-Studien-
gang an einer Berufsakademie als duales Studium im Modell der geteilten Woche 
anzubieten, war, den Theorie-Praxis-Transfer zu verbessern, respektive die bei 
Studierenden und Praktikern weit verbreitete und durch Studien belegte Theorie-
skepsis zu so weit möglich zu reduzieren.

Für die wissenschaftlich fundierte Lehre bedeutet der Wechsel von Theo-
rie- und Praxisphase eine didaktische Herausforderung: Zeitnah werden Praxis-
erfahrungen und Fallbeispiele eingebracht, die nicht vorausschauend geplant bzw. 
absehbar sind. Auch die Seminarform muss methodisch mit aktivierenden Lern-
methoden und didaktisch mit der Schaffung eines Möglichkeitsraumes für refle-
xive Konstruktions- und Aneignungsprozesse darauf abgestimmt werden. Es gilt, 
die vorhandenen Konzepte immer wieder reflexiv auf den Prüfstand zu stellen.

Für die Forderung vieler Studierender der Sozialen Arbeit nach mehr Praxis-
bezug, nach Anwendungsbezogenheit wissenschaftlichen Wissens (Dewe 2009), 
nach erfahrbarer Praxis im Gegensatz zu dem traditionellen Wissensvermittlungs-
modell, der Vermittlung wissenschaftlichen Wissens (Harmsen 2014, S. 93), nach 
der Sammlung von Erfahrung und zur Identitätsbildung (Becker-Lenz 2018) bie-
tet das duale Modell mit zwei Tagen Theorie und drei Tagen Praxiswirklichkeit 
jede Woche eine Option. Professionelle sozialpädagogische Handlungskompetenz 
kann sich Studierenden nicht nur aus wissenschaftlichem Wissen oder aus Wissen 
über die Lebenspraxis des Falles erschließen. Der wissenschaftlich ausgebildete, 
professionell handelnde Sozialarbeiter zeichnet sich, und dies ist im Fallbeispiel 
von der Studierenden gut herausgearbeitet worden, gegenüber erratisch mit sozia-
len Prozessen befassten Berufspraktikern durch Reflexionsgewinn aus. Somit sind 
Seminare, in denen die Fähigkeit des reflexiven Umgangs mit wissenschaftlichem 
Wissen und des Umgangs mit ungewohnten Perspektiven geschult und eingeübt 
wird sowie die Bereitstellung alternativer theoretisch fundierter Deutungs- und 
Beurteilungsoptionen erfolgt, als Handwerkzeug für gelingende professionelle 
Handlungskompetenz von größter Relevanz. Die verstärkte Praxisorientierung 
schon im Studium kann somit aufgrund der gegebenen engen Verzahnung von 
Theorie und Praxis besondere Möglichkeiten für die Herausbildung einer profes-
sionellen Handlungskompetenz bereitstellen.
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Zusammenfassung
Es wird eine Form der Theorie-Praxis-Verzahnung im Rahmen einer  
Qualifikationsarbeit als studienintegriertes Bewertungsformat anhand eines 
Fallbeispiels (Begleitung einer kindlichen Eingewöhnung) aus dem Arbeits-
feld Frühpädagogik aufgezeigt und besprochen. Die besondere Dimension in 
der Reflexion von Praxis vollzieht sich hier durch Rekurs auf die Emotionen 
der studentischen Akteurin im Kontext ihrer Eingewöhnungsbegleitung. Ent-
sprechend wird eine theoretische Fundierung durch Ergebnisse der Emotio-
nen-Forschung vorangestellt. Professionalisierungsentwicklung von Sozial- und 
Frühpädagogen kommen bei genauer Betrachtung ohne die Bezugnahme auf 
ihre Emotionen gar nicht aus, eine explizite Thematisierung dieser in der akade-
mischen Ausbildung verhilft den Studierenden zu einer vertiefteren Reflexions-
kompetenz und zu einem größeren Bewusstseins bei der Ausgestaltung ihrer 
Interaktionsbezüge (nicht nur) zu den Klienten.
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Im Zentrum dieses Beitrags steht ein Fallbeispiel aus der Praxis, das im Rahmen 
einer Qualifikationsarbeit von einer Studierenden des Studiengangs „Sozial-
pädagogik & Management“ erhoben und ausgewertet wurde. Die Studierende 
begleitet als Mitarbeiterin im Kindergarten (3- bis 6-Jährige) ein Kind beim 
Übergang (Transition) von der Krippe in diesen Kindergarten, was zugleich eine 
Eingewöhnung des Kindes in eine neue Gruppe darstellt. Die Eingewöhnung 
wurde von der Studierenden methodisch auf der Grundlage einer teilnehmenden 
Beobachtung festgehalten. Die Wahrnehmung des Verhaltens des Kindes durch 
die Studierende und ihre sich daraus ergebende Beziehungsgestaltung zum Kind 
wird in der Qualifikationsarbeit als Teil einer Entwicklung hin zur Professionali-
tät verstanden. Die theoretischen Grundlagen der Beziehungsgestaltung werden 
dabei in der Qualifikationsarbeit in der Bindungstheorie verortet und basieren 
auf einem Konzept von Eingewöhnung (Berliner Modell), welches dem Kind die 
Rolle als Akteur zuerkennt. In diesem Zusammenhang interessiert sich die Stu-
dierende für Emotionen aus zwei Perspektiven: zum einen sind es die Emotionen 
des Kindes in der jeweiligen Situation, wie diese sich ihr, der Studierenden, zu 
erkennen geben, und zum anderen ihre eigenen Emotionen (Innenperspektive) als 
Begleiterin. Die Fokussierung auf Emotionen lässt an dieser Stelle einen Einblick 
in die Emotionen-Forschung sinnvoll erscheinen.

1  Das wissenschaftliche Konstrukt Emotionen

Auch wenn es eine nicht zu überblickend hohe Zahl von Definitionen zu Emo-
tionen gibt, so lassen sich dennoch Überschneidungen in den Bestimmungen 
erkennen. Folgende drei Komponenten von Pekrun (1988) scheinen konstitutiv in 
der Vielzahl der Emotionen-Konstrukte:

a) eine affektive Komponente („einen für die jeweilige Emotion spezifische, 
nicht-repräsentativen Erlebensanteil“),

b) eine kognitive Komponente („für die jeweilige Emotion spezifische Kogni-
tion“),

c) eine „körperperzeptive“ Komponente („die Wahrnehmung physiologischer 
und expressiver Abläufe“) betreffend (Pekrun 1988, S. 99).

Diese aufgeführten Komponenten verbinden wie „ein feinmaschiges ‚Spinnen-
netz‘ […] alle körperlichen und psychischen Funktionen miteinander“ 
(Gieseke 2007, S. 51). Emotionen erscheinen auf den ersten Blick als Erklärungs-
ansatz in der Wirkungsforschung, den Prozess- und Wechselwirkungsbezügen 
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und damit sozusagen als Schlüssel der Erkenntnis menschlicher Motivation 
(vgl. ebd.). Doch andererseits sind sie methodisch schwer erfassbar, bestimm-
bar und beschreibbar sowie aufgrund der oftmals vorhandenen Verwobenheit und 
Abgrenzungsschwächen einzelner Emotionen voneinander nicht immer einfach 
zu erfassen.

Darüber hinaus ist es für den hier vorliegenden pädagogischen, auf die Unter-
stützung von Professionalisierungsprozessen hin ausgerichteten Kontext zudem 
interessant, dass es innerhalb der unhinterfragt stets vorhandenen Verschränkung 
von Emotionen und Kognition einer differenzierten Betrachtung bedarf, die sich 
aus zweierlei Argumentationslinien in der Emotionen-Forschung speist. Ent-
sprechend kommt Schnabel (2012) in ihrer umfassenden Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Positionen in der Emotionen-Forschung zu folgendem Ergebnis: 
„Während einige Autoren dafür plädieren, Emotionen als unabhängige Kategorie 
der Welterfassung von Kognition und Reflexen zu unterscheiden oder gar als ihr 
Gegenteil ansehen (z. B. Gerhards 1987, S. 73; De Sousa 1987, S. 194 ff.), plä-
dieren andere Autoren für eine integrierte Sicht (vgl. z. B. Kemper 1987, 1991; 
Lawler 2001; Damasio 2004, S. 185). Dabei kann die sinnliche und gedankliche 
Erfassung der Situation der entsprechenden Emotion vorausgehen, wie Kem-
per (1991) dies für Macht-Status-Relationen zwischen Akteuren zeigen konnte. 
Ebenso kann aber auch die Kognition einer Emotion folgen, wobei die Emotion 
die Perspektive auf die Situation dominiert“ (Schnabel 2012, S. 11).

Weitere Aspekte, die das sehr differenzierte Bild der Rolle von Emotionen ver-
deutlichen: Spezifische Emotionen sind individuell in einer spezifischen Situa-
tion zu beobachten. Emotionen sind (auch) durch Bezugnahme auf die Erfahrung 
einer Person – bspw. über ihre Biografie – zu interpretieren und individuell zu 
bewerten. Emotionen entstehen darüber hinaus in einem jeweils konkreten sozia-
len Feld, das durch spezifische Rahmungen und Strukturen sowie in individuel-
len Hierarchiekontexten zum Vorschein tritt. Das gilt für Emotionen, die sich bei 
den Akteuren in der Institution Hochschule zeigen gleichermaßen wie auch bei 
denen in einer Kindertageseinrichtung. Die Subjektivität, die den Akteur maßge-
blich kennzeichnet, ist damit durch seine in Emotionen eingebettete Bedingtheit 
zu erklären – und am Rande bemerkt: Damit schließt die aktuelle Debatte der 
Akteurs-Perspektive nahtlos an die als Subjektorientierung bezeichnete sozial-
wissenschaftliche Blickrichtung im vergangenen Jahrtausend an.

Die vom Neurowissenschaftler Damasio (2002) aufgearbeiteten Fälle bei 
Patienten mit Gehirnschädigungen zeigen auf, dass es nicht das Faktenwissen und 
die formalen Denkvorgänge sind, die ein Mensch entscheidungs- und handlungs-
fähig macht, die Wirkung von Emotionen der maßgeblich steuernder Faktor von 
Bewertungen, Interpretationen und Entscheidungen ist und damit zu spezifischen 
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Handlungskonsequenzen führt. Hiermit ist das Bewusstsein des Akteurs gemeint, 
der in der Lage einer reflektierten Selbststeuerung ist, und damit „Fähigkeit eines 
Menschen bezeichnet, das eigene Verhalten zu beobachten, zu bewerten, gezielt 
zu verstärken und an eigenen Zielen flexibel auszurichten“ (Stangl 2018). Diese 
Fähigkeit gilt als Bedingung für Professionalisierungsentwicklung von Pädagogen.

2  Theorie-Praxis-verzahnte Qualifikationsarbeiten 
als passendes Professionalisierungsformat für 
das Duale

Harmsen (2014) hat in seiner Untersuchung zum Erwerb von professioneller 
Identität bei Studierenden im klassischen Bachelor-Studium der Sozialen Arbeit –  
mit seinem im Vergleich zum dualen Studienformat marginalen Praxisanteil –  
herausgearbeitet, dass es vorwiegend die sinnlich erfahrbare Praxis (visuell,  
auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch) ist, die im „Mittelpunkt des stu-
dentischen Interesses im Studium“ (ebd., S. 90 ff.) steht. Er hat damit eben gerade 
nicht vordergründig kognitive Beweggründe für die Entscheidung zum Studium 
ausgemacht und auch „tendenziell weniger selbstreflexiv und theorielastig“ (ebd., 
S. 92) orientierte Aussagen bei den Studierenden als Beweggrund für die Studien-
aufnahme erkannt. Diese Art sinngebundener Wahrnehmung der Studierenden 
als die wesentliche Zugangsform darf aber nicht außer Acht lassen, dass Studie-
rende in der erfahrbaren Praxis auch eine gestaltende Akteurs-Rolle einzunehmen 
haben, um entsprechend zu Abgrenzungen, Auseinandersetzungen, Bewertungen 
und Entscheidungen in ihrer Kommunikation und Handlung zu gelangen. Auch 
dies ist eine Argumentation, der für die dezidierte Bezugnahme auf Emotionen 
spricht, wie er hier in diesem Beitrag verfolgt wird. Denn Emotionen nehmen, 
wie oben besprochen, im Hinblick auf Entscheidung für oder gegen Handlung 
eine steuernde Funktion ein, sie hemmen oder wirken förderlich, motivieren oder 
lassen die Handlung verzögern oder gar zum Erliegen kommen. In beziehungs-
theoretischer Perspektive kommt ihnen eine entscheidende Bedeutung zu, die 
zugleich auch von hoher Relevanz für Bildungsprozesse ist (Gieseke 2007).

Dual Studierende mit der dezidierten durchgängigen Hinzunahme von Pra-
xis per Studienformat und dem damit verbundenen Eintauchen in nicht nur die 
organisationalen Abläufe in der Praxis, sondern zuvorderst auch in die direk-
ten Interaktionsbeziehungen mit Klienten sollten zugleich auch Möglich-
keiten der Professionalisierung für diese per Studienformat ermöglichte Nähe 
zu dem Klienten mittels Reflexion per Curriculum geboten werden. Gerade 
Leistungsnachweise bzw. Qualifikationsarbeiten, und hier ist dezidiert nicht nur 
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die abschließende Thesis gemeint, sollten im Modus der Theorie-Praxis-Ver-
zahnung, wenn es sich anbietet, auch als empirische Arbeit angefertigt werden, 
um den spezifischen subjektiven Anteil, den das Duale schon durch die Praxis-Er-
fahrungen bietet, in seiner gesamten Tiefe auszuschöpfen zu können. Die dual 
Studierende sollten auch und gerade in ihren Qualifikationsarbeiten ihre jeweils 
eigenen Praxiserfahrungen in Einrichtungen mit einem spezifischen Klientel und 
spezifischen Rahmenbedingungen, die sie jeweils individuell herausfordern und 
für die sie individuelle begründete Lösungen finden müssen, als Bezugnahme 
ermöglicht werden. Die in der nachträglichen Reflexion sich ohne Handlungs-
druck anbietenden Erkenntnisse, dienen dann im günstigen Fall der Unterstützung 
des subjektiv organisierten Kompetenzerwerbs. Hier sind durch entsprechende 
Betreuungsarrangements, im direkten Gespräch mit Präsenz und/oder online, 
Möglichkeiten der Beratung anzubieten, mit denen jene von den Studierenden 
genannten Themen, Fragestellungen, den von ihnen beschriebenen (Praxis-)
Herausforderungen oder ihren besonderen Ideen beratend begleitet werden kön-
nen, um professionelle Identitäten zu entwickeln. Werden die studentisch vor-
getragenen Anliegen mit entsprechend hoher Qualität wahrgenommen, relevante 
Aspekte gewissenhaft besprochen und mit ihnen gemeinsam theoretische Bezug-
nahmen erörtert, wird zugleich in ko-konstruktiver Weise ein Fundament auf-
gebaut, auf dem jene primär in der Praxis entstehende professionelle Identität 
weiter heranreifen kann. Damit wird dem Akteurs-Prinzip Rechnung getragen, 
ohne den studentischen Akteur in den an ihn gestellten Selbstständigkeits-
ansprüchen wiederum zu überfordern, ihm aber dennoch ein entsprechendes Aus-
maß an Eigenständigkeit abzufordern. Entsprechend formuliert Bechmann zum 
Berufsbezug des Studiums: „Bildung, auch beruflich orientierte Bildung, [ist] 
ein komplexer Prozess, der Reflexivität erfordert und der tendenziell dann erfolg-
reicher ist, wenn er selbstgesteuert ist“ (Bechmann 2009).

In diesem Sinne ist das für diesen Beitrag ausgewählte Fallbeispiel für 
die Professionalisierungsentwicklung im sozialpädagogischen bzw. früh-
pädagogischen Arbeitsfeld gerade im Hinblick auf Emotionen in zweifacher Pers-
pektive bedeutsam:

• Akteurs-Perspektive: Da ist einerseits die Pädagogin in ihrer Rolle der 
Situationsgestaltenden, somit in der führenden und gedanklich wegweisenden 
Akteurs-Position – die hier unter Vorbehalt als Macht-Status-Relationierung 
zwischen dem Akteur Pädagoge und dem Akteur Klient (Kind) bezeichnet 
werden kann. Damit geht es hier um eine Selbststeuerung, die einer emotio-
nalen Kompetenz bedarf, um in der Lage zu sein, die Beziehung zu dem Kind 
aufzubauen und zu erhalten und die gruppenbezogenen Herausforderungen, 
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die sich dem Kind stellen, zu ermöglichen, aber auch die Beziehung zur früh-
pädagogischen Institution mit seinen Regelungen und Strukturen sowie dem 
Team zu erhalten.

• Perspektive der Professionalität: Da ist weiterhin der Prozess der Refle-
xion des Pädagogen im Dienst der Professionalisierung und damit eine 
Auseinandersetzung mit der Situation, dem Klienten und mit dem eige-
nen Handeln: Hier geht es im Nachfolgenden um eine Bewusstwerdung und 
Versprachlichung der Emotionen und damit auch um eine kognitive Durch-
dringung dieser Emotion, soweit es dem Pädagogen möglich ist, bzw. in Rich-
tungen und Tiefen, die von ihm im Kontext des Professionalisierungsrahmens 
erwartet werden.

3  Das Fallbeispiel: Emotionen-fokussierte 
Praxisreflexion im Rahmen der 
Qualifikationsarbeit „Eingewöhnung“

Die Eingewöhnung, als ein Kennenlernen und Begleiten eines noch sehr jungen 
Menschen in eine neue Umgebung, ist als Aufgabenübernahme im Rahmen der 
Ausbildung von Fachkräften für die Frühpädagogik sehr beliebt. Entweder han-
delt es sich um eine Begleitung eines Kindes aus seinem engen Kreis der Fami-
lie in die erste öffentliche Betreuung mit fremden Menschen in neuer Umgebung, 
oder aber es geht, wie im Fallbeispiel, um die Begleitung von der familienähn-
lichen Krippengruppe in eine Kindergarten-Gruppe, die mehr Selbstständigkeit 
von dem Kind verlangt. Beide Begleitungen von Kindern sind beliebte Heraus-
forderungen in den praktischen Ausbildungsanteilen bei Fachschülern wie auch 
bei grundständig, berufsbegleitend oder dual Studierenden, so die Erfahrung der 
Autorin in Kindheitspädagogik-Studiengängen an Hochschulen/Universitäten und 
in der dualen Fachschulausbildung. Diese Übergänge sind besonders emotional 
herausfordernde Ereignisse für Kinder, die mit Trennungs- und Verlusterlebnissen 
einhergehen, die noch nicht selbstständig bewältigt werden können und die ent-
sprechend hoher sensitiver Begleitung durch die Bezugspersonen bedürfen, hier 
im vorliegenden Fall eine dual Studierende, die dies zu einer Herausforderung im 
Rahmen ihrer Professionalisierungsentwicklung macht.

Die unten dargestellten Auszüge einer solchen kindlichen Begleitung ist aus 
einer studentischen Qualifikationsarbeit aus dem 7-semstrigen dualen Studien-
gang „Sozialpädagogik & Management“ der Internationalen Berufsakademie (iba) 
am Standort Darmstadt entnommen. Die Theorie-Praxis-Phasen werden in einer 
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sogenannten geteilten Woche – zwei Tage Theoriephase, zwei Tage Praxisphase 
– absolviert. Bei der Qualifikationsarbeit handelt es sich um eine sogenannte 
Assistentenarbeit, die einen empirischen Zugang zum Praxisfeld voraussetzt und 
mit einer der Fragestellung entsprechenden theoretischen Fundierung und einer 
empirisch-methodischen Begründung einhergeht. Die Assistentenarbeit ist im 4. 
Semester verortet, umfasst circa 25 Seiten und ist vergleichbar zu konzeptionie-
ren, wie im 7. Semester dann die Bachelor-Thesis es verlangt. Der Empirie-Teil 
der Arbeit beruht auf von der Studierenden selbst durchgeführten und dokumen-
tierten Praxis – im Fallbeispiel die Methode der teilnehmenden Beobachtung.

Die Begleitung einer kindlichen Eingewöhnung erfordert bzw. ermöglicht Stu-
dierenden eine Professionalisierungsentwicklung entsprechend den folgenden 
Gesichtspunkten:

• Verantwortungsübernahme,
• Nähe-Distanz-Balancierung,
• Wahrnehmung und reflektierende Deutung der Emotionen des Kindes in den 

spezifischen Situationen wie auch
• Wahrnehmung und Deutung der eigenen Emotionen als begleitende Fachkraft,
• das Genannte auch unter Beachtung der individuellen kindlichen Bindung zu 

seinen primären Bezugspersonen und
• im Hinblick auf die hohe Bedeutung für zukünftige Bildung und dem Lernen 

des Kindes.

Der Interaktion im Arbeitsbündnis schenken gerade psychoanalytisch aus-
gerichtete Sozial- und Frühpädagogen eine besondere Beachtung. Dem 
psychoanalytischen Verständnis nachfolgend basieren die in Interaktionen 
wahrgenommenen Gefühle auch auf Prozessen der Übertragung/Gegenüber-
tragung sowie auf der unbewussten Affektregulation der Akteure. Auch wenn 
dahingehende Konzepte im Ursprung auf die Psychoanalyse zurückgehen, so 
finden sich in der von der Autorin wahrgenommenen Zunahme dezidiert sozial-
pädagogischer Beratungsliteratur eher nicht die spezifischen Konzepte von 
Psychotherapie-Schulen, sondern eben jene für die breite Anwendung in den 
Arbeitsfeldern hin konzeptionierten Methoden und damit ein eher eklektizis-
tischer Zugang (bspw. Nando et al. 2007). Hier werden eigene und fremde 
Projektionen mit dem Phänomen der Übertragung in Verbindung gesetzt. Im Ver-
ständnis, dass Beziehung und auch Bindung in Emotionen gebettet sind, sind 
die (wahrgenommenen) Gefühle der Klienten durch die Professionellen und die 
Gefühle der Professionellen auch in diesem Zusammenhang wegweisend.
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Unter Berücksichtigung der oben dargelegten unterschiedlichen Argumentations-
linien in der Emotion-Kognition-Forschung zur Individuums-spezifischen (Welt-)
Erfassung einer Situation, wurde mit der Studierenden die Vereinbarung getroffen, 
dass sie ihre Beobachtungen zum Verhalten des Kindes in der konkreten Situa-
tion bzw. zur jeweiligen Herausforderung im Eingewöhnungsverlauf täglich im 
Beobachtungstagebuch niederschriebt und dazu reflektierend die zwei Möglich-
keiten Gefühle/Emotionen und bzw. oder Gedanken formuliert. Diese Möglichkeits-
formen wurden gewählt, um alle ihre mit Emotionsentstehung korrespondierenden 
Zugänge wie Sinneseindrücke, körperliche Empfindungen, Assoziationen und 
Erkenntnisse umfassend anzubieten und diese zu benennen. Methodisch wird das 
Vorgehen als „teilnehmende Beobachtung“ im Sinne ethnografischer Forschungs-
tradition (Scholz 2005) von der Studierenden begründet, was sich gerade im Hin-
blick auf die entwicklungspsychologisch-bindungstheoretische Fundierung der 
Arbeit als sehr passend erweist.

Auf die Möglichkeit des empirischen Zugangs der (teilnehmenden) Beobachtung 
wurde sie aufmerksam durch das vorausgehende Modul „Beobachtung und Doku-
mentation“ in diesem dualen Studiengang – darauf wird in der Qualifikationsarbeit 
anmerkend verwiesen. Auf der Basis der Eintragungen im Beobachtungstagebuch 
entwickelt die Studierende selbstständig eine zweispaltige Tabelle, in der in einer 
Spalte das Verhalten des Kindes (im Situationskontext) beschrieben wird und in 
der zweiten Spalte die dazugehörigen Gefühle und auch Gedanken der Studieren-
den in ihrer Rolle als Eingewöhnungsbegleitung (in der Situation im Praxisfeld) 
und/oder als teilnehmenden Beobachterin (im reflektierenden Nachhinein) – diese 
Unterscheidung ist nicht erkennbar in der Qualifikationsarbeit. Der Übergangs- bzw. 
Eingewöhnungsprozess des Kindes wird über den Verlauf von dreizehn Tagen doku-
mentiert. Für den vorliegenden Beitrag werden die ersten zwei Tage zur Darstellung 
gebracht (s. Tab. 1) und die Ausführungen der Studierenden (weißer Grund) wer-
den hier mit einer interpretativen Besprechung der Autorin dieses Beitrages (grauer 
Grund) ergänzt.

Die studentische Akteurin begleitet erstmals im Rahmen ihrer Praxis in einer 
frühpädagogischen Einrichtung die „Eingewöhnung“ bzw. den Übergang eines 
knapp dreijährigen Kindes aus der Krippe in den Kindergarten, also in den 
Betreuungsbereich für Kinder über drei Jahre. Diese konkreten Praxiserfahrungen 
verlangen von der Studierenden, dass sie sich als „ganze Person“ unter Einbezug 
ihrer Emotionen in ihrer Rolle als (angehende) Fachkraft begibt und im Rahmen 
der Eingewöhnung für das Kind eine wichtige und wesentlich vertraute Bezugs-
person darstellt. Die Eingewöhnung liegt zeitlich unmittelbar im Vorfeld der im 
dualen Studiengang vorgesehenen Schreibphase zur Erstellung der Qualifika-
tionsarbeit. Das Prozesshafte, als typisches Merkmal einer Eingewöhnung bzw. 
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eines Übergangs, nutzt die Studierende zugleich als Herausforderung innerhalb 
ihrer Professionalisierungsentwicklung und in diesem Zusammenhang auch als 
Datenmaterial für die Qualifikationsarbeit.

Neben dem empirischen Teil wird als theoretisches Fundament der Arbeit die 
Bindungstheorie, ausführlich auch das Konzept der Feinfühligkeit, das Berliner 
Modell als Eingewöhnungskonzept, die Transition von der Krippe in die Kinder-
gartengruppe als besondere Form der Eingewöhnung sowie die Herausforderung, 
die diesbezüglich in der Fachkraft-Kind-Beziehung liegen, ausgeführt.

Neben der dokumentierten Übergangsbegleitung des Kindes, die hier im Zent-
rum steht, führt die Studierende zusätzlich, eine Fragebogenerhebung zu den Ein-
gewöhnungserfahrungen der anderen Fachkräfte ihrer Praxiseinrichtung durch. 
Dabei liegt ihr Ziel darin, die Bandbreite an real Erlebtem bzw. tatsächlich statt-
gefundenen herausfordernden Situationen, möglichen Problemen, emotionalen 
Befindlichkeiten der Kolleginnen und damit in Verbindung stehenden Gedanken 
sowie Umgangsweisen und ggf. Lösungsfindungen im Arbeitszusammenhang 
„Eingewöhnungsbegleitung“ zu erfassen. Auf diese Weise ermittelt die dual Stu-
dierende wiederum Arten von Datenmaterial, in dem von ihr konkret erfahrenen 
sozialen Umfeld, in dem sie sich selbst (arbeits-)alltäglich bewegt und womit sie 
sich wieder – wie bereits oben mit den Ergebnissen zu Konstruktionsprinzipien 
und Aneignungsformen Sozialpädagogik-Studierender von Harmsen (2014) 
aufgezeigt – eng entlang ihrer sinnlichen, körperlichen, sichtbaren, hörbaren, 
fühlbaren Eindrücke orientiert. Auch durch die Auseinandersetzung mit die-
sen Antworten/Befunden erweitert die Studierende ihren eigenen Handlungs-, 
aber auch Reflexionshorizont. Damit nutzt sie neben der Emotionen-fokussier-
ten Reflexionen ihrer eigenen Eingewöhnungsbegleitung eines Kindes nun noch 
einen anderen, zweiten Weg der Auseinandersetzung mit ihrer direkt sinnlich 
erfahrbaren Umwelt. Beides erlebt sie, so zeigt es ihr Engagement in der Nieder-
schrift, als gewinnbringend neben dem mittels Lektüre von Grundlagenliteratur 
angeeigneten und in einem entsprechenden Theoriekapitel von ihr verarbeiteten 
abstrakt-theoretischen Wissen.

Besprechung des weiteren Verlaufs der Eingewöhnungsbegleitung
13 Tage dauerte die Erhebung mittels teilnehmender Beobachtung. Als Zeichen 
der erfolgreichen Ankunft in der neuen Gruppe wird ein in der Kita übliches 
Ritual vollzogen: Der Junge durchläuft mit einem Koffer in der Hand – als 
Symbol des Prozesses als eine Reise –, der gefüllt ist mit „Klamotten, Spiel-
sachen, Bildern etc.“ (Künzl 2018) ein von Kindern gebildetes Spalier. Er rennt, 
„ohne sich von [der] Bezugserzieherin zu verabschieden“, durch das Spalier. 
Die Studierende teilt in diesem Kontext ihre Gefühle/Gedanken als Mischung 
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aus Nervosität, Aufregung, offenen Fragen und Stolz, Erleichterung mit, die 
in ein enormes Glücksgefühl münden. In ihrer daran anschließenden Gesamt-
betrachtung des Eingewöhnungsprozesses erwähnt sie vielfach das „Wohlfühlen“ 
des Kindes, auf das sie deutlichen Wert legt. Auch werden kritische Rahmungen, 
die der Eingewöhnung zugrunde liegen, beschrieben und eingeschätzt. Dass der 
Übergang des Kindes in die neue Gruppe gelungen ist, macht sie einerseits fest 
an der Kontaktaufnahme und dem Vertrauen, die das Kind zu ihr aufgebaut hat. 
Andererseits wird die aktive Annäherung des Jungen an die neuen Kinder als 
Kennzeichen einer gelungenen Eingewöhnung gesehen. Am vierten bis sechs-
ten und am zwölften Tag ist das Kind wegen Krankheit nicht in der Einrichtung. 
Morgendliche Bring-Situationen durch die Mutter, die ihren Sohn mittler-
weile direkt in die neue Kindergruppe bringt, werden von der Studierenden als 
belastend für das Kind beschrieben, es weint und könne sich nur schwer von 
der Mutter trennen. Darauf wird in der Abschlussreflexion der Qualifikations-
arbeit näher eingegangen: Die Mutter trage den Jungen die Treppe hinauf, 
„obwohl das Kind bereits läuft und auch ohne Probleme Treppen steigen kann“ 
(ebd., S. 23). Über diese von der Studierenden/Bezugserzieherin für die kind-
liche Selbstständigkeitsentwicklung als wenig förderlich empfundene mütter-
liche Verhaltensweise gab es auch einen Austausch mit der Mutter – hier liegen 
keine weiteren Informationen/Dokumentationen vor. Die Verhaltensweise der 
Mutter ihrem Sohn gegenüber lässt die Studierende im Eingewöhnungsverlauf 
selbst allerdings „unsicher“ werden. Sie berichtet von ihrer „Angst, dass etwas 
schieflaufen könnte oder die Entwicklung aufgrund des Verhaltens der Mutter 
gehemmt wird“ (ebd.).

Von außen, aus Sicht der Autorin (S. H.), besteht ein Zusammenhang zwi-
schen solchen Situationen, in denen die Mutter eine in der Dokumentation als 
unangemessen beurteilte Über-Fürsorge ihrem Sohn gegenüber zeigt und den 
Verhaltensweisen des Jungen der Studierenden/Bezugserzieherin gegenüber. Der 
Junge wird in solchen Momenten ebenso als angsterfüllt und wütend zugleich im 
Kontakt mit ihr, der Studierenden, beschrieben. Künzl beschreibt sich als Bezugs-
person in diesen Situationen als „verunsichert“, „ängstlich-nervös“, aber auch 
„verständnisvoll“, „zufrieden“ und „entspannt“. Trotz der Herausforderungen 
in der Eingewöhnung wird ein Prozess des Vertrauensaufbaus des Jungen an die 
Studierende und auch seine Annäherung an die neuen Kinder und die Umgebung 
insgesamt deutlich sichtbar (Vgl. Künzl 2018, Anhang).

Die Tatsache, dass die studentische Akteurin aufgrund der sogenannten 
geteilten Woche ihres dualen Studiums – d. h. das zweigeteilte Prinzip ihres 
Studiengangs besteht aus drei Tagen Praxis, in der sie als Begleitung des Kindes 
zur Verfügung steht, und zwei Tagen Theorie in der akademischen Lehre – nicht 
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an jedem Tag als Eingewöhnungsbegleitung zur Verfügung, wird von ihr auch 
grundsätzlich zum Thema gemacht. Das Nachdenken darüber, wie es dem Jun-
gen geht und was er macht, wenn sie selbst nicht in der Praxis ist, zeigt auch die 
mittlerweile verinnerlichte Bindungsbeziehung der Studierenden. Eine fünf Tage 
anwesende Bezugserzieherin hätte hier dem Kind mehr Sicherheit bieten können, 
so ein Fazit in der Qualifikationsarbeit. Zudem konnte aber die Praxiseinrichtung 
selbst dem Jungen keinen wirklich verlässlichen emotional-gesicherten Hafen 
bieten, erfährt man zudem, da die „abgebende“ Krippen-Bezugserzieherin „auf-
grund von Personalmangel nicht jeden Tag in der Gruppe“ sei und sich „somit 
nicht um das Kind [und seine aktuell stattfindende Eingewöhnung] kümmern“ 
(ebd., S. 23) könne. Hier ist anzumerken: Diese beiden Aspekte „geteilte Woche 
im Studium“ und „Personalmangel“ sind als Praxis-Rahmungen einer Ein-
gewöhnung eines Kindes aus pädagogisch-fachlicher Sicht und den Kind-Fach-
kraft-Bindungsaufbau betreffend sehr kritisch zu sehen. Schlussfolgerungen der 
Studierenden liegen schließlich darin, dass jene genannten personellen „Unwäg-
barkeiten“ Realitäten in (derzeitigen) Praxen von Kindertageseinrichtungen sind. 
Diese könnten zudem auch zu Schwierigkeiten im Elternkontakt führen sowie die 
Dauer der Eingewöhnung verlängern, was ja eine grundsätzliche Belastung für 
alle Betroffenen darstelle, heißt es in der Arbeit weiter. Ein am Ende theoretisch 
vorgebrachter Lösungsansatz der Studierenden liegt darin, dass von Anbeginn 
der Eingewöhnung mehrere Fachkräfte als Bezugs- bzw. Vertrauenspersonen für 
das Kind in Erwägung gezogen werden könnten. Dazu ist zu sagen, dass dies 
bindungstheoretisch als nicht zufriedenstellend zu beurteilen ist.

Insgesamt erscheint die Praxis der Eingewöhnung, wie sie in dieser Quali-
fikationsarbeit beschrieben und begründet wird, oder aber wie sie möglicherweise 
auch in dieser Kita grundsätzlich praktiziert wird, eine Mischform des Berliner 
Modells und des Münchener Eingewöhnungsmodells zu sein. Im Münchener 
Modell stehen die Einrichtung und die Teilhabe des Kindes am Alltag im Zentrum, 
es zieht unter anderem stärker die Kinder der noch fremden Gruppe mit ein (zu 
einem ausführlichen Vergleich des Berliner und des Münchener Modells s. Hess 
2015, S. 137 ff.). Künzl benennt im Beobachtungsverlauf mehrfach Kontaktauf-
nahmen des Jungen zu anderen Kindern. Kind-Kind-Beziehungen können dazu 
beitragen, dass Eingewöhnungskinder ein Gefühl von Zuversicht und Vertrauen 
gegenüber der neuen Umwelt entwickeln, ersetzen allerdings nicht die Kontinui-
tät einer Betreuungsperson (vgl. Schaich 2011, S. 384 f.). Die Studierende 
stellt damit theoretisch-wissenschaftliches Wissen nicht höher als praktisches 
Handlungswissen. Sie stützt sich zwar auch auf theoretisch plausible Wissens-
domänen, ihre Reflexion findet aber unter den in der Einrichtung gegebenen 
organisationalen (auch begrenzenden) Arrangements und den oben erwähnten 
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Rahmenbedingungen, wie sie aktuell aufgrund von Personalmangel vielfach in 
frühpädagogischen Einrichtungen vorzufinden sind, statt. Diese Art und Weise 
der Relationierung von Theorie- und Praxiswissen in der Qualifikationsarbeit ist 
damit auch typisch für die Handlungsfelder „Soziale Arbeit, nichtschulische Bil-
dung und der Pädagogik der Kindheit“, zeigen Untersuchungsergebnisse auf, die 
„wissensbasierten Deutungs- und Handlungsmustern“ von Professionellen nach-
gehen (Thole et al. 2016, S. 146). Wissenschaftliches Wissen wird gegenüber 
praktischem Handlungswissen nachrangig eingeordnet – ohne, dass damit gesagt 
werden soll, dass keinerlei Relationierung stattfindet (ebd., S. 150).

Im Folgenden wird mit dem Ziel, eine Dimension innerhalb der Relationie-
rung von Theorie- und Praxiswissen dieser Qualifikationsarbeit aufzuzeigen, 
eine leicht irritierende Notiz in der Beobachtungsniederschrift als Anlass für 
eine genauere Bestimmung dieser vorgenommen: Die Formulierung „Kind klebt 
an Miri (Bezugserzieherin)“ in der Notiz der Studierenden zum ersten Tag (s. 
Tab. 1), wie aber auch weitere in der Qualifikationsarbeit verwendeten deut-
lich umgangssprachlichen Begriffe, sind zwar keine wissenschaftsbasierten 
bindungstheoretischen Fachbegriffe – die Bindungstheorie mit dem Zielkonzept 
„Feinfühligkeit“ (Ainsworth 2003) ist, wie ja bereits erwähnt, der empirischen 
Untersuchung als Fundament zugrunde gelegt worden –, aber damit soll nicht 
zwangsläufig auf wenig Feinfühligkeit in der Eingewöhnungspraxis dieses Fal-
les verwiesen werden. Die Verwendung des Begriffs „kleben“ – der, so die 
Erfahrung der Autorin, durchaus auch im professionellen psychoanalytischen Jar-
gon Verwendung findet –, ist zwar eine für den kindlichen Bedarf nach emotio-
naler Unterstützung wenig feinfühlig anmutende Bezeichnung der erwachsenen 
Beobachterin, dennoch spricht nichts dagegen, dass das Verhalten des Jungen 
von der Studierenden als sein entsprechend artikuliertes Bindungsverhalten, näm-
lich, dass er engen Körperkontakt zu seiner bisherigen, vertrauten Bezugsperson 
aus der Krippe herstellt, verstanden wird. Dieses Bindungsverhalten zeigt offen-
sichtlich eine generative Differenz im Verhältnis von Kind und Erwachsener, 
und diese generative Differenz gibt dem Kind das Recht „auf Abhängigkeit und 
Bezogenheit zu schützenden, sorgenden, anleitenden Erwachsenen“ (Honig 1999, 
S. 200 f., zit. in: Dörr 2010, S. 98), auch und gerade in der Eingewöhnungs-
begleitung, zumal am ersten Tag. Hier darf in keinem Fall eine Überbetonung 
der ansonsten wertvollen und notwendigen Akzentuierung von Kindern als 
autarke eigenständige Person geschehen, wie ihn die Akteurs-Perspektive in 
der konstruktivistisch-systemtheoretischen Pädagogik versteht (vgl. ebd.), die 
auch in frühpädagogischen Kontexten deutlich Raum einnehmen und in ent-
sprechenden Situationen für Kinder auch eine richtige und wegweisende Haltung 
des Erwachsenen sein kann. Trotz der Irritationen wegen der scheinbar fehlenden 
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Reflektiertheit aufgrund der nicht vorhandenen Notiz in dieser Zeile/Spalte wird 
das Abwägen zwischen Fürsorge/Bezogenheit-Zulassen und Ermöglichung von 
Selbstständigkeitsentwicklung des Kindes von der studentischen Akteurin in der 
Gesamtschau ihrer Notizen und Reflexionen deutlich: Leitend dabei ist das im 
reflektierenden Teil der Arbeit mehrfach verwende „Bauchgefühl“. Damit verweist 
sie ihre Emotionen und die damit verbundenen kognitiven und affektiven sowie 
körperbezogenen Erlebensanteilen sehr viel eher auf ihre biografisch verankerte 
Erlebensform als in den Kontext von theoriefundierter Argumentation. D. h. sie 
zeigt damit eine Dimension bei der Relationierung von Theorie und Praxis auf, die 
vielmehr auf der Seite eines „impliziten Wissens“ (Neuweg 2015), d. h. in ihrem 
individuellen Erleben verankerten Könnens und Kommunizierens verortet ist, das 
ihre Handlungen und Beziehungsgestaltungen bestimmt, und damit nicht falsch 
sein muss – auch, wenn für die Beschreibung ihrer Handlung adäquatere Formu-
lierungen als das in diesem Fall verwendete „Kleben“ (als Merkmal des Bindungs-
verhaltens des Jungen) wünschenswert sind.

Eine weitere Interpretation: Die Tatsache, dass es sich hier um die einzige 
Zeile in der über 13 Tage geführten Beobachtung handelt, zu der die studentische 
Akteurin keinen Eintrag zu ihren eigenen Gefühle und Gedanken vornimmt, lässt 
sich auch folgendermaßen verstehen: Sie ist die zukünftige Bezugsperson des 
Kindes. Sie steht der gegenwärtigen (Noch-)Bezugsperson („Miri“) gegenüber – 
zwei Erwachsene in ihrer aktuellen Beziehung zum Kind. Aus dieser zugespitzten 
Perspektive der gegensätzlichen (konkurrierenden) Rollenzuschreibungen 
ist „Miri“ die aktuelle Bindungsfigur für das Kind, sie selbst ist die Frau ohne 
Bindungsbeziehungen zu dem Jungen. Das muss von der Studierenden emotional 
ausgehalten werden und gehört zur ihrer Professionalitätsentwicklung.

4  Schlussbetrachtung

In diesem Beitrag sollte unter der Vorbedingung, Studierende als Akteure ihrer 
eigenen Professionalitätsentwicklung zu betrachten, die Bezugnahme auf Emo-
tionen als ureigenste Form subjektiver Wahrnehmungs- und Bewertung für 
die gestaltende Interaktion mit den Klienten dargestellt werden. Am Beispiel 
einer Qualifikationsarbeit wurde gezeigt, wie die Reflexion unter besonderer 
Beachtung der Fokussierung auf Emotionen – auf jene des Klienten und auf die 
eigenen – Professionalisierung begleitet wird.

Der Ausgangspunkt dieser Professionalisierungsstrategie in Form der vor-
gestellten Qualifikationsarbeit sieht, entsprechend im Folgenden grundlagen-
theoretisch untermauert mit Ergebnissen der Bindungsforschung, wie folgt aus: 
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Eine Reflexion der eigenen Emotionen im Kontext des kindlichen Verhaltens 
bzw. der Situation im Eingewöhnungsprozess trägt zum eigenen Gewahrwerden, 
zur inneren Wahrnehmung der äußeren Realität bei. Indem die Beschäftigung 
auf die innere Wahrnehmung der (angehenden) Pädagogin gelenkt wird, auf 
ihre Emotionen und Gedanken, die aufkommen, soll in keinem Fall die äußere 
Realität, das Kind oder die Situation, abgewertet werden. Doch ist davon auszu-
gehen, dass, wenn die Wahrnehmung auf das subjektive Erleben gelenkt wird, 
die Reflektierende sich speziell ihrer ureigenen emotionalen Tonalitäten bewusst 
wird, dass damit zugleich auch ihre unbewussten inneren Handlungsmotive mit-
gedacht werden. Es ist davon auszugehen, dass ein feinfühliger Umgang in die-
ser Eingewöhnung beziehungsweise ein feinfühliger Umgang in pädagogischen 
Kontexten überhaupt nicht einfach vonstattengeht, sich nicht an einem bloßen 
Eingewöhnungskonzept orientiert und zur Routine werden kann, sondern dass 
die Erkenntnisse, die in dieser erlebten und reflektierten Wirklichkeit – wie sie 
für dual Studierende üblich und ein inhärenter Bestandteil ihres Studiums sind 
– dabei behilflich sein können, eigene besondere Empfindsamkeiten und auch 
„Empfindlichkeiten“ aufmerksam wahrnehmen zu können. Das Gewahrwer-
den der eigenen Emotionen der (zukünftigen) Pädagogin ist als ein professiona-
lisierender Aspekt zu bezeichnen, der zur Stärkung der Ich-Funktionen beiträgt, 
die wiederum für das Regulieren von Beziehungen mit verantwortlich sind  
(vgl. Staats 2014, S. 124).

Durch die Vereinbarung mit der Betreuerin der Qualifikationsarbeit, dass in 
einem Lerntagebuch die Reflexionen in der Eingewöhnungsbegleitung am Ende 
eines jeden Tages niedergeschrieben werden, werden die Wahrnehmung und das 
Denken der Studierenden auf ihr Erleben in den Situationen hingeführt. Es ist ein 
„reflection in action“ (Schön 1983) mit dem die Erfahrungen in der Praxis in eine 
Dokumentation gebracht werden. Die Arbeitswelt in der Kindertageseinrichtung 
– wie aber auch in anderen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern – wirkt über viel-
fältige sinnliche Eindrücke allumfassend ein auf die angehende Sozialpädagogin: 
Gerüche, akustische sprachliche und auch nichtsprachliche Wahrnehmungen von 
dem Kind, der Kindergruppe im Hintergrund, den Kolleginnen und den Eltern. 
Es sind unter anderem von diesen Personen, vor allem aber von dem Bezugs-
kind ausgelöste visuelle Reize, Berührungs- und Körperempfindungen. Diese 
Empfindungen werden in einer Mischung aus Kognition und Emotion, Bewusst-
heit und Intuition von der Studierenden verarbeitet. Und die zukünftige Fachkraft 
soll schließlich mit ihrem abstrakten, fachlich-begrifflichen Wissen das, was sie 
konkret sinnlich-handelnd erlebt, in dem Lerntagebuch als tägliche Dokumen-
tation miteinander in Verbindung bringen. Ihre Leistungen liegen in der Nieder-
schrift darin, im Bezug zum Fachinhalt – hier: der Bindungsforschung und dem 
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modellhaften Prozessverständnis von der Eingewöhnung eines Kindes – auf den 
konkreten Erlebensinhalt in dieser Eingewöhnung reflektierende, kreative und 
kognitive Leistungen in schriftlicher Form zu erbringen (Reichmann 2016, S. 47). 
Es findet eine Relationierung von theoretischer Fachlichkeit und auf sinnliche 
Wahrnehmungen basierende Reflexion von Emotionen statt, hier explizit mit der 
Ausrichtung auf das Gewahrwerden eigener Emotionen.

Das pragmatische Vorhaben „Qualifikationsarbeiten schreiben, Credit Points 
erwerben, akademischer Abschluss erwerben, früh und selbstständig arbei-
ten“, das mit der Bologna-Reform seinen Anfang nahm und durch den aktuellen 
Zeitgeist weiter angetrieben und weitergeführt wird, und der auch in studenti-
schen Bildungsprozessen ein „Schneller-effektiver-mehr“ verlangt, muss mit 
adäquaten Konzepten begegnet werden, ein reflektierendes Durchdringen des 
Forschungs- oder Interessensgegenstandes (weiterhin) zu ermöglichen, um 
die Güte der Qualifizierung zu erhalten bzw. zu gewährleisten. Gerade im dua-
len sozialpädagogischen Studium, in dem die praktischen Erfahrungen der Stu-
dierenden genutzt werden können, erweist sich eine deutlich an den Emotionen 
ansetzende reflexive Komponente als innehaltendes – wenn man so will, auch 
entschleunigendes – und das eigene Nachdenken anregende Format, eine profes-
sionelle Identitätsbildung bei Studierenden zu ermöglichen, damit sie zu einer 
aktiven Selbststeuerung in Beziehungen gelangen. Und auch, dass sie ihre eigene 
leib-seelische Versehrtheit ebenso wie die des Klienten im Blick haben. Das heißt 
aber zugleich auch, dass jene „Gefühlsarbeit“ und „Beziehungsorientierung“, 
die Brückner (2018) als notwendige Bedingung für alle Care-Tätigkeiten, die 
die Soziale Arbeit kennzeichnen, beschreibt, werden auch von den Lehren-
den verlangt – möglicherweise noch umfassender, intensiver von Lehrenden in 
theorie-praxisverzahnten und/oder dualen Studiengangkonzeptionen, die sich 
auf eine explizite(re) Anwendungsorientierung ihres Studiengangs berufen als in 
klassischen universitären Studiengangkonzeptionen.

Die Entwicklung von Professionalität ist für die pädagogischen Arbeitsfelder 
von Oevermann (2008) folgendermaßen ausformuliert worden: Professionalitäts-
entwicklung ist durch den stets versierteren Umgang mit Unsicherheit verbunden, 
die im Zuge bei den je spezifischen Herausforderungen an den Lernenden ent-
steht. Wenn dieser Zustand des Unsicher-Seins bzw. der Unsicherheit genauer 
angeschaut wird, so zeigt sich, dass damit „Zweifeln“, „Bedenken hegen“, 
„Infrage stellen“, „Schwanken (in der Entscheidung zum Tun/Kommunizie-
ren)“ verbunden sind, was schließlich auch in den die dahinterliegenden Emo-
tionen sichtbarer werdenden begrifflichen Zuspitzungen wie „Beklommenheit“, 
„Befürchtung“, „Beunruhigung“ und „Angst“ deutlich wird. Auch wenn die 
beschriebenen Zustände (vorerst) als das Gegenteil einer (erhofften) Sicherheit 
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deutlich aufscheinen, ist das Gewahrwerden und im günstigen Fall auch Reflek-
tieren dieses Zustandes – und weiter sogar, die möglichen Gründe – durch den 
(zukünftigen) Professionellen wichtig für die Entwicklung seiner Professionalität. 
Das gilt im sozialpädagogischen Arbeitsfeld Schuldnerberatung gleichermaßen 
wie hier im Kontext der Eingewöhnungsbegleitung eines Kindes im früh-
pädagogischen Arbeitsfeld, verlangt allerdings durch die entwicklungsbedingte 
Angewiesenheit der Kinder auf einen Erwachsenen eine deutlichere auch emo-
tional-regulierende und ggf. auch körpernähere Bereitschaft der Verantwortungs-
übernahme.

Der Wichtigkeit des Zulassens von Unsicherheit im Rahmen von 
Professionalisierungsentwicklungen Studierender gegenüber stehen gesamt-
gesellschaftliches Leistungsdenken, allgemeines Bildungsstreben mit der Ten-
denz zum Druck, zu hohen Leistungen in Form von (sehr) guten Bewertungen 
– wie die Autorin sehr deutlich in ihrer Lehre des Moduls „Beobachten und 
Dokumentieren“ im dualen Sozialpädagogik-Studiengang erleben konnte – und 
Perfektionsstreben im Allgemeinen. Dies birgt die Gefahr in sich, jene im All-
tagsdenken als negativ angesehenen Emotionen wenig Raum zu geben. Wich-
tig für eine Gefühlsbildung sowohl in der Emotionen-Entwicklung von Kindern 
als auch im Kontext von Professionalisierungsprozessen der Fachkräfte sind das 
Zulassen (auch) von schwierigen bzw. negativ erlebten oder gesellschaftlich als 
negativ bewerteten Emotionen. Durch das Zulassen aller Emotionen sollte bei der 
Studierenden einen Zugang zur eigenen Emotionalität angeregt werden. Sie sollte 
ihren eigenen Gefühlen, neben der Wahrnehmung der Emotionen bei dem Klien-
ten, eine (ebenso) hohe Bedeutsamkeit zuweisen. Sie sollte sich ihrer Gefühle in 
der gesamten Bandbreite so gut wie möglich bewusstwerden und sowohl die posi-
tiven als auch die als schwierig empfundenen als ihr zugehörig annehmen können 
(lernen). Dies hat gerade in sozialen Berufen auch eine präventive psychisch-see-
lische Wirkung.

Im Gegensatz zu Kindern verbergen erwachsene Personen ihre Gefühle häu-
fig, werden nicht selten geradezu in die Richtung der Gefühlsunterbindung hinein 
sozialisiert. Die Gründe liegen einerseits in der persönlichen biografischen Prä-
gung. Aber auch institutionelle und organisationale Gründe tragen in den letzten 
Jahren zum „Verschwinden“ von Emotionen bei. So ist kritisch zu bemerken, 
dass sich allgemein eine „Managerialisierung von Arbeitsabläufen“ und der „Ver-
dichtung von Anforderungen“ im sozialpädagogischen Berufsfeld feststellen lässt 
(Bauer et al. 2012, S. 11). Dem handelnden pädagogischen Subjekt werden Rah-
mungen aufgezwungen und es werden ihm Taktungen abverlangt, die es dazu 
nötigen, sich seiner leiblichen und sinnlichen Gebundenheit zu entledigen.
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Aber auch speziell im frühpädagogischen Arbeitsfeld drohen falsch ver-
standene pädagogische Konzepte, die Fachkräfte zu stark in die Rolle als (ledig-
lich) Begleiterin und (nur dem äußerlichen Verhalten zugewandte) Beobachterin 
der Kinder zu begeben. Damit wird die Begegnung (Martin Buber 1986) auf 
Grundlage der umfassenden menschlichen Erfahrungswelt nicht stattfinden. Oder, 
noch einmal anders gesagt: Das Miteinander zweier Personen in ihrer jeweiligen 
sinnlich-leiblichen Gebundenheit, hier von einem Erwachsenen als Professionel-
len und einem Kind als Klient, als Voraussetzung für die relationale Bezugnahme 
und eine daraus entstehende intersubjektive Verschränkung, (vgl. Benjamin 2013) 
wird geradezu unterbunden. Relationale Bezugnahmen sind aber für Arbeits-
beziehungen in der Pädagogik grundlegend.

Der Aufbau von Nähe ist hier entscheidend und als notwendiges Involviert-
Sein zu begreifen. Dieses Involviert-Sein birgt eben zwangsläufig Gefahren des 
Verwickelt-Werdens in sich. Verwicklung kann nur durch Reflektieren begegnet 
werden. Und hier wird die These vertreten, dass das Reflektieren von eigenen 
Emotionen im Kontext des kindlichen Verhaltens und der eingebetteten Situa-
tion und damit der Anbahnung der Arbeitsbeziehung Fachkraft-Kind wiederum 
jenes gewisse Maß an Distanz schafft, wie es von Dewe und Otto (2002) postuliert 
wurde. Damit ist die die bewusste relationale Bezugnahme und damit das Herstellen 
von Nähe von ebensolcher Bedeutsamkeit wie die Distanzherstellung durch Emo-
tionen-fokussierte Reflexion der Professionellen ein sinnvoller Weg der Anbahnung 
der gewünschten professionellen Identität (nicht nur) im dualen Studium.
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Das Gewaltpräventionsprojekt  
„Kita 2020“ im Kontext des dualen 
Studiums der Sozialen Arbeit

Christiane Vetter

Zusammenfassung
Das Duale Studium kann mit Projekten auf Praxis einwirken und Studierenden  
andere Formen des Lernens ermöglichen. Das Projekt „Kita 2020“ und die 
Gewaltpräventionsworkshops an der DHBW förderten die Sensibilisierung 
für Gewalt und den Umgang mit aggressiven Kindern. Studierende lernen 
hier darüber hinaus konzeptionell zu denken und einen größeren Zusammen-
hang des Handlungsfeldes zu betrachten. Einige Studierende fanden in diesem  
Projekt Möglichkeiten, sich auch als Lehrende zu erproben.

Schlüsselwörter
Gewaltprävention · Gewalt · Aggression · Gewaltfreie Erziehung · 
Projektarbeit · Prävention

Täglich erleben Kinder Gewalt. Gewalt wird als Mittel definiert, eigene Interes-
sen machtvoll durchzusetzen. Deshalb werden Kleinkinder nicht als gewalttätig 
betrachtet, sie haben aber Aggressionen und reagieren auch aggressiv (vgl. Gugel 
2016, S. 53 ff.; Byung-Chul 2012). Gewalt geht vor allem von Erwachsenen und 
auch Jugendlichen aus. Im Kontext einer friedenspädagogischen Beschäftigung 
ist Gewalt ein Auslöser für Konflikte und die Auseinandersetzung mit kultureller, 
direkter und indirekter Gewalt ein Schlüsselthema, um die Friedensfähigkeit zu för-
dern (vgl. Galtung 1973). Damit kann bereits im Kleinkindalter begonnen werden.
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Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart 
(DHBW) wechseln im dreimonatigen Rhythmus vom Lernort Praxis an den 
Lernort Hochschule. Das Projekt „Kita 2020“ bietet eine zusätzliche, nicht im 
Lehrplan festgeschriebene Lerngelegenheit. Es wird nicht aus wissenschaft-
lichen Mitteln heraus gefördert, basiert auf Freiwilligkeit und war in seiner jetzi-
gen Komplexität nicht geplant. Es lehrt, dass große Ideen wie die Erziehung zur 
Friedensfähigkeit in kleinen Schritten umgesetzt werden kann und Gewaltverzicht 
einer bewussten Entscheidung bedarf.

1  Das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie 
Erziehung

Gewaltverzicht ist eine politische und zivilgesellschaftlich relevante Aufgabe, 
mit hoher Priorität für die Demokratie und ein Leben ohne Krieg. Der Umgang 
mit Gewalt und Konflikten muss erlernt werden (vgl. Bonacker 2008). Die 
Baden-Württembergische Landesverfassung spricht sogar davon, dass öffentli-
che pädagogische Einrichtungen zur Friedensliebe erziehen sollen (vgl. Meisch 
et al. 2018). Für das sozialpädagogische Handeln gilt nach BGB § 1631 Abs. 
2, dass Erziehung ohne Gewalt auskommen muss. In Kitas und Familien sol-
len Erwachsene ohne Gewalt erziehen: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere ent-
würdigende Maßnahmen sind unzulässig“. Des Weiteren gehört zum Kindeswohl 
nach § 1666 BGB auch der Kontrollauftrag zum Kinderschutz, der durch das 
Bundeskinderschutzgesetz und § 8a SGB VIII ausgeführt wird. Seit 1989 gelten 
auch Art. 5 und 12 der Kinderrechte für Einrichtungen der öffentlichen Erziehung 
und Bildung. Weil Kinder ein Recht auf Schutz vor körperlicher und psychischer 
Gewalt haben und sie noch nicht Täter von Gewalt sein können, muss der kind-
lichen Aggression neue Aufmerksamkeit zukommen. Kleinkinder erleben Wut und 
Angst, und es kann sein, dass sie eine Grenzziehung brauchen. Häufig bringen 
sie mithilfe ihrer Affekte zum Ausdruck, dass sie sich verletzt fühlen und in ihren 
Grundbedürfnissen nicht angemessen wahrgenommen und versorgt erleben. Zu 
den Grundbedürfnissen jedes Menschen zählen das Verbundenheits-, das Sicher-
heits- und das Akzeptanzbedürfnis. Kleinkinder erleben heftige Enttäuschungswut, 
die sie auch zeigen (vgl. Bauer 2011, S. 64 f.). Wenn Fachkräfte auf die unter-
schiedlichen Motive des aggressiven Verhaltens prompt, angemessen und kultur-
sensibel reagieren, können sie Kindern helfen, ihre Affekte zu regulieren (vgl. 
Borke et al. 2013). Kitas sind Institutionen, die universale Gewaltpräventionsarbeit 
leisten (vgl. SGB VIII § 22). Der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 
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nach SGB VIII § 22 gibt die Förderung der autonomen Persönlichkeitsentwicklung 
und die Befähigung zum Leben in der Gemeinschaft vor. Frühpädagogische Kon-
zepte, Konzeptionen und Leitbilder greifen diese Zielsetzung auf. Die Sensi-
bilisierung für (eigene) Gewalt und die Bereitschaft, auf Gewaltanwendung zu 
verzichten, sind nicht nur ein Ziel der Erziehung und der Präventionsarbeit, son-
dern stärken die berufliche Kompetenz. Kleinkinder brauchen gewaltfreie Rahmen-
bedingungen für das Aufwachsen und sie brauchen Erwachsene, die mit ihren 
Aggressionen und denen der Kinder angemessen umgehen.

Gewaltprävention – Ein Bildungsauftrag
Das Projekt „Kita 2020“ und die Gewaltpräventionsworkshops an der DHBW 
basieren auf diesen kulturellen, staatlichen und sozialen Rahmungen, um Gewalt in 
der Kleinkindererziehung zu vermeiden. Der gesetzlich vorgegebene Verzicht auf 
Gewalt ist seit langem eine sozialisatorische Aufgabe (vgl. Schlösser und Gerlach 
2002; Senghaas 2008). Das Regelangebot der Kindertagesbetreuung unterstützt ja 
nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern richtet sich auch darauf, 
was Kinder brauchen, damit sie sich zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten entwickeln (vgl. SGB VIII § 22 Abs. 1–3). Neben dieser sozial-
integrativen Funktion tragen Kitas zur Bildungschancengerechtigkeit und Teilhabe 
bei (vgl. Reyer 2015, S. 10 f.) Kitas werden auch als „Kinderstube der Demokratie“ 
wahrgenommen (vgl. Richter und Sturzenhecker 2017; Hansen 2005; Hansen et al. 
2015). „Kita 2020“ kein Antigewalttraining wie z. B. das Programm Faustlos. Prä-
vention wird hier als Recht des Kindes aufgegriffen und als pädagogische Strategie 
betrachtet, Kitas den Weg für eine gewaltfreie Erziehung aufzuzeigen. Strukturell 
und praktisch ist Partizipation eine Handlungsstrategie, die auch in der UN-Kinder-
rechtskonvention Artikel 12 gefordert wird. Das Recht auf Mitsprache und 
Beteiligung bringt das Verständnis von Kindern als aktive Mitglieder der Gesell-
schaft zum Ausdruck (vgl. Stamer-Brandt 2014; Regner und Schubert-Suffrian 
2018). Das Projekt „Kita 2020“ und die Gewaltpräventionsworkshops verbinden 
Kinderrechte mit Gewaltpräventionsarbeit und Partizipation mit Überlegungen zur 
Demokratieförderung. In demokratischen Gesellschaften hat das Erziehungs- und 
Bildungssystem, wozu auch die Familie gehört, eine Schlüsselrolle in Bezug auf 
die Akzeptanz der demokratischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. 
Auch wenn die Demokratie ein Ideal bleibt, wie der französische Historiker Pierre 
Rosanvallon aufzeigte, kann sie doch nur in der Erziehung und Bildung von Kin-
dern erlebbar werden (vgl. Rosanvallon 2017, S. 10). Die Demokratie ist, wie John 
Dewey zeigte, eine Lebens- und Regierungsform (vgl. Dewey 1993). Solidarität 
mit den Menschen, die ökonomisch und kulturell ungleich sind und deswegen aus-
gegrenzt werden, muss immer wieder neu eingefordert werden.
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Autonomie ist ebenfalls ein Gut, das nie erreicht wird, nicht ohne Inter-
dependenz denkbar ist und dennoch als Ziel gedacht werden muss. Die Themen-
bereiche der konkreten Gewaltprävention im Elementarbereich betreffen 
das kindliche Spielbedürfnis und den Bewegungsdrang, Resilienz, Bindung, 
Kinderschutz, Inklusion, Interkulturalität, Gendersensibilität, pädagogische 
Konzepte, Sozialerziehung, Kenntnisse zum System der Kita, wie Rechtsgrund-
lagen, Kinderwelten, Beobachtung und Gruppenpädagogik. Im Kontext der 
Beschäftigung mit Gewalt ist die Auseinandersetzung mit kultureller, direkter und 
indirekter Gewalt ein Schlüsselthema (vgl. Galtung 1973).

2  Das Gewaltpräventionsprojekt „Kita 2020“

Das Gewaltpräventionsprojekt „Kita 2020“ wurde vom Friedenspädagogen Gün-
ther Gugel (bis 2013 Programm-Direktor Peace Education und Global Learning 
für die Berghof Foundation am Institut für Friedenspädagogik in Tübingen) und 
Christiane Vetter als Mitinitiatorin des Projektes konzeptionell entworfen und 
entwickelt. Es will den Zusammenhang von Erziehung und Friedensbildung 
sichtbar machen und nutzen. Der Begriff Gewaltprävention wurde dabei im 
Sinne der universalistischen Prävention eingeführt (vgl. nifbe 2018). Häufig 
werden drei Ebenen der Prävention, primäre, sekundäre und tertiäre Prävention, 
beschrieben. Dabei sollen primäre Präventionsangebote Entwicklungsrisiken und 
Entwicklungsprobleme frühzeitig verhindern. Mit sekundärer Prävention wird 
versucht, bestehende Risikofaktoren auszugleichen, die eventuell zu kindlichen 
Defiziten führen können. Die sogenannte tertiäre Prävention hat die Verhinderung 
eines Wiederauftretens von Problemlagen im Blick. Diese Einteilung ist nicht 
unproblematisch, weil die Abgrenzung und Intervention in Bezug auf primäre 
und sekundäre Prävention schwerfallen. Neuere Typologien schlagen deshalb vor, 
von universalistischer Prävention (die ein breites Spektrum von Kompetenzen 
fördert und/oder für die Gesamtpopulation gedacht ist) und von zielgruppen- oder 
störungsspezifischen Präventionsansätzen zu sprechen (vgl. ebd.).

Gewaltprävention setzt ein Bewusstsein dafür voraus. Sie steht in engem 
Zusammenhang mit Aggression und wird durch Demütigungen und Aus-
grenzungserfahrungen ausgelöst und verstärkt (vgl. Bauer 2011). Kleinkinder, 
so Gugel, reagieren allerdings selten bewusst, sie haben jedoch ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung, „[…] weil zu jedem Menschen eine ihm eigene Würde 
gehört, die durch die Anwendung von Gewalt, gleich von welcher Seite und zu 
welchem Zweck, negiert wird. Menschen können nur zusammenleben, wenn sie 
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gewaltfrei miteinander umgehen“ (Gugel 2016, S. 10). Das Pilotprojekt „Kita 
2020“ verfolgt somit das Anliegen, zu zeigen, dass Gewaltprävention in Kitas 
gelingen kann. Die komplexe Struktur des Projektes, die vielfältigen Dimensio-
nen und beteiligten Personen fordern heraus.

2.1  Die Organisationsstruktur des Projektes  
„Kita 2020“

Die Initiative sicherer Landkreis, Rems-Murr e. V. (ISL), gegründet 1996, ist der 
Träger von „Kita 2020“. Die ISL organisiert und finanziert „Kita 2020“ und die 
Arbeit der Projektmitarbeiter*innen. Darüber hinaus wurden 1000 Handbücher 
als Arbeitsmittel an Kitas durch die ISL verteilt. Als die Berghof Foundation das 
Buch des Friedenspädagogen Günther Gugel (2014) veröffentlichte, stand bereits 
fest, dass es dazu ein Pilotprojekt im Rems-Murr-Kreis geben sollte. Die Projekt-
leitung von „Kita 2020“ oblag bei Günther Gugel, der die Organisation vor Ort 
von 2014 bis 2018 in Zusammenarbeit mit der ISL übernahm.

Die Kitas wurden durch Projektbegleiter*innen ein Jahr betreut, um mit ihren 
Fachkräfteteams ein Gewaltpräventionskonzept zu erarbeiten. Der Entwicklungs-
prozess wird bei den Reflexionstreffen vorbereitet, moderiert und begleitet. Die 
Projektbegleiter*innen leben und arbeiten überwiegend im Rems-Murr-Kreis und 
sie waren vor ihrer Freiberuflichkeit im Elementarbereich tätig. Einige haben eine 
Zusatzqualifikation im Bereich Beratung, Coaching und Supervision. Darüber 
hinaus wirken seit 2014 auch Studierende mit. Die Angebote des Projektes „Kita 
2020“ bestehen aus:

• Begleitung der Kita-Teams
• Fortbildungsangeboten für Fachkräfte und Eltern
• Fachtagen
• Netzwerktreffen

Seit 2014 wurden 45 Einrichtungen im Rems-Murr-Kreis begleitet. Dabei han-
delte es sich um unterschiedliche Betriebsformen der Kitas: Regel-, Ganz-
tags- und mehrgruppige sowie altersgemischte Krippen und Kitas in freier und 
kommunaler Trägerschaft. Zur Teilnahme am Projekt „Kita 2020“ bewarben 
sich Kita-Leitungen mit einem Motivationsschreiben bei Günther Gugel. Der 
Prozess begann mit Beginn des Kindergartenjahres nach den Sommerferien und 
dauerte in der Regel ein Jahr. Die Projektgruppe musste darin geschult werden, 
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das friedenspädagogische Anliegen mit dem öffentlichen und professionellen 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag von Kindern in Kindertagesein-
richtungen zu verbinden (vgl. SGB VIII § 22). Teil des Projektes „Kita 2020“ 
sind auch Fortbildner*innen, die zu spezifischen Themen für Elternabende oder 
Teamschulungen oder Bewegungsangeboten mit Kindern hinzugezogen wer-
den. Die Reflexionstreffen wurden auf der Grundlage der Themenzentrierten 
Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn vorbereitet und durchgeführt. Ruth Cohn 
bezeichnete die von ihr entwickelte TZI als „lebendiges Lernen“, denn Lernen 
hat nach Cohn mit dem persönlichen Wachstum zu tun. „Lebendiges Lernen“ 
bedeutet, sich selbst und den anderen ernst zu nehmen und an der Sache inter-
essiert zu sein (vgl. Cohn 1986, S. 110 f.). Ermöglicht wird lebendiges und for-
schendes Lernen, weil das Vierfaktorenmodell der TZI als didaktisches Modell 
genutzt werden kann (vgl. Lotz 2013; Vetter 2018). Alle Beteiligten lernten 
dabei, wie dieser Organisationsentwicklungsprozess gesteuert wird und welche 
Probleme mit der gewaltfreien Erziehung im Alltag der Kita verbunden sind. Die 
Kita-Teams arbeiteten stark vorstrukturiert und bieten Kindern viele Bildungs- 
und Fördermöglichkeiten an. Die Personalknappheit und der stark regulierte  
Alltag setzten Teams jedoch auch unter Druck.

2.2  Die Arbeitsweise von „Kita 2020“

Gewaltprävention, so dieser Zugang, bedarf keiner zusätzlichen Arbeit, um 
sie dauerhaft zu leisten, denn die Kita und das gesamte Umfeld tragen dazu bei, 
dass die Gewaltpräventionsarbeit als Teil des Erziehungs- und Bildungsauftrages 
wirksam werden kann. Das müssen Fachkräfte wissen, dann können sie Gewalt-
präventionsarbeit und das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung kon-
kretisieren. Das geschieht z. B. indem kindliche Bedürfnisse wahrgenommen 
werden, Kinder spielen können und sich ausreichend bewegen dürfen. Wenn Kin-
der an Entscheidungen beteiligt und sie wertgeschätzt werden, können sie lernen, 
mit ihren aggressiven Gefühlen sozial angemessen umzugehen. Durch die Sensi-
bilisierung der Fachkräfte, der Träger und der Eltern ergeben sich Ideen, worauf in 
einer Einrichtung besonders zu achten ist, um Gewalt zu vermeiden. In jeder Kita 
kann mithilfe des Gesprächs, der Interventionen bei Streit und Konflikten und der 
Bearbeitung von Teamkonflikten, durch die Arbeit mit dem Bildungsplan oder der 
konzeptionellen Verankerung Gewaltprävention geleistet werden. Gewaltprävention 
ist vor allem Bewusstseinsarbeit und sie muss dauerhaft reflektiert werden (Abb. 1).
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Das Thema Gewaltprävention sollte bedarfs- und prozessorientiert mit Fach-
kräfteteams erarbeitet werden. Im Projekt „Kita 2020“ hatten Kita-Teams ein Jahr 
Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Zuvor hatten Trägervertreter*innen 
zugestimmt, eine Kick-off-Veranstaltung gab den Start des Projektes öffentlich 
bekannt und die Finanzierung des Projektes durch die ISL musste sichergestellt 
werden. Im Rems-Murr-Kreis wurde auch ein Netzwerk aufgebaut, das von 
Projektbegleiter*innen koordiniert wird, um die Nachhaltigkeit des Projektes zu 
unterstützen.

2.3  Herausforderungen für die Projektbegleitung  
und die Gewaltpräventionsarbeit

Die fünfjährige Erfahrung mit „Kita 2020“ zeigt, dass die Projektleiter*innen 
meist auf ein erwartungsvolles Kita-Team trafen. Fachkräfte erhoffen sich 
anfangs immer Tipps zur Verhinderung von Gewalt von Kindern untereinander. 
Immer wieder berichteten die Projektbegleiter*innen bei den regelmäßigen 
Reflexionstreffen von Fachkräften, die Kinder gewalttätig und aggressiv durch 
bestimmte Verhaltensweisen, wie z. B. Hauen, Schubsen, laut Zanken, Beißen 

Alltagsorientierung

Prozessorientierung

Bedarfsorientierung Vernetzung

Regionalisierung

Partizipation Ressourcenorientierung

Nachhaltigkeit

Friedensarbeit

Abb. 1  Arbeitsweise im Projekt „Kita 2020“
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und Schreien, erlebten. Mit kindlichen Aggressionen umzugehen fällt schwer, 
weil Angst, Wut und Ohnmacht damit verbunden sind. Frühpädagogische Fach-
kräfte schrieben Kindern gewalttätiges und „auffälliges“ Verhalten zu und häu-
fig machten sie die Eltern dafür verantwortlich. Dass das aggressive Verhalten 
der Kinder auch entwicklungsbedingt normal sei, war manchmal eine neue 
Erkenntnis. Gegenüber Eltern bestanden oft Vorbehalte. Wenn diese aufgrund 
eines Migrationshintergrunds kaum Deutsch sprachen und zudem eine andere 
Erziehung präferierten, kam häufig der Verdacht auf, sie seien ein Teil des Prob-
lems, weil Gewalt ja kulturell verankert sei. Manche Eltern wurden auch als for-
dernd erlebt, was Fachkräfte nicht nur verunsicherte und auch verärgerte, sondern 
den Eindruck stärkte, sie setzten Kinder unter Druck. Die Perspektive der Eltern 
einzunehmen, veränderte die Wahrnehmung von Fachkräften.

Auch gemeinsame Mahlzeiten und Schlafen hatten in der Kita Gewalt-
potenzial. Nach wie vor teilen Fachkräfte die Überzeugung, dass ein fester Tages-
rhythmus wichtiger sei als das Bedürfnis nach Schlaf oder Essen. Darüber hinaus 
spielen gerade bei diesen Schlüsselsituationen auch Wünsche von Eltern eine 
Rolle, die ihre Kinder müde und gesättigt zu Hause empfangen wollen.

Die Projektbegleiter*innen ermitteln mit jeder Kita den spezifischen Bedarf. 
Statt der erwünschten Vorschläge für den „richtigen“ Umgang mit Eltern und 
Kindern erfuhren die Teams, dass Kleinst- und Kleinkinder kein gezieltes Inte-
resse haben, zu ärgern und Gewalt anzuwenden. Die Fachkräfte wurden auf-
gefordert zu reflektieren, warum Kinder wütend und noch nicht in der Lage 
sind, ihre Aggression zu kontrollieren. Sie müssen das konstruktive Streiten erst 
lernen und brauchen dazu Erwachsene als Vorbilder. Sie können ihre Affekte 
noch nicht allein regulieren, weshalb die Hilfe und das Verständnis Erwachsener 
notwendig sind. Manche Kita-Teams erfuhren erst durch „Kita 2020“, dass sie 
Vereinbarungen zum Kinderschutz nach SGB VIII § 8a umsetzen müssen. In 
Kitas ist der Schutzauftrag noch keineswegs als routinierte Tätigkeit abrufbar. 
Des Weiteren irritierte frühpädagogische Fachkräfte, dass „Kita 2020“ nicht als 
Verhaltenstraining oder Anweisung vermittelt wird. Es bedarf einer besonderen 
Anstrengung, immer wieder daran festzuhalten, dass Gewaltprävention keine 
Wundermittel ist. Auf Gewalt als Problemlösung zu verzichten, muss immer 
wieder neu und situationsadäquat ausgehandelt werden.

Die Sensibilisierung für Gewalterfahrungen, die Eltern oder auch Fachkräfte 
selbst erlebten und die von Erwachsenen ausgeht, steht immer am Anfang der 
Beschäftigung mit diesem Prozess. Sensibilisierung für Gewalt ist das zent-
rale Ziel. Bevor das Team angeregt wurde, den konkreten pädagogischen All-
tag nach Spuren für Gewaltpotenzial und Gewaltprävention zu suchen, fand 



177Das Gewaltpräventionsprojekt „Kita 2020“ im Kontext …

der Austausch darüber statt, was Gewalt meint. Körperliche und psychische 
Bestrafungen kommen sowohl in Familien, in Kitas wie auch im Leben der 
Fachkräfte vor. Dass es sich hierbei um Gewalthandlungen handelt, muss erst 
deutlich gemacht werden. In manchen Teams konnte auch über strukturelle 
Gewalt nachgedacht werden, die durch das ungleiche Machtverhältnis in der 
Erziehung vorhanden ist.

Abhängig von der Zeit und der Bereitschaft der Fachkräfte, sich auf den Pro-
zess einzulassen, konnten Teams ihren eigenen Zugang zur Gewaltprävention 
erarbeiten. Je nach Größe der Einrichtung, nach Betriebsform, nach sozialen 
Problemlagen der Familien und nach Konflikten im Team oder zwischen Leitun-
gen und Fachkräften unterstützten die Projektbegleiter*innen die Auseinander-
setzung mit dem Thema auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Die Freiwilligkeit 
des Projektes wurde als Bereicherung und Hemmnis für Veränderung wahr-
genommen. Weil kein Zwang ausgeübt wurde und kein Ergebnis nachgewiesen 
werden musste, waren manche Teams sehr motiviert und andere verstanden nicht 
einmal, dass die Veränderung von ihnen abhängt. In manchen Kita-Teams gab es 
viel Personalwechsel, sodass die Kontinuität des Teamprozesses immer wieder 
infrage gestellt wurde. Wenn andere Themen und Aufgaben im Team mit diesem 
Angebot konkurrierten, gab es auch Fragezeichen bezüglich der Wirksamkeit der 
Auseinandersetzung.

Neben der Wahrnehmung der Kinder und Eltern, der eigenen Gewalt-
erfahrungen und der Konflikte im Team waren auch die Themen der Gewalt-
prävention herausfordernd. Sie werden zwar im Handbuch von Gugel (2016) 
aufgezeigt, doch müssen sie mit dem pädagogischen Alltag der Kita verknüpft 
werden. Interkulturelle Kompetenzen, die Resilienzorientierung, Wertever-
mittlung und die Arbeit mit dem Bildungsplan, aber auch die gendersensible 
Pädagogik wirken sich im Handeln aus. Konfliktmanagement und Partizipation, 
die Kernaufgaben friedenspädagogischer Gewaltprävention, werden auch in die-
sem Ansatz berücksichtigt. Elternabende zu Fragen der Medienpädagogik und 
Fortbildungen zum Kinderschutz wurden im Projekt „Kita 2020“ organisiert. 
Besonders hilfreich waren Fallbesprechungen im Kita-Team, denn damit konnte 
direkt geholfen werden. Bewegungsangebote für Kinder, ein Leitungscoaching 
oder die Sensibilisierung für interkulturelle Kommunikation sprachen die Fach-
kräfte an. Das Projekt „Kita 2020“ wurde auch durch Gespräche mit Fachbe-
rater*innen, durch jährlich stattfindende Fachtage und drei Netzwerktreffen für 
Kita-Teams gerahmt. Es bleibt dennoch offen, ob das zur Nachhaltigkeit des  
Projektes beitragen wird.
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2.4  Die Evaluationsstudie zu Wirkungen des Projektes 
„Kita 2020“

Für das Kindergartenjahr 2017/2018 gab die ISL eine Wirkungs- und Prozess-
evaluation der im Rahmen von „Kita 2020“ angebotenen Projektbegleitung 
in Auftrag, die von Thomas Meyer und Geraldine Höbel vom Institut für 
angewandte Sozialwissenschaften Stuttgart an der DHBW durchgeführt wurde. 
Die Studie soll helfen, das Projekt „Kita 2020“ im Rems-Murr-Kreis zu ver-
stetigen. Die qualitative Studie zeigt die Veränderungen in der Einstellung der 
Fachkräfte-Teams auf und dokumentiert die Problemstellungen des Begleit-
prozesses durch die Projektbegleiter*innen. Der zentrale Gewinn des Projektes 
„Kita 2020“ liegt im Bereich der Sensibilisierung von Fachkräften für die Formen 
der Gewalt und die Differenzierung von Aggression.

Mithilfe von Einzel- und Gruppeninterviews belegt die Studie, dass Fachkräfte 
in Kita-Teams kindliches Verhalten wie Treten, Hauen, Schlagen, Beißen, Krat-
zen, andere Beleidigen und auch das Bauen von Gewehren zunächst als Gewalt 
erleben. In Bezug auf die Ursache des aggressiven Verhaltens gehen sie vor allem 
von Defiziten aus: Manche Fachkräfte meinen, dass mangelnde Sprachkenntnisse 
dahinterstehen, mangelnde Fähigkeiten zu warten oder Ungeduld und ein Macht-
bedürfnis des Kindes das Verhalten bewirke. Eine Interviewpartnerin vermutete 
auch ein Aufmerksamkeitsdefizit und insgesamt glauben Fachkräfte, dass Eltern 
ihren Kindern zu wenig Grenzen setzten. Auch sei die Verplanung der Kinder 
oder auch ihr Medienkonsum ein Grund, sich so antisozial zu verhalten.

Die folgenden Interviewauszüge sind aus der noch unveröffentlichten Studie 
entnommen (Meyer und Höbel 2018): „Manchmal suchen sie durch das Verhalten 
einfach nur Aufmerksamkeit.“ „Oft geht es darum, was wer gebaut hat, wem 
was gehört. Wer der Chef ist. Es geht meist um kleine Machtspiele.“ „Zuhause 
und die Medien, das sind glaube ich Hauptfaktoren. […] Das haben die Kinder 
dann von den Medien oder aus dem Kinderprogramm, sage ich jetzt mal.“ Die 
Interviews bestätigen das, was die Projektbegleiter*innen in den Teams erfahren. 
Die Gefühle, die mit Aggressionen einhergehen, z. B. Wut und Furcht, manch-
mal auch Hass, sind schwer auszuhalten und können in der Kindergruppe auch zu 
Dynamiken führen, die wiederum strenges erzieherisches Eingreifen hervorrufen. 
So erzählte eine Fachkraft: „Ich habe das teilweise dann so gemacht, dass ich das 
Kind selbst in die Situation gebracht habe und ihm so versucht habe zu zeigen, 
wie es sich anfühlt, wenn man ganz allein spielen muss.“ Eine andere Person 
formulierte: „Wenn ich das mitbekomme, dann konfrontiere ich es damit und es 
muss die Konsequenzen wie z. B. draußen sitzen ertragen. Natürlich erklärt man 
dem Kind das Warum.“
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Insgesamt wird das aggressive Verhalten selten als Signal für empfundenes 
Unwohlsein oder auch als ein zum Menschsein gehörendes Verhalten gedeutet. 
Weil Gewalt als eine bewusste Handlung definiert ist, können kleine Kinder 
noch nicht gewalttätig sein. Gewalttätiges Verhalten kann nur Erwachsenen 
zugeschrieben werden. „Aggressives Verhalten bei Kindern ist immer ein Appell 
mit einer Botschaft, die im Einzelfall neu entschlüsselt werden muss“, schreibt 
Joachim Bauer (2011, S. 82). Sichtbar wurde das Anliegen der Erwachsenen, 
dass Kinder funktionieren, sich an Regeln halten und die geforderten Umgangs-
weisen beherzigen sollten. Das Projekt „Kita 2020“ wurde anfangs von der 
Hoffnung begleitet, dass es ein Rezept gebe, zumindest aber eine Unterstützung 
dafür, gegen das als „a-sozial“ eingestufte Verhalten vorzugehen. Bisher halfen 
Absprachen mit Kolleginnen: „Wenn wilde Tage waren, wo wir alle gestresst 
waren, haben wir im kleinen Team oder im Flur gleich reflektiert und besprochen, 
um sich abzusichern, oder Hilfe zu holen. Wir sind als Team da gut eingespielt, 
um uns kurz gegenseitig zu reflektieren und zu beruhigen.“ Im Gespräch mit 
Projektbegleiter*innen wurden manche Sichtweisen der Fachkräfte hinterfragt 
und die Interpretation, das kindliche Bedürfnis zu toben, laut zu sein oder sich 
auch mal zu ärgern, als Gewaltbereitschaft einzuordnen, relativiert.

Der Präventionsbegriff war häufig als „Heilmittel“, zumindest aber als Ver-
hinderungsstrategie vordefiniert. Gewaltprävention, so dachten einige Fachkräfte 
zu Beginn der Projektarbeit, verhindere Gewalt und Aggression. Befragt, warum 
das Team am Projekt beteiligt sei, antwortete eine Person beispielsweise: „Weil 
uns nahegelegt wurde, dass die Einrichtung daran teilnehmen sollte. […]. Zuerst 
war ich irritiert, da ich bei uns keine Gewalt in der Einrichtung habe und warum 
ich dann an einem Gewaltpräventions-Projekt teilnehmen soll. […] Für uns macht 
die Kita jetzt nicht den Eindruck, dass die im Bereich Gewalt akut Probleme hat, 
aber das macht es für uns auch sehr spannend. […] Wir sehen hier alle wenig 
Bedarf zum Thema Gewalt. Es betrifft aber die Gesellschaft und das macht es für 
uns interessant.“

Weiterhin zeigte die Studie, dass das Handbuch, das allen Kitas geschenkt 
wurde, nicht zur Kenntnis genommen worden war. Relevant wurde dieses erst, 
als die Projektbegleiter*innen beim Team ankamen. Ein Teil der Fachkräfte for-
mulierte keine spezifische Erwartung, weil noch gar kein Bedarf für das Thema 
gesehen wurde. Andere Teams wünschten sich mehr Information, Sensibilisie-
rung und Entlastung: „Ein Grundwissen über Gewalt wäre gar nicht schlecht.“ 
„Ich finde gut, dass man wieder einige Themen bewusster anschaut und auch 
den Alltag und den Umgang mit uns als Team und den Kindern wieder bewuss-
ter wahrnimmt und auch für Themen wieder sensibilisiert wird. Das ist finde 
ich qualitätssteigernd, auch gegenüber den Eltern.“ „Dass man im Umgang mit 
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schwierigen Eltern hilfreiche Dinge an die Hand bekommt.“ „Ganz ehrlich, ich 
habe die Erwartung an das Projekt, dass wenn das Jahr vorbei ist, dass wir hier 
gemeinsam mit unseren Eltern und Kinder einen Weg gefunden haben, wo Ruhe 
und das nötige Verhalten vorhanden ist, damit wir normale Kindergartenarbeit 
machen können und evtl. auch schöne Projekte machen können.“

Damit belegt diese Evaluation, was die Projektbegleiter*innen im Umgang 
mit den Fachkräften immer wieder erlebt hatten. Die Studie bietet nun empirisch 
belastbares Material, die Einstellungen der Fachkräfte besser zu kennen, mit 
denen diese primäre Gewaltpräventionsarbeit verbunden ist. Für die Evaluations-
studie wurden auch Projektbegleiter*innen interviewt. Sie wurden nach ihrer 
Arbeitsweise befragt. Das Thema der Akzeptanz und bedarfs- und bedürfnis-
orientierten Umgangsweise mit den Fachkräften spielte hier eine zentrale Rolle. 
Anfangs erzeugten sie in den Teams Verwirrung und später war die Unklarheit 
darüber, was getan werden soll, genau der Motor, sich mit Gewaltpräventions-
arbeit zu beschäftigten.

3  Beteiligung der Studierenden  
an den DHBW-Gewaltpräventionsworkshops

An der DHBW fanden seit 2014 jährlich Gewaltpräventionsworkshops statt. Der 
erste Gewaltpräventionsworkshop 2014 wurde genutzt, um die Lehrinhalte zum 
Aufbau der Projektgruppe im Rems-Murr-Kreis festzulegen und unterschiedliche 
Lehrmethoden auszuprobieren. Bei einigen Studierenden bestanden danach eine 
hohe Bereitschaft und Motivation, im Projekt „Kita 2020“ mitzuarbeiten. Sie hos-
pitierten bei den Reflexionstreffen und schließlich leiteten sie mit jeweils einer 
erfahrenen Projektbegleiterin einen Prozess, bevor sie im vierten Jahr selbst eine 
Kita-Projektbegleitung übernahmen. Der mehrtägige Workshop fand jährlich und 
freiwillig am Lernort Hochschule statt und wird auch hier von der Autorin auf der 
Grundlage von TZI durchgeführt (vgl. Vetter 2018). Das Handbuch von Günther 
Gugel (2016) wird auch in dieser Gruppe als Basislektüre empfohlen.

3.1  Projektarbeit als Lernmethode

Da Lernen an das Erleben gebunden ist und die Studierenden sowohl im Projekt 
„Kita 2020“ als auch bei den TZI-Gewaltpräventionsworkshops einige Tage Zeit 
haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, werden die Seminare als Bereicherung 
wahrgenommen. Das Projekt „Kita 2020“ wird im Jahr 2019 beendet. Jetzt gilt es, 
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die Erfahrungen festzuhalten und das Curriculum für die Workshops weiterzuent-
wickeln. Die zentralen Themen – Gewalt, Aggression, Prävention, Konflikt – regen 
Studierende an, Multiplikatoren*innen zu werden und selbst in kleinen Schritten in 
ihren Einrichtungen für eine gewaltfreie Erziehung zu sensibilisieren. Diese dauer-
hafte kulturelle und zivilisatorische Aufgabe bedarf einer entsprechenden Umwelt 
und der persönlichen Einstellung, auf Gewalt als Mittel der Durchsetzung von 
Interessen und Bedürfnissen zu verzichten. Auf dem Weg zu einer gewaltfreien 
Erziehung wird die Frage wichtig: Was ist nötig, damit Erwachsene auf Gewalt 
gegenüber Kindern verzichten? Was brauchen Kinder in den jeweiligen Ent-
wicklungsphasen, um mit ihren Aggressionen umzugehen? Der Elementarbereich 
hat darauf bereits Antworten, die bisher jedoch nicht mit Gewaltprävention ver-
bunden waren. Mithilfe dieses Projektes können Verbindungen zur Friedensbildung 
entdeckt werden (vgl. Birckenbach 2018, S. 55 f.).

Die freiwilligen Gewaltpräventionsworkshops stiften Zugehörigkeit, Sinn und 
Selbstwirksamkeitserleben. Die Freude, Wissen weiterzugeben und mit anderen 
zusammen neue Erkenntnisse zu generieren, trägt zum besonderen Erleben der 
Gewaltpräventionsworkshops bei. Es geht nicht darum, noch effektiver und effizi-
enter zu werden und Vorgaben zu erfüllen, sondern ein gesellschaftlich relevantes 
Thema so aufzugreifen, dass sinnvolles Handeln erlebbar wird. Der Gewaltprä-
ventionsworkshop ist auch deshalb ein Erlebnis, weil die unmittelbaren Aus-
wirkungen der Bemühungen im Projekt „Kita 2020“ von der Autorin authentisch 
eingebracht werden, die TZI dazu beiträgt und die Co-Leitungsfunktion von einer 
Projektbegleiterin von „Kita 2020“ ausgeübt wird. Mittlerweile sind ehemalige 
Studierende auch in der Leitung und Co-Leitung eines Workshops tätig.

3.2  Die kleinen Schritte der Sensibilisierung  
für Gewaltpräventionsarbeit

Das Bewusstsein für den Verzicht auf Gewalt zu stärken und die Sensibilisierung 
jüngerer Menschen für Gewalt gegen Kinder zu ermöglichen, ist das Ziel der 
Gewaltpräventionsworkshops. Studierende lernen, dass sozialpädagogisches und 
elementarpädagogisches Wissen mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden ist. 
Ihre eigene pädagogische Haltung zum Gewaltverzicht wird systematisch rational 
unterstützt. Die Annahme, dass Studierende sich selbstwirksam erleben möchten 
und in ihrem Handeln sicher fühlen wollen, gleichzeitig Ideale haben und neues 
Wissen erwerben wollen, stellt den Zugang zur Lernmotivation her. In der Regel 
wird die eigene Subjektivität im Gewaltpräventionsworkshop berücksichtigt, 
wobei selbstreflexives Lernen für Studierende meist sehr herausfordernd ist.  
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Das Erleben, dass die Plausibilität ihrer Aussagen auch mit ihrer persön-
lichen Lebenserfahrung verbunden ist und es nicht die eine richtige Lösung für 
erzieherisch richtiges Verhalten gibt, ist bereits als Lernerfolg anzusehen. Gewalt, 
Gewaltprävention und Konflikte lassen sich immer aus unterschiedlichen Per-
spektiven wahrnehmen. Die Seminare und auch Bachelorarbeiten tragen dazu 
bei, das Thema zu vertiefen. Im Gewaltpräventionsworkshop werden Ebenen 
aufgezeigt, die mühelos Gewaltprävention mit der Zielsetzung des baden-würt-
tembergischen Orientierungsplans verbinden. Im Umgang mit Eltern kann der 
Hinweis auf den § 1631 BGB oder die Rechte der Kinder auch helfen, mit ihnen 
in der nächsten Praxisphase ins Gespräch zu kommen. Manche Studierende 
haben am Lernort Praxis bereits an Leitbildern oder Konzeptionen mitgewirkt. 
Zukünftig können sie darauf verweisen, dass Gewalt als Mittel von Erziehung 
nicht erlaubt ist. Am Lernort Hochschule werden sie angeregt, den eigenen Stand-
punkt zu finden: Was verstehen wir unter Gewalt? Was wollen wir langfristig 
einführen, um auf Gewaltanwendung zu verzichten? Was ist Gewaltprävention? 
Wo holen wir uns Unterstützung und Hilfe? Wie handeln wir, wenn Probleme 
zur Kindeswohlgefährdung führen? Stimmt die Alltagsorganisation in der Kita? 
Haben Kinder Zeit zum Spielen? Wird Kindern zugetraut, mitzuentscheiden? 
Dürfen sie Aufgaben übernehmen? Werden sie angeregt, sich selbst zu helfen?

Studierende können hier die eigene gewaltfreie Kommunikationsfähig-
keit ebenso wie die interkulturelle und gendersensible Kompetenz schulen. Sie 
werden daran erinnert, dass der Stellenwert des kindlichen Spiels, wie es Mar-
git Franz darstellt, überzeugend mit Eltern besprochen werden sollte (vgl. 
Franz 2016). Darüber hinaus kann geprüft werden, wie Partizipation praktisch 
umgesetzt wird. Konflikte bieten sich an, dialogisch zu klären, worum es beim 
Streit ging. Regeln und Rituale können den gewaltfreien Umgang in der Kita 
stärken. Aggressives Verhalten von Kindern wird reflektiert und je nach Deutung 
des auslösenden Verhaltens werden entsprechende Angebote, wie Verständnis,  
Klärungen, Entschuldigungen, die besondere Aufmerksamkeit für Kränkungen 
oder Fallbesprechungen, gemacht.

3.2.1  Gewaltprävention am Lernort Praxis und am Lernort 
Hochschule

Das Studium an der DHBW vermittelt Wissens-, Handlungs-, sozialethische und 
Selbstkompetenz. „Die einzelnen Kompetenzbereiche überschneiden sich und 
sind dynamisch aufeinander bezogen. Im Verlauf des Studiums erfolgt eine fort-
schreitende Integration unterschiedlicher Kompetenzen“ (vgl. Praxishandbuch 
2018, S. 27) (Abb. 2).
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Dass Gewaltpräventionsarbeit Teil der allgemeinen sozialpädagogischen und 
elementarpädagogischen professionellen Kompetenz ist, weil sie gesetzlich gefordert 
ist und damit das professionelle Handeln betrifft, wird in diesem Projekt immer wie-
der sichtbar (vgl. BGB § 1631). Damit werden hier theoretische Wissensbestände 
durch das Studium am Lernort Praxis und am Lernort Hochschule verzahnt. Ver-
stehen und Erklären finden auf unterschiedlichen Wegen statt. Am Lernort Praxis 
kann z. B. die respektvolle Beziehungsgestaltung, die Feinfühligkeit und sensitive 
Responsivität eingeübt werden. In der elementarpädagogischen Praxis geht es immer 
um Einstellungen und Haltungen, die der Gewaltpräventionsworkshop auch mithilfe 
der TZI zu einem erlebnisnahen Lernprozess verknüpft. Darüber hinaus erhalten Stu-
dierende auch Hinweise auf Literatur, die das Selbststudium anregen sollen.

3.2.2  Lernen in sozialen Zusammenhängen
Auch das vorgestellte Projekt „Kita 2020“ nimmt den Gedanken des forschenden 
Lernens ernst. So können Studierende beispielsweise erleben, dass die Kinder-
rechte als Rahmung von Erziehung hilfreich sind. Am Lernort Hochschule wird 

•Sich organisieren
•Reflektieren
•Hinterfragen
•Distanz halten

•Verantworten
•Integrieren
•Handlungen 
begründen

•Beurteilen

•Beobachten
•Interagieren
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•Interpretieren
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•Planen
•Analysieren
•Evaluieren

Wissens-
kompetenz

Handlungs-
kompetenz

Selbst-
kompetenz

Sozialethische 
Kompetenz

Abb. 2  Kompetenzorientiertes Lernen
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darauf hingewiesen und aufgezeigt, dass Ausgrenzung, Demütigung und Zurück-
weisung zentrale Ursachen sind, um aggressives und auch gewalttätiges Ver-
halten auszulösen (vgl. Bauer 2011). Dass die soziale Umwelt des Kindes in den 
Blick kommt und die wertschätzende und beziehungsorientierte Interaktion zum 
Kind notwendig ist, kann dann im größeren Zusammenhang verstanden werden. 
Das Recht des Kindes auf Partizipation ist nicht nur ein wesentliches Merkmal 
von Demokratien, sondern auch ein Leitprinzip Sozialer Arbeit, was am Lern-
ort Hochschule thematisiert wird. Als am 20.11.1989 die UN-Kinderrechte ver-
abschiedet wurden, 200 Jahre nach der Deklaration der Menschenrechte in Paris 
1789, und fast 50 Jahre nach der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen 
1948, war die Demokratie als Regierungsform in Europa bereits etabliert, Kinder 
werden allerdings erst seit 1989 als Rechtssubjekte betrachtet. Das Kinder- und 
Jugendhilfe Gesetz des SGB VIII folgt den Kinderrechten. So haben Kinder ein 
Recht auf die altersgemäße Beteiligung an Belangen, die sie betreffen. Das wurde 
in der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD 2017 formuliert, ist aber längst 
Teil der Betriebserlaubnis für Kitas nach SGB VIII § 45.

Am Lernort Hochschule werden die Rahmungen für praktisches Handeln im 
größeren Kontext sichtbar. Dafür bietet der Lernort Praxis Erfahrungen, die an 
der Hochschule selten Raum bekommen. Der Gewaltpräventionsworkshop wird 
in allen Trimestern des Elementarbereichs an der DHBW beworben. Studierende 
lernen also auch von den verschiedenen Altersgruppen, die durch die wech-
selnden Lernorte und auch das unterschiedliche Lebensalter der Studierenden  
repräsentiert sind.

3.3  Gewalterfahrungen und Aggression als Teil der 
kindlichen Entwicklung

Kinder erleben trotz zahlreicher Schutzgesetze täglich Gewalt und sterben auch 
daran. Studierende sind darüber häufig irritiert und zunächst enttäuscht. Sind die 
sozialpädagogischen Hilfen nicht wirksam? Die Gewaltpräventionsworkshops 
bieten immer wieder Raum dafür, Widersprüche zu erkennen und gemeinsam 
auszuhalten, dass z. B. Gewalt, die in der Familie gegen Mütter oder Väter oder 
gegen Kinder gerichtet ist und vermutlich auch bei Kita-Fachkräften vorliegt, 
nicht beseitigt werden können (vgl. Müller-Münch 2014). Auch Studierende haben 
Gewalterfahrungen. Die Kinderschutzarbeit, die mittlerweile zum professionellen 
Auftrag der Kindertagesbetreuung zählt, ist häufig noch gar nicht bekannt oder 
wurde auch als Sisyphosarbeit erfahren. Die Unterscheidung zwischen Gewalt und 
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Aggression, die auch nicht immer nur zerstörerisch ist, sondern zur Entwicklung 
des Menschen beiträgt, differenziert den Blick. Am Lernort Hochschule werden 
die entwicklungspsychologischen Hintergründe für die Aggression vermittelt und 
Studierende lernen sie als Kommunikationsmittel zu verstehen. Kindern zu hel-
fen, mit ihren Aggressionen sozialverträglich umzugehen und darüber hinaus auch 
zu wissen, welche lebenserhaltende psychologische Funktion die Aggression hat, 
gehört zum professionellen Wissen (vgl. Haug-Schnabel und Bense 2017). In 
der Kita, die für alle Familien dieser Gesellschaft zuständig ist, zeigen sich die 
Problemstellungen der Gesellschaft. Deshalb ist der Elementarbereich genauso 
wie die Schule eine Zielgruppe für Gewaltprävention. Hier werden Familien  
erreicht und Kinder im allgemeinpädagogischen Sinn gefördert (vgl. Ungerer- 
Röhrich et al. 2015). Gewaltprävention, so Gugel, sollte bereits im Elementar-
bereich beginnen. Sie müsse, so der Friedenspädagoge, nicht als Verhaltenstraining, 
sondern im Sinne der universalistischen Prävention dauerhaft im Elementarbereich 
verankert werden (vgl. Gugel 2016).

3.4  Fazit

Das Projekt „Kita 2020“ und die Gewaltpräventionsworkshops an der DHBW 
fördern die Sensibilisierung für Gewalt und für die friedenspädagogische Auf-
forderung, zur Friedensfähigkeit zu erziehen. Dass Kleinkinder Opfer von 
Gewalt sind und sich durchaus entwicklungsbedingt normal verhalten, wenn 
sie pro-soziale Werte noch missachten und auch aggressiv reagieren, fordert 
auf, berufliche Kompetenzen zu schärfen. Im Umgang mit Kleinkindern geht 
es vor allem um eine feinfühlige Pflege, um kultursensitive Verständigungen 
mit Eltern und um die Stärkung von Empathie. Gewaltprävention ist uni-
versalistisch zu denken und es bedarf keiner Trainingsmaßnahmen im Klein-
kindalter. Erwachsene haben die Aufgabe, ihre Bereitschaft, Gewalt auszuüben, 
immer wieder kritisch zu reflektieren. Dass es sich dabei um eine dauerhafte 
berufliche Aufgabe handelt, die auch im Studium thematisiert werden muss, 
wenn daraus Veränderungen im Alltag der Kita ermöglicht werden sollen, 
haben alle am Projekt beteiligten Personen immer wieder erfahren. Das Projekt 
„Kita 2020“ erforderte Kenntnisse im Bereich von Organisationsentwicklung. 
In Bezug auf die Nachhaltigkeit geht es nun darum, nach Beendigung der Pilot-
phase im Sommer 2019 weitere Träger und Leitungskräfte, aber auch Fach-
berater*innen von Kitas durch Fort- und Weiterbildungsangebote dafür zu 
begeistern, in ihren Einrichtungen das Thema zu bearbeiten.
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Berufseinstieg nach einem dualen 
Studium der Sozialen Arbeit

Matthias Moch

Zusammenfassung
Wie verlaufen die Berufskarrieren der Absolvent*innen des dualen Studiengangs 
„Soziale Arbeit“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in den ersten drei 
Jahren nach ihrem Studienabschluss? Wie gestaltet sich ihr Einstieg in die erste 
Stelle? Wie kommen sie in ihren beruflichen Positionen an? In Bezug auf wel-
che Kompetenzen sehen sie sich besonders gefordert? Zu diesen Fragen nimmt 
die „Panelstudie Berufsbiografie“ Stellung. Insgesamt 201 Absolvent*innen der 
verschiedensten Studienrichtungen wurden über Mehrfachbefragungen zu ver-
schiedensten Themen über die ersten 33 Berufsmonate begleitet. Die folgende 
Darstellung greift einige zentrale Ergebnisse der Studie heraus.

Schlüsselwörter
Berufseinstieg · Berufsbefähigung · Kompetenzen · duales Studium ·  
Praxisschock · Fachkräftebedarf · Personalgewinnung · Panelstudie

Eine Untersuchung zur Frage, wie Absolvent*innen eines dualen Studien-
gangs Soziale Arbeit den Beginn ihrer Berufstätigkeit gestalten und bewältigen, 
eröffnet einen doppelten Zugang zum Gegenstand der Disziplin: Einerseits stellt 
der Berufseinstieg einen bedeutenden Lebensabschnitt des/der Sozialarbeiter*in 
dar, andererseits kann dieses Thema auch als Beispiel für einen Gegenstand der 
Sozialen Arbeit, nämlich die Bewältigung einer kritischen Lebensphase unter den 
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Bedingungen der komplexen Wissensgesellschaft verstanden werden. Wie und 
unter welchen Bedingungen es Absolvent*innen eines Hochschulstudiums der 
Sozialen Arbeit gelingt, nach dem Studium in ihrem Beruf Fuß zu fassen, ist eine 
zentralen Frage der Eignung des jeweiligen Studienmodells.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Differenzierungen im Bildungswesen 
und der verschiedensten Möglichkeiten zum Erlangen einer Hochschulzugangs-
berechtigung weitet sich insgesamt auch das Spektrum an Zugangswegen zum 
Studium der Sozialen Arbeit aus. Vorerfahrungen, mitgebrachte Kompetenzen 
sowie auch Erwartungen verändern sich. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Entwicklung Dualer Hochschulstudiengänge Sozialer Arbeit zu sehen.

Der Übergang vom Studium in den Beruf ist für sehr viele Absolvent*innen 
eine durchaus kritische Phase. Die Art ihrer Bewältigung sagt einiges über den 
Verlauf ihrer weiteren beruflichen Laufbahn aus. So weisen Schomburg und 
Teichler in den Ergebnissen ihrer Längsschnittstudie darauf hin, dass sich die 
Verschiedenartigkeit der beruflichen Karrieren bereits beim Berufsstart anbahnt. 
„Diejenigen, die beim Übergang in das Beschäftigungssystem Probleme  
hatten […], haben auch zehn Jahre nach Studienabschluss eher ein geringes Ein-
kommen, eine bescheidene Position und eine geringere Chance, ihre im Studium 
erworbenen Qualifikationen einzusetzen.“ (Schomburg und Teichler 1998, S. 149)

Obwohl Akademiker*innen grundsätzlich bessere Chancen auf einen zügigen 
Berufseinstieg haben (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2008), kann 
es auch hier in Abhängigkeit von Profession und Arbeitsmarktlage zu Schwierig-
keiten und persönlichen Verunsicherungen kommen. Die meisten Absolvent*innen 
sind bestrebt, in sehr absehbarer Zeit nach dem Studienabschluss eine individuell 
passende und fachlich angemessene Stelle zu finden. Teichler (2002) weist in sei-
ner Studie darauf hin, dass bei dieser Passung nicht nur objektive Faktoren, sondern 
durchaus subjektive Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Allerdings besteht – gerade 
auch in Zeiten des Umbruchs aktueller Berufsbilder und Aufgabenstellungen (z. B. 
in der Elementarpädagogik, in den Hilfen zur Erziehung u. Ä.) – das Problem, dass 
Hochschulabgänger*innen zum Berufsbeginn Stellen annehmen (müssen), deren 
Profil nicht auf eine Hochschulqualifikation ausgerichtet ist.

Dennoch spricht einiges dafür, dass junge Menschen beim Berufseinstieg in 
die Soziale Arbeit neue und eigene Strategien entwickeln, um die besonderen 
Anforderungen dieser Lebensphase zu bewältigen. Sie orientieren sich bereits 
früh im Studium an den von ihnen erwarteten beruflichen Kompetenzen, indem 
sie im Verlauf des Studiums berufsnahen Beschäftigungen nachgehen oder ent-
sprechende Praktika absolvieren. So fand Männle (2013) in ihrer Studie zu 
Praktika in erziehungswissenschaftlichen Studiengängen heraus, dass Praxis-
erfahrungen während des Studiums je nach Persönlichkeit und Vorerfahrungen 
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in unterschiedlicher Weise als „Professionalisierungsstrategien“ (ebd., S. 262 f.) 
genutzt werden, wobei Reflexivität und Pragmatismus gegensätzliche Rollen 
spielen können.

In einer anderen Studie über den Nutzen von Praktika und fachnahen Erwerbs-
tätigkeiten werden bei Scarletti (2009, S. 137) als wesentliche Motivationen 
„Orientierungshilfe bei der Studiengestaltung“, „Erwerb von außerfachlicher 
Kompetenz“ sowie „Knüpfen von Kontakten“ genannt. Diesbezüglich bietet ein 
dualer Studiengang nachweislich gute Möglichkeiten: „Viele Absolventinnen und 
Absolventen dualer Studiengänge beginnen unmittelbar nach ihrem Bachelor-
abschluss eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung bei dem Praxispartner, der bereits 
während ihres Studiums ihr Arbeitgeber war und dem sie sich häufig durch eine 
mehrjährige Bindungsklausel entsprechend der Studiendauer verpflichtet haben“ 
(Wissenschaftsrat 2013, S. 14).

Entsprechend gestalten sich jedoch auch die Erwartungen der Studierenden 
an die ausbildenden Einrichtungen, wenn sie an ihre berufliche Zukunft den-
ken, worauf die Autor*innen einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung mit über 
9000 Befragten hinweisen: „Die Bleibeabsicht steht […] in einem mäßig starken 
Zusammenhang zur Bewertung des Ausbildungsbetriebes durch die dual Studie-
renden. […] Der Qualifikation nicht entsprechende Einstiegspositionen und feh-
lende Aufstiegsoptionen lassen einen Betrieb als unattraktiv dastehen und führen 
zu Abwanderungen“ (Krone et al. 2019, S. 176 f.). Dabei spielen Intensität und 
fachliche Qualität der Betreuung während des Studiums entscheidende Rollen.

Allerdings ist eine Übernahme nach dem Studium keineswegs immer gegeben 
und von vielen auch nicht gewünscht. „Aus Sicht des Wissenschaftsrates muss 
sich an ein duales Studium nicht zwingend ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis beim Arbeitgeber aus der Studienphase anschließen […]. Wichtiger als 
die Übernahme ist eine vertraglich abgesicherte Basis der Kooperation zwischen 
Praxispartner und Studierenden während des Studiums.“ (Wissenschaftsrat 2013, 
S. 35) Entscheidend ist dabei, dass auf diese Weise Berufsfelder bedarfsent-
sprechend erprobt und individuelle Berufsvorstellungen mit den eigenen Lebens-
zielen in Einklang gebracht werden.

1  Steigender Fachkräftebedarf, Berufsbefähigung 
und Personalgewinnung

Mit der Bologna-Reform rückte die Berufsbefähigung als zentrales Merk-
mal eines Hochschulstudiums in den Fokus der Bildungspolitiker*innen. Ent-
sprechend soll ein Bachelor-Studiengang der Sozialen Arbeit nach drei Jahren zu 
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einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führen, was offensichtlich dem 
Bedarf an Fachkräften in diesem Fachgebiet entspricht: Im gesamten Feld der 
Sozialen Arbeit ist der Anteil der akademisch ausgebildeten Fachkräfte mit ca. 
18 % relativ gering. Wie Rainer Göckler (2013) zeigt, werden in Zukunft mehr 
akademisch ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gebraucht. Auch 
in einer neueren Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe 
AGJ (2018) wird ein großer Bedarf an zusätzlichen Fachkräften vor allem in den 
Arbeitsfeldern Allgemeiner Sozialer Dienst, ganztägige Bildung und Schulsozial-
arbeit konstatiert.

Allerdings haben viele Arbeitgeber bezüglich Fachkräftegewinnung keine 
klare Strategie. „Viele Arbeitgeber befassen sich mit der Personalgewinnung 
erst, wenn offene Stellen nicht nachbesetzt werden können. […] Eine enge und 
gut abgestimmte Kooperation zwischen […] Fachschulen, Hochschulen, Uni-
versitäten und der Praxis […] gehört weiterhin verstärkt auf die Agenda der Fach-
kräftegewinnung, -qualifizierung und -bindung.“ (ebd. S. 7) Zunehmend werden 
sich auch die Fachverbände und die Arbeitgeber dafür interessieren, wie Berufs-
anfänger*innen sich im Feld orientieren und unter welchen Überlegungen sie ihre 
Arbeitsplatzsuche gestalten. Entsprechend fordert die AGJ: „Es ist […] zu prü-
fen, […] was Absolventinnen und Absolventen nach erfolgreichem Abschluss der 
Qualifizierungsphase machen“ (ebd. S. 9).

Eine Untersuchung der frühen Berufsbiografien von Absolvent*innen des 
Studiums der Sozialen Arbeit ist also sowohl unter dem Aspekt der Berufs-
orientierung der Kandidat*innen in dieser kritischen Phase als auch aus der Sicht 
der sozialen Institutionen als Arbeitgeber gewinnbringend. Vor dem Hintergrund 
dieser doppelten Perspektive lohnt es sich, den konkreten Einstieg in den Beruf 
nach einem dualen Studiengang sowie die ersten Berufsjahre genauer in den 
Blick zu nehmen.

2  Studium der Sozialen Arbeit an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist gemessen an ihrer 
Studierendenzahl eine der größten Hochschulen des Landes Baden-Württemberg. 
Sie bietet Bachelor- und Masterprogramme in den Fachgebieten Wirtschaft, Tech-
nik, Sozialwesen und Gesundheitswesen an. Im Gegensatz zu einer Campusuni-
versität ist die DHBW ein Zusammenschluss mehrerer Standorthochschulen nach 
dem Modell einer State University. Entsprechend stellt sie einen körperschafts-
rechtlichen Verbund von staatlichen Hochschulen dar, die als eine gemeinsame 
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Rechtspersönlichkeit unter einem zentralen Präsidium zusammengeschlossen 
sind. Ein Bachelor-Programm wird in der Regel in einem dreimonatigen Wechsel 
zwischen Theoriestudium an der Hochschule und Praxisstudium in einem Betrieb 
oder in einer sozialen Einrichtung absolviert. Theorie- und Praxisinhalte sind 
dabei eng aufeinander abgestimmt und beziehen aktuelle Entwicklungen in Wirt-
schaft, Technik und Gesellschaft in die Lehrpläne mit ein.

Insgesamt umfasst die DHBW Hochschulen an 9 Standorten in Baden-Würt-
temberg, wovon an drei Standorten der Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit 
angeboten wird. Ein Standort bietet zusätzlich einen Studiengang Sozialwirt-
schaft an. Darüber hinaus können an einem übergreifenden zentralen „Center for 
Advanced Studies“ drei verschiede Master-Programme in Feldern der Sozialen 
Arbeit studiert werden. Die ausbildenden Einrichtungen sind als „Duale Part-
ner“ Teil der Hochschule. Für ihre Auswahl gelten bestimmte Eignungsvoraus-
setzungen (vgl. DHWB 2019), welche die Qualität des dualen Studiums auch in 
den Praxisphasen gewährleisten. Die in den Praxisphasen erbrachten Leistungen 
sind integrierter Bestandteil des Studiums, weshalb sämtliche Bachelor-Studien-
gänge der DHBW als Intensivstudiengänge anerkannt und mit 210 ECTS-Punk-
ten bewertet sind (DHBW 2019a).

An den drei Fakultäten des Sozialwesens sind im Jahr 2019 ca. 2500 Studie-
rende im modularisierten grundständigen Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit 
in 15 verschiedenen Vertiefungsrichtungen eingeschrieben. Die Theoriephasen 
absolvieren die Studierenden in konstanten Kursverbänden mit einer Größe von 
etwa 30 Personen. Die Praxisphasen verbringen die Studierenden in den jewei-
ligen Praxiseinrichtungen. Die Dualen Partner wählen ihre Studierenden selbst 
aus und schließen mit ihnen einen Ausbildungsvertrag. Der Vertrag ist von der 
Hochschule vorgegeben und garantiert den Studierenden – auch während ihrer 
Theoriephasen – eine monatliche Ausbildungsvergütung entsprechend den tarif-
lichen Bestimmungen. Daneben werden die Vertragsdauer, Arbeitsort und -zeiten 
sowie die Vertragspflichten der jeweiligen Parteien geregelt. Die DHBW verleiht 
den Absolvent*innen im Bereich des Sozialwesens den Titel „Bachelor of Arts 
Soziale Arbeit“. Zugleich erwerben sie die staatliche Anerkennung als Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen.

3  Panelstudie Berufsbiografie

An der Fakultät Sozialwesen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stutt-
gart wurde im September 2009 eine Langzeitstudie zum Berufseinstieg der 
Absolvent*innen und zu ihren Erfahrungen in den ersten Berufsjahren initiiert. 
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Die Studie widmete sich speziell den Erfahrungen mehrerer Abschlussjahr-
gänge, die seit 2006 nach dem modularisierten Studienkonzept studiert haben. 
In einer langfristig angelegten Erhebung wurden drei Abschlussjahrgänge 
kohortenweise durch wiederholte schriftliche Befragungen untersucht (vgl. 
Meyer et al. 2012; Moch et al. 2013, 2014; Moch 2013). Insgesamt wurden 201 
Absolvent*innen über ihre ersten 33 Berufsmonate hinweg durch wiederholte 
schriftliche Befragungen begleitet. Der erste Befragungszeitpunkt fand jeweils 
knapp drei Monate nach dem Abschluss des Studiums der einzelnen Kohorte 
statt. Danach wurden in halbjährlichem Abstand die Absolvent*innen wiederholt 
befragt. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 25,3 Jahre, 82 % von ihnen 
waren weiblich. Das untersuchte Sample stellt eine repräsentative Teilmenge aller 
Absolvent*innen der genannten Abschlussjahrgänge dar.

Obwohl seit vielen Jahren die Erfahrungen der Studierenden des Sozialwesens 
an der DHBW im Rahmen des Praxisstudiums untersucht und ausgewertet wurden 
(vgl. Moch 2007, 2009; Moch und Aparicio 2016) und auch präzise Daten darüber 
vorhanden sind, wie viele Absolvent*innen unmittelbar nach dem Studium eine 
Anstellung erhalten (DHBW 2019b), gab es bisher wenige Erkenntnisse über den 
Berufsweg in den ersten Jahren nach dem Studium. Einerseits ist zu vermuten, 
dass die meisten Absolvent*innen unmittelbar auf ihre Praxiserfahrung während 
des Studiums aufbauen und somit fließend und mit guten Zukunftschancen in 
die Berufstätigkeit übergehen. Andererseits kann es aber auch sein, dass sie ent-
weder auf einer unteren Hierarchiestufe bei ihrem ursprünglichen Ausbildungs-
träger „verhaftet“ bleiben oder aber über mehrfachen Wechsel des Arbeitgebers 
versuchen, sich in beruflich bessere Positionen zu bringen.

Neben solchen allgemeinen, eher berufspolitischen Fragen sollten mit 
der Panelstudie zur Berufsbiografie auch Themen beleuchtet werden, die in 
besonderem Maße auf die Affinität zwischen Merkmalen des Studiums und 
Merkmalen der Berufstätigkeit abzielen. Ein Aspekt betraf die Angemessen-
heit der Studieninhalte in Bezug auf die geforderten Kompetenzen im Beruf. 
Es gibt die begründete Vermutung, dass die motivationalen und biografischen 
Voraussetzungen, die Studierende bereits beim Studienbeginn mitbringen, ent-
scheidenden Einfluss auf den Berufserfolg haben.

Die Inhalte der Befragungen bezogen sich auf sehr verschiedene Aspekte, 
wobei folgende Fragen im Zentrum standen: Welchen beruflichen Weg legen die 
Absolvent*innen unmittelbar nach ihrem Studienabschluss zurück, bis sie eine 
längerfristige Anstellung gefunden haben? Welchen Umfang nehmen befristete 
Arbeitsverhältnisse ein? Was verdienen Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger 
und wie gestaltet sich die Verteilung der Höhe ihrer Einkommen, auch im Zeitver-
lauf? Wie steht es mit der Zufriedenheit in Bezug auf die berufliche Tätigkeit und 
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wie verändert sich die Zufriedenheit im ersten Berufsjahr? Wie gelingt es Berufs-
einsteigerinnen und Berufseinsteigern, ihre privaten Interessen, Hobbys, Partner-
schaft, Familie mit den beruflichen Anforderungen zu vereinbaren? Inwieweit 
hängen diese Erfahrungen wiederum mit der Berufszufriedenheit zusammen? Im 
Folgenden können nur einige dieser Aspekte aufgegriffen und die entsprechenden 
Ergebnisse dargestellt werden.

4  Die ersten drei Monaten nach dem Studium –  
Übernahme, Berufsorientierung und 
Beschäftigungsquote

Zunächst soll dargestellt werden, wie sich der Weg vom Abschluss des Studiums 
in die erste reguläre Beschäftigung konkret gestaltete und unter welchen Voraus-
setzungen die Absolvent*innen von ihren Ausbildungsträgern übernommen wur-
den. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die ersten drei Monate nach 
dem Studienabschluss gelegt. Des Weiteren wurden Beschäftigungsumfang, 
die Befristung des Arbeitsverhältnisses und das Einstiegsgehalt betrachtet  
(vgl. Bense 2013).

Von den 201 Teilnehmer*innen an der Studie wurden 80 Personen (knapp 
40 %) von ihrem Ausbildungsträger direkt nach dem Studium übernommen. 
Einen Monat später waren weitere 12 Personen (wieder) bei ihrem Ausbildungs-
träger beschäftigt, womit sich der Anteil der Übernommenen auf knapp 46 % 
erhöhte. Eine verzögerte Arbeitsaufnahme lässt offensichtlich den Schluss zu, 
dass die einmonatige Pause zum Reisen und/oder für Urlaub genutzt wurde. Als 
Gründe für den Verbleib an der Praxisstelle nannten 79 Personen die „Praxis-
erfahrungen in der Einrichtung“. Als ausschlaggebend sahen 66 Personen zudem 
ihr „persönliches Auftreten“, 35 ihre „informellen Kontakte/Beziehungen“ an. 
„Spezifisches Fachwissen“ (23), die „Note des Abschlusses“ (8) oder das „Thema 
der Bachelorthesis“ (5) wurden als Übernahmegrund deutlich seltener genannt. 
Bei 42 Personen (21 %) war eine „Übernahme durch die Arbeitsstelle nicht mög-
lich“. Ein Drittel aller Befragten hatten sich bewusst gegen ihren Ausbildungs-
träger entschieden.

Unabhängig von einer Übernahme hatten drei Monate nach Abschluss des Stu-
diums 82 % aller Absolvent*innen eine Anstellung bei einer sozialen Einrichtung. 
Die übrigen 18 % verteilten sich auf Arbeitssuchende (8 %); in Weiterbildung 
Befindliche (4 %) sowie „Sonstige“ (6 %), wobei letztere in der Regel in der 
Phase der Familiengründung waren.
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Betrachtet man die individuellen Berufswege im Detail, so fällt Folgendes 
auf: Die ersten drei Monate unmittelbar nach dem Studium lassen sich zum Teil 
als Orientierungsphase mit etlichen zeitlich befristeten Tätigkeiten und mehreren 
Wechseln zwischen Arbeitsstellen verstehen. Mehr als ein Viertel der Befragten 
wechselte in den ersten drei Monaten mindestens einmal die berufliche Stellung, 
sei es, um in einer (anderen) Einrichtung zu arbeiten oder beispielsweise eine 
Weiterbildungsmaßnahme zu beginnen. Viele der zunächst als „arbeitssuchend“ 
gemeldeten fanden nach und nach eine Anstellung oder orientierten sich anders. 
Während im ersten Monat nach Studienabschluss knapp 20 % der Befragten 
auf Arbeitssuche waren, reduzierte sich dieser Anteil im dritten Monat nach 
dem Abschluss auf 8 %. Wie bereits angedeutet, nutzten viele Absolvent*innen 
den ersten Monat nach Studienabschluss für Reisen oder zur Erholung vom 
Studienstress. Betrachtet man die Absolvent*innen und ihre Wechsel über einen 
längeren Zeitraum hinweg, lässt sich eine relative Stabilität im Sinne einer 
kontinuierlichen Beschäftigung bei einem Arbeitgeber erst ab dem vierten Monat 
beobachten. In den ersten drei Monaten gab es genauso viele Wechsel zwischen 
verschiedenen beruflichen Positionen wie in dem gesamten darauffolgenden Jahr.

5  Längerfristige Bindung, Stellenwechsel und 
Rückkehr

Sowohl aus der Sicht der Arbeitgeber wie möglicherweise auch aus der Per-
spektive der Absolvent*innen können berechtigte Interessen bestehen, 
dass eingearbeitete Fachkräfte längerfristig an die Ausbildungseinrichtung 
gebunden bleiben. Wie gestaltet sich nun der längerfristige Berufsverlauf der 
Absolvent*innen in Bezug auf die Kontinuität der Anstellungsverhältnisse? Die 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung machen es möglich, etwas über die 
unterschiedlichen Berufsverläufe in Bezug darauf anschauen, wie viele Stellen-
wechsel die Absolvent*innen nach Abschluss ihres Studiums vorgenommen 
haben. Zu diesem Zweck wurden jene 90 Fallverläufe analysiert, für die Daten 
bis zum 20. Monat nach Studienende vorlagen. Diese wurden daraufhin unter-
sucht, wie viele Stellenwechsel nach Beendigung des Studiums vorgenommen 
wurden und zu welchem Zeitpunkt diese erfolgten. Die Ergebnisse sind in Abb. 1 
dargestellt. Auf der x-Achse ist die Zeit vom Studium über eine mögliche Über-
nahme bis 20 Monate nach dem Studium abgebildet. Auf der y-Achse ist die 
Anzahl der angetretenen Stellen eingetragen, wobei die „1“ für die Ausbildungs-
einrichtung steht, jeder weitere Stellenwechsel zählt eine Stufe nach oben.
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Die Fallverläufe wurden nach fünf verschiedenen Typen gegliedert, in 
Abhängigkeit davon, 1) ob die Absolvent*innen von ihrer Ausbildungsein-
richtung übernommen worden waren und 2) inwieweit sie über mehr als andert-
halb Jahre eine kontinuierliche Stelle innehatten. Es zeigen sich folgende 
Fallverläufe:

Die „übernommenen Treuen“ wurden nach dem Studium von ihrer Stamm-
einrichtung übernommen und blieben dieser auch nach dem Studium mindes-
tens 16 bis 20 Monate lang treu. 20 Monate nach Studienabschluss betrug ihr 
Anteil 38 %.

Die „Nicht übernommenen Treuen“ wurden von ihrer Stammeinrichtung 
(unabhängig von gegebenen Möglichkeiten und Absichten) nicht übernommen, 
fanden jedoch spätestens zwei Monate nach ihrem Studienende eine Anstellung 
bei einem anderen Träger. Bei diesem blieben sie bis mindestens 16 bis 20 Monate 
nach ihrem Studienende treu. Ihr Anteil betrug zu diesem Zeitpunkt 29 %.

In Abgrenzung zu den kontinuierlich Beschäftigten werden Absolvent*innen 
mit diskontinuierlichen Verläufen als die „Flexiblen“ bezeichnet. Die „über-
nommenen Flexiblen“ wurden zunächst von ihren Stammeinrichtungen über-
nommen, wechselten dann aber mindestens einmal ihre Stelle in den ersten 20 
Berufsmonaten. Ihr Anteil betrug lediglich 6 %.

Abb. 1  Schematische Darstellung von Stellenwechseln in der Zeit bis 20 Monate nach 
Abschluss des dualen Studiums (N = 90). (Quelle: Moch 2016)
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Die vierte Gruppe („nicht übernommene Flexible“) fanden nach dem Studium 
zunächst einen anderen Arbeitgeber, verließen diesen jedoch innerhalb kurze Zeit 
wieder, um erneut eine andere Stelle anzutreten. Der Anteil betrug 14 %.

Schließlich war zu beobachten, dass einige der Absolvent*innen, die nicht 
übernommen worden waren, nach etwas über einem Jahr, in dem sie anderswo 
beschäftigt waren, wieder zu ihrer Stammeinrichtung zurückkehrten. Der Anteil 
dieser „Rückkehrer“ betrug 13 %.

Wenn man auf die Verteilung dieser 90 Fälle schaut, so ist festzustellen, dass 
durchaus viele Absolvent*innen jener Stelle, die sie unmittelbar nach ihrem Stu-
dium antraten, für längere Zeit treu bleiben. Nur die Minderheit wechselt nach 
anfänglichen Orientierungsbewegungen die Stelle. Das heißt 38 % blieben 
längerfristig bei ihrer Stammeinrichtung, weitere 29 % blieben längerfristig bei 
ihrem ersten regulären Arbeitgeber. Das sind zusammen etwa zwei Drittel aller 
Absolvent*innen. Rechnen wir mit 13 % noch die „Rückkehrer“ dazu, dann 
sind es 80 % der Absolvent*innen, die in den ersten 16–20 Monaten bei ihrem 
ersten Arbeitgeber beschäftigt blieben. Ein Fünftel wechselte nach seiner ersten 
Arbeitsstelle den Arbeitgeber in diesem Zeitraum erneut. Während man also auch 
unmittelbar nach dem Ende des Studiums in den ersten zwei Monaten eine ziem-
liche Turbulenz bei der Stellensuche beobachten konnte, pendelte sich die Lage 
für die meisten Absolvent*innen recht bald ein. Viele blieben dem Arbeitgeber 
treu, den sie spätestens drei Monate nach Studienende gewählt hatten.

Die Gründe für einen Wechsel können vielfältig sein. Dazu gehören etwa: 
Familiengründung, Weiterqualifikation, Auslandsaufenthalt oder auch eine 
gewollte Pause. Die konkreten Ergebnisse der Untersuchung zeigen jedoch statis-
tisch gesicherte Einflussfaktoren, die die Absolvent*innen nach eigenen Angaben 
zu einem Verbleib oder aber zum Wechsel veranlassten:

• Faktoren zum Verbleib in der Einrichtung waren insbesondere soziale Unter-
stützung, Einbindung in Teams, fachliche Anerkennung und Zurechtkommen 
mit Vorgesetzten. „Treue“ arbeiten häufiger in Vollzeit, haben größere Chan-
cen auf eine höhere Berufsposition und verdienen entsprechend mehr.

• Faktoren im Sinne von Ansporn zum Wechsel waren berufliche Aufstiegs-
möglichkeiten und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Interessant ist, 
dass das Gehalt nach Angaben der Befragten nur eine untergeordnete Rolle 
spielte. Es zeigte sich aber auch, dass ein besonderes Interesse am Theorie-
studium mit einer größeren Bereitschaft zum Stellenwechsel einherging. 
Darüber hinaus waren Absolvent*innen mit einem diskontinuierlichen 
Karriereverlauf bei gleichem Gehalt und geringerer Berufsposition tendenziell 
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in ihrem Beruf zufriedener, obwohl sie seltener eine Leitungsposition inne-
hatten. Auch Weiterbildungschancen und eine kompetente Praxisanleitung 
spielten dabei eine wesentliche Rolle.

6  Stellenumfang und Befristungen

Inwieweit der Einstieg in den Beruf als gelungen angesehen werden kann, steht 
auch mit dem Stellenumfang und mit möglichen Befristungen des Arbeitsverhält-
nisses in Verbindung. Die jeweils erreichte Position im Beruf lässt sich somit 
nicht nur am Gehalt, sondern auch am Umfang der Berufstätigkeit sowie an der 
Stabilität des Arbeitsverhältnisses festmachen. Unter den Bedingungen der Ein-
arbeitung und der Rollenfindung im Beruf sind viele Stellen dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie dem/der Stelleninhaber*in zwar eine schrittweise Annäherung 
an ein ideales Berufsprofil ermöglichen, diese Möglichkeit jedoch für den Preis 
eines eingeschränkten Stellenumfangs bzw. einer Befristung des Arbeitsvertrags 
erkauft wird.

Die Inhaber*innen von Vollzeitstellen machten im ersten Berufsmonat ins-
gesamt 67 % der Befragten aus (s. Abb. 2). Dieser Anteil erhöhte sich im Ver-
lauf 18 Monaten auf knapp 80 % und blieb danach konstant. Angesichts der 
Häufigkeit von Teilzeitstellen im sozialen Bereich (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und 

Abb. 2  Entwicklung der Anteile von Vollzeit- und Teilzeitstellen sowie Honorartätigkeiten 
in den ersten 26 Berufsmonaten (56 ≤ N ≤ 201). (Quelle: Moch et al. 2013)
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Jugendhilfestatistik 2008; Fuchs et al. 2010) ist dies ein recht hoher Wert. Viele 
Absolvent*innen können in der Regel davon ausgehen, dass sie – auch wenn sie 
mit einer Teilzeitstelle einsteigen – später ihren Stellenumfang auf 100 % aus-
weiten. Dies kann durchaus so interpretiert werden, dass sich die Berufsposition 
im Verlauf der ersten zwei Jahre festigt und dass der Stellenwert des/der jewei-
ligen Stelleninhaber*in innerhalb der Einrichtung steigt. Der Anteil an Teilzeit-
stellen nahm folglich im Berufsverlauf der ersten zwei Jahre bis auf ca. 22 % ab, 
Honorartätigkeiten als Hauptbeschäftigung spielten durchweg nur eine sehr mar-
ginale Rolle (< 2 %).

Der vorliegende Befund spiegelt gewiss auch das junge Alter und die spezi-
fische Lebenssituation der hier untersuchten Absolvent*innen wider. Es ist davon 
auszugehen, dass sich dieses Bild – vorwiegend für die weiblichen Beschäftigten –  
ändert, sobald eine Familie gegründet wird. Eine erneute Zunahme des Anteils an 
Inhaber*innen von Teilzeitstellen ist dann auch in der untersuchten Population 
wahrscheinlich. Andererseits entspricht es gewiss auch dem expliziten Wunsch 
vieler Sozialarbeiter*innen, nur teilzeitbeschäftigt zu sein. Sie messen damit einer 
ausgewogenen Work-Life-Balance einen hohen Stellenwert zu.

Ganz anders dürfte die Lage hinsichtlich von Stellenbefristungen sein. Große 
Ungewissheiten können beim Berufseinstieg und auch bei der Wahl einer Stelle 
durch Befristung entstehen. Bei den Befragten traf dies auf ca. 70 % der Stellen-
inhaber*innen im ersten halben Jahr zu (s. Abb. 3). Auch nach 12 Monaten ließ 

Abb. 3  Entwicklung der Anteile der befristeten Verträge in den ersten 26 Berufsmonaten 
(ja = befristet; nein = unbefristet) (56 ≤ N ≤ 201). (Quelle: Moch et al. 2013)
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sich keine entscheidende Verschiebung feststellen, denn nach wie vor waren deut-
lich über 60 % der Befragten Inhaber*innen von befristeten Stellen. Erst nach ca. 
1,5 Berufsjahren nahm dieser Anteil auf. ca. 45 % ab. Zwei Jahre nach Beginn 
der Berufstätigkeit hatten immer noch 37 % eine befristete Stelle inne. Im Durch-
schnitt betrug die Dauer der Befristung 14 Monate mit einer Spanne zwischen 
zwei Monaten und 60 Monaten von Beginn der Stellenbesetzung an.

Deutlicher noch als bei der Entwicklung der Vollzeitstellen zeigte sich hier 
eine klare Ungewissheit in Bezug auf den jeweiligen Berufsweg. Ein erheblicher 
Anteil der eingenommenen Stellen erwies sich auch nach über zwei Jahren in 
ihrer Stabilität als ungewiss. Über ein Drittel derjenigen, die – in den meisten 
Fällen relativ schnell – nach ihrem Studium eine Stelle gefunden hatten, muss-
ten auch zwei Jahre danach noch um die Kontinuität ihrer Anstellung bangen. 
Bei aller Unsicherheit angesichts der Ungleichverteilung der Geschlechter in der 
Stichprobe (nur 18 % Männer) fällt doch auf, dass die Hälfte der befragten Män-
ner zum Berufsbeginn einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhielt, während es bei 
den Frauen 27 % waren.

Im Hinblick auf den Stellumfang und die Befristungen ähneln die Quo-
ten der Absolvent*innen an der Fakultät Sozialwesen denen der meisten 
Absolvent*innen von Nicht-MINT-Fächern. Die unbefristete Vollzeitstelle 
zu Berufsbeginn ist eher die Ausnahme. Ob es sich hierbei um Auswirkungen 
der sich modernisierenden Arbeitswelt (Stichwort: Flexibilisierung der 
Beschäftigungsverhältnisse) handelt oder ob es als „normal“ für ein weiblich 
dominiertes Berufsfeld angesehen werden kann, variiert je nach Perspektive der 
Betrachtung.

7  Kompetenzen

Ein berufsbefähigendes Studienprogramm orientiert sich in erster Linie an den 
Kompetenzen, die die Absolvent*innen im Verlauf des Studiums erwerben sollen. 
Interessant ist daher die Frage, inwieweit die Studiengänge in der Summe ihrer 
Bemühungen jene Fähigkeiten befördern, die von den (potenziellen) Arbeitgebern 
als „berufsbefähigend“ eingeschätzt werden. Eine grobe Orientierung bietet der 
vom Fachbereichstag erarbeitete „Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit“ (QRSArb; 
Bartosch et al. 2008), in dem die zu erwerbenden Kernkompetenzen in sieben 
Kapiteln spezifiziert sind. In der Panel-Studie wurde geprüft, welche Kompeten-
zen aus der Sicht der Berufsanfänger*innen für die Bewältigung ihrer Aufgaben 
relevant und wie sie jeweils zu gewichten sind. Dieser Prüfung lagen die sieben 
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Kernkompetenzen des QRSArb zugrunde (s. Abb. 4). Zur Operationalisierung 
jedes Qualifikationsbereichs wurden im Befragungsinstrument jeweils drei Fragen 
formuliert, in die die im QRSArb verwendeten Begrifflichkeiten einbezogen wur-
den. Auf diese Weise wurde versucht, die im QRSArb definierten Qualifikations-
bereiche empirisch abzubilden.

Ein dreiviertel Jahr nach ihrem Berufseinstieg sollten die Befragten ein-
schätzen, welche Kompetenzen in ihrem Arbeitsfeld in welchem Ausmaß 
erforderlich sind. Die Skala reichte von „1 = gar nicht wichtig“ bis „5 = sehr 
wichtig“.

Über alle Arbeitsfelder hinweg wurde den allgemeinen professionellen Fähig-
keiten, der Persönlichkeit sowie den Haltungen mit Abstand die größte Bedeutung 
zugemessen. Ganz offensichtlich sahen sich die Berufsanfänger*innen in 
Haltungsfragen sowie in Bezug auf Stabilisierung ihrer Persönlichkeit besonders 
herausgefordert (vgl. auch Moch 2019). Um ihre Aufgaben angemessen 
bewältigen zu können, benötigten sie vor allem persönliche Standfestigkeit, wor-
auf dann weitere Fähigkeiten aufbauen konnten. Ihre Belastungsfähigkeit sowie 
ihre persönlichen Grundwerte waren dabei wichtige Elemente, aber auch initia-
tives Arbeiten und Verantwortungsübernahme standen im Vordergrund. In der 

Abb. 4  Einschätzungen erforderlicher Kompetenzen entsprechend dem Qualifikations-
rahmen Soziale Arbeit (Bartosch et al. 2008) (Mittelwerte; N ≥ 106) Legende: 5 = „sehr 
wichtig“; 1 = „gar nicht wichtig“. (Quelle: Moch et al. 2013)
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unmittelbaren Kommunikation mit den Klient*innen sahen sie sich immer wieder 
die Notwendigkeit, ihre Grenzen und Möglichkeiten selbstständig zu definieren 
und auszuloten.

Fähigkeiten zu Planung und Konzeption sowie zur Beschreibung, Bewertung 
und Analyse von Arbeitsprozessen rangierten im Mittelfeld. Neben der Fähigkeit, 
Konzeptionen im Team umzusetzen, gehörten dazu die Identifikation professions-
typischer Aufgabenstellungen, Innovationsbereitschaft und Improvisationsgabe 
sowie die disziplinübergreifende Integration von Erkenntnissen.

Organisatorische und evaluative Fähigkeiten, die den nächsten Rang ein-
nahmen, umfassen die Erschließung neuer Ressourcen sowie das Entwickeln und 
Evaluieren neuer Arbeitsmethoden. Das Erproben von Wirksamkeit und Reich-
weite neuer Methoden wurde insgesamt als wichtiger erachtet als theoretische 
Wissensbestände oder spezifische Fähigkeiten zu wissenschaftlicher Recher-
che und quellenintegrierender Forschung. Offensichtlich legten die Berufsan-
fänger*innen im laufenden Arbeitsprozess eher wenig Wert auf theoriegeleitete 
Konzepte und empirisch gesicherte Neuerungen.

8  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Für die meisten Absolvent*innen des Studiengangs Soziale Arbeit an der DHBW 
gestaltet sich der Übergang vom Studium in die erste Stelle insgesamt recht 
unproblematisch. Vier Fünfteln der Absolvent*innen gelingt es, bereits drei 
Monate nach Studienabschluss eine Stelle in einer sozialen Einrichtung zu finden. 
Ein Großteil der Absolvent*innen wird innerhalb dieses Zeitraumes von ihrer 
Ausbildungsinstitution übernommen, was gewiss auf den hohen Praxisanteil des 
Studienmodells und das damit verbundene Wissen über die betrieblichen Struktu-
ren und Arbeitsabläufe sowie die Kontakte in der Arbeitswelt zurückzuführen ist. 
Allerdings mussten die meisten der Befragten (ca. 70 %) zu Beginn ihrer Berufs-
karriere Befristungen des Arbeitsverhältnisses in Kauf nehmen. Demgegenüber 
kann der Anteil von über 30 %, deren Stellenumfang weniger als 100 % beträgt, 
so interpretiert werden, dass Teilzeitbeschäftigungen im sozialen Bereich durch-
aus üblich sind (vgl. Falk und Riemer 2007; Göckler 2013).

In einem zusammenfassenden Überblick über die Ausgangslagen der 
Absolvent*innen zum Berufsbeginn lassen sich drei Motivgruppen unter den Teil-
nehmenden an der Panelstudie festmachen. Für die erste Gruppe gestaltet sich der 
Berufseinstieg sehr zügig. Sie bewertet möglicherweise die Sicherheit, die mit 
einer Anstellung verbunden ist, höher als andere Modalitäten. Sie können durchaus 
darauf vertrauen, dass häufig anfänglich befristete in unbefristete Arbeitsverträge 
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umgewandelt werden. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Personen, 
die bei ihrem Übergang eine möglichst „attraktive“ Anstellung anstreben. Die 
Attraktivität kann sich dabei sowohl auf Rahmenbedingungen der ersten Stelle als 
auch auf die inhaltlichen Tätigkeiten beziehen. Bei diesen Personen ist die zeit-
liche Lücke zwischen Studienabschluss und Berufsbeginn etwas größer, dafür liegt 
aber die Befristungsquote unter derjenigen der anderen Gruppen. Die dritte Gruppe 
setzt sich aus Personen zusammen, die entweder bewusst eine Pause einlegen oder 
sich weiterqualifizieren. Gerade bei jenen Absolvent*innen, die ein weiteres Hoch-
schulstudium beginnen oder anstreben, können befristete Arbeitsverträge eine 
bevorzugte Option zur Überbrückung eventueller Wartezeiten sein.

Angesichts dieser eher günstigen Startbedingungen können die 
Absolvent*innen der DHBW davon ausgehen, dass sie durch das duale Stu-
dium gute Voraussetzungen für ihren weiteren beruflichen Weg erworben haben. 
Damit verbunden ist jedoch, dass auch nach einem erfolgreichen Berufsstart indi-
viduelle Anstrengungen wie auch institutionelle Angebote in Bezug auf Weiter-
bildung, flexible Arbeitsgestaltung, Aufstiegsmöglichkeiten und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wesentlichen Einfluss auf den weiteren Berufsweg haben. 
Für die individuelle berufliche Planung stellt sich somit die Frage, ob der aktu-
elle Anstellungsträger auch in kommenden Lebensphasen als Arbeitgeber infrage 
kommt und inwieweit berufliche und private Zukunftsperspektiven gemeinsam 
mit ihm in den Blick genommen werden können.

Der Übergang vom Studium in den Beruf erweist sich durchaus als kritische 
Phase im Sinne einer Neudefinition der eigenen fachlichen Identität (Ackermann 
und Seeck 1999; Thole und Küster-Schapfl 1997). Dabei zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz zwischen den kompetenzrelevanten Präferenzen in der Hochschul-
lehre einerseits und im Praxisfeld andererseits. Diese Diskrepanz muss sowohl 
von der Praxis als auch von den Hochschulen als relevantes Thema aufgegriffen 
werden. Weder kann die Lösung darin bestehen, dass Hochschulen ihre Lehr-
bemühungen auf die jeweils aktuellen Praxisbedarfe beschränken, noch können 
soziale Dienste und Einrichtungen auf die kritische Distanz von Theorie gegen-
über ihren Praxen verzichten. Es bedarf vielmehr einer intensiven Auseinander-
setzung beider Seiten mit der Frage, wie Hochschulbildung heute das Feld der 
Sozialen Arbeit voranbringen und weiterentwickeln kann.

Was die subjektiven Sichtweisen der Absolvent*innen hinsichtlich notwendiger 
Kompetenzen betrifft, so betonen sie vor allem jene Aspekte, die ihnen zur konkre-
ten Bewältigung ihres Berufsalltags wie etwa für die effektive Organisation von 
Arbeitsprozessen besonders bedeutsam erscheinen. Dies ist in der Einstiegsphase 
in einen Beruf nicht anders zu erwarten. Im Verlauf der ersten beiden Berufsjahre 
erweisen sich dann Aspekte einer gefestigten Persönlichkeit als die wichtigsten 



207Berufseinstieg nach einem dualen Studium der Sozialen Arbeit

Kompetenzmerkmale. Was bisher etwas auf der Strecke zu bleiben scheint, sind 
Fähigkeiten zur Kritik bestehender Praxis und die verstärkte Bereitschaft zu refle-
xiv gesteuerter Innovation. Angesichts der Tatsache, dass anstehende Lösungen 
immer weniger einem generellen, vorgegebenen Muster folgen können, brau-
chen Fachkräfte in zunehmenden Maß die Fähigkeit zum flexiblen Denken, zum 
gedanklichen Abwägen, zur selbstkritischen Neuentscheidung. Der Anspruch einer 
akademischen Qualifikation im Bereich der Sozialen Arbeit umfasst ganz wesent-
lich das Hinterfragen gängiger Praxis vor dem Hintergrund fachlicher und norma-
tiver Zielsetzungen. Insofern gehört es zu den Aufgaben von Hochschulen, mit der 
ausbildenden Praxis in einer Weise zu kommunizieren, dass fachlich fundierte Kri-
tik als Ansporn zur Weiterentwicklung von Praxis verstanden kann.

Qualifizierte Berufsanfänger*innen können in dieser Hinsicht wesentliche 
Beiträge zur Innovation sozialer Institutionen leisten. Hierzu ist es jedoch not-
wendig, dass Einrichtungen und Dienste der Sozialen Arbeit Strukturen schaffen, 
um mit Hochschulen gezielt zu kooperieren (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendhilfe 2009; Moch 2007). Insgesamt gesehen wird zwar die „Verfügbar-
keit“ qualifizierter Bewerber*innen sowohl durch die Vielfalt von höheren Schul-
abschlüssen und Formen der Hochschulzugangsberechtigung als auch durch die 
steigende Zahl der Hochschulabsolvent*innen begünstigt. Diese Entwicklung 
steht jedoch in Wechselwirkung mit Faktoren wie Arbeitsplatzsicherheit, 
Familienfreundlichkeit, Bezahlung und Aufstiegsperspektiven. Nicht zuletzt wird 
die Bindung der jungen Berufstätigen an einen Träger der Sozialen Arbeit auch 
durch konkurrierende, attraktiv erscheinende Berufsfelder, etwa in den Bereichen 
Bildung, Verwaltung und Gesundheit begrenzt. Eine konsequente Integration von 
Theorievermittlung und Praxiserfahrung in einem von Hochschule und Praxis 
gemeinsam entwickelten Curriculum sollte zwei Ziele im Auge haben: Einerseits 
den akademisch qualifizierten Berufsanfänger*innen fachlich angemessene und 
attraktive Tätigkeitsfelder zu eröffnen und andererseits das jeweilige Praxisfeld 
durch innovative Fachinhalte voranzubringen.
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Duales Studium der Sozialen Arbeit – 
breite Zugangsmöglichkeiten, attraktiver 
Praxisbezug, hohe Arbeitsmarktchancen, 
aber auch besonders belastend?

Sebastian Rahn und Thomas Meyer

Zusammenfassung
Duale Studienangebote erfreuen sich insbesondere im Sozial- und Gesund-
heitswesen in der Bundesrepublik Deutschland zunehmender Beliebtheit. 
Die Vorteile für potenzielle Studieninteressierte sind dabei vor allem die 
Möglichkeit, bereits während des Studiums berufspraktische Erfahrungen 
sammeln zu können, die finanzielle Unterstützung während des Studiums 
sowie vermeintlich höhere Arbeitsmarktchancen. Trotz oder gerade aufgrund 
des starken quantitativen Wachstums und der Vorteile dieses Studiensystems 
mehren sich allerdings auch kritische Stimmen, beispielsweise hinsichtlich 
der Überlastung der dual Studierenden und dem häufig mangelnden Trans-
fer zwischen Theorie und Praxis. Der vorliegende Beitrag präsentiert einige 
ausgewählte Befunde aus einer Studierendenbefragung an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) zu den Themenschwerpunkten „Soziales 
Profil der Studierendenschaft“, „Einschätzung des Theorie-Praxis-Transfers“, 
„Belastungen“ sowie „Hintergründe von Studienabbrüchen“. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass das duale Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW durch-
aus eine „Öffnungsfunktion“ für Studierende aus nicht-akademischen Milieus 
hat, was allerdings vermutlich mit einer starken Orientierung an der Praxis 
einhergeht. Insgesamt wird der Theorie-Praxis-Transfer von den Studierenden 
zudem überdurchschnittlich positiv beurteilt. Im Vergleich zeigen sich aber 
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auch besondere Belastungskonstellationen für diese dual Studierenden (z. B. 
hohe Entfernung zwischen Wohn- und Studienort). Die detaillierte Analyse 
von Studienabbrüchen verdeutlicht darüber hinaus eine hohe Heterogenität an 
Gründen und Bedingungsfaktoren.

Schlüsselwörter
Soziales Profil der Studierendenschaft · Studienverlauf · Belastungen ·  
Studienabbruch · Theorie-Praxis-Transfer

Duale Studienangebote, die das Studium am Lernort Hochschule mit prakti-
schen Erfahrungen in Betrieben, Unternehmen, öffentlichen Behörden und sozia-
len Einrichtungen verbinden, erfreuen sich in der Bundesrepublik Deutschland 
zunehmender Beliebtheit, wie auch der Anstieg dieser Studienangebote in den 
letzten Jahren zeigt (vgl. Hofmann und König 2017, S. 11). Deutlich wird dies 
besonders bei Sozial- und Gesundheitsberufen: Hier hat sich zwischen 2010 und 
2016 die Anzahl der dualen Studienangebote (Erstausbildung) mit einem Anstieg 
von 31 auf 159 Studiengänge mehr als verfünffacht (vgl. ebd., S. 14 f.).

Als einer der Gründe für dieses Wachstum lässt sich zunächst das Interesse der 
ausbildungstragenden Betriebe und Organisationen („Praxisstellen“) anführen: 
eine praxisnähere Ausbildung der dual Studierenden, die Gewinnung von Nach-
wuchskräften sowie eine für potenzielle Bewerber*innen hohe Attraktivität dua-
ler Studienplätze (vgl. Kupfer 2013, S. 27). Speziell für die Soziale Arbeit ist 
darüber hinaus anzunehmen, dass der anhaltend hohe Fachkräftebedarf auch 
weiterhin dazu beitragen wird, dass freie und öffentliche Träger verstärkt in sol-
che Studienmodelle investieren. Die dual Studierenden begründen ihre Studien-
wahl dagegen vorrangig mit der Hoffnung auf eine optimale Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben, dem Sammeln berufspraktischer Erfahrungen, der finanziellen 
Unterstützung während des Studiums sowie einer gesicherten beruflichen Zukunft 
(vgl. Gensch 2014, S. 63). Die Vorteile einer finanziellen Absicherung sowie 
subjektiv erhoffte höhere Arbeitsmarktchancen sind wiederum für Studierende 
aus nichtakademischen Herkunftsmilieus und/oder aus finanziell benachteiligten 
Lebenslagen besonders attraktiv, wie beispielsweise Meyer (2013) auf Basis der 
Ergebnisse einer Befragung von Studierenden der Sozialen Arbeit an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) vermutet. Zur These einer solchen 
„Öffnungsfunktion“ des dualen Studiums gibt es allerdings widersprüchliche 
empirische Befunde (vgl. Hähn 2015, S. 43; Krone und Mill 2012, S. 14).
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Trotz oder gerade aufgrund des starken quantitativen Wachstums und der 
Vorteile dieses Studiensystems mehren sich allerdings auch kritische Stimmen. 
Dabei wird beispielsweise der hohe zeitliche Druck, dem dual Studierende aus-
gesetzt sind, genannt. Praxis- und Studienphasen wechseln sich häufig nahtlos ab 
und es müssen in relativ kurzer Zeit eine Fülle an Prüfungsleistungen erbracht 
werden. So kritisiert beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund (2017, 
S. 17), dass „entgegen der ursprünglichen Intention viele duale Studienangebote 
als Intensivstudiengänge konzipiert und akkreditiert sind. […] Auch Studierende 
haben ein Recht auf eine gesunde Work-Life-Balance.“ Die DHBW (2017) kon-
statiert hierzu ebenfalls, dass „die Studierenden zunehmend Schwierigkeiten 
haben, den Anforderungen eines dualen Intensivstudiums gerecht zu werden“ 
(vgl. ebd. S. 55). Neben diesen auf die (zu) hohe Belastungsintensität des dualen 
Studiums zielenden kritischen Stimmen wird in aktuellen Studien auf bestehende 
Schwächen beim Theorie-Praxis-Transfer hingewiesen. Zum einen scheinen 
„die Koordination und der Informationsaustausch zwischen den beiden Lern-
orten […] in Teilen defizitär zu sein“ (Hesser et al. 2017, S. 71), zum anderen 
dürfe „die Verantwortung für Verknüpfung und Transfer hochschulischer und 
betrieblicher Lerninhalte nicht allein auf den Schultern der Studierenden lasten“ 
(Kupfer 2013, S. 29), sondern müsse von einer curricularen Verbindung berufs-
praktischer und akademischer Inhalte getragen werden. Aus einer professions-
theoretischen Perspektive kritisiert Otto (2018, S. 197 f.) in Bezug auf das duale 
Studium der Sozialen Arbeit, dass sich durch die Dualität des Studiums die Zeit 
für wissenschaftliche Seminare erheblich reduzieren würde. Bei einer vorrangig 
an berufspraktischen Erfordernissen orientierten Umsetzung des dualen Stu-
diums befürchtet er das „Ende der wissenschaftlich-systematischen Grundlegung 
einer modernen Sozialen Arbeit“ (ebd., S. 198). Analog dazu warnt der Wissen-
schaftsrat (2013, S. 30) vor dem „Risiko des Verlustes an wissenschaftlicher 
Solidität und Vertiefung“ und fordert daher, „bei der Ausbildung dual Studieren-
der nicht nur kurzfristige Bedarfe des Arbeitsmarktes zu bedienen“ (ebd., S. 29).

Der vorliegende Beitrag thematisiert einige der oben genannten Aspekte 
am Beispiel des dualen Studiums der Sozialen Arbeit an der DHBW. Die nach-
folgende Analyse basiert dabei auf empirischen Daten der Panelstudie „Studien-
verlauf – Weichenstellungen, Erfolgskriterien und Hürden im Verlauf des 
Studiums an der DHBW“ (Deuer et al. 2017). Das Forschungsanliegen dieser Stu-
die sowie die für die folgenden Ausführungen zugrunde gelegte Datenbasis wer-
den im Folgenden kurz skizziert. Die empirischen Betrachtungen fokussieren dann 
nacheinander das soziale Profil von dual Studierenden der Sozialen Arbeit und 
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die Frage nach der „Öffnungsfunktion“ des dualen Studiums, die Einschätzung 
der Studierenden zur Qualität des Theorie-Praxis-Bezugs im dualen Studium der 
Sozialen Arbeit sowie die wahrgenommenen Belastungen der dual Studierenden, 
die eventuell sogar mit Studienabbrüchen einhergehen können. Abschließend 
greift der Beitrag die oben genannten Diskurslinien auf und versucht Perspektiven 
für die weitere Entwicklung des dualen Studiums der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.

Im Rahmen der vierjährigen Panelstudie werden Studierende der DHBW an 
allen Standorten und Fakultäten (Wirtschaft, Technik, Sozialwesen) zwischen 2016 
bis 2019 jährlich zu ihrer aktuellen Studiensituation befragt. Mit einem Rücklauf 
von etwa 20 % bildet diese Studie die Einschätzung von einem Fünftel aller zu die-
sem Zeitpunkt immatrikulierten Studierenden der DHBW ab; diese Daten können 
wiederum mit anonymisierten hochschulinternen Daten kombiniert werden, um zu 
vertieften Aussagen zu gelangen. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Studie 
regelmäßig Studienabbrecher*innen zu den Gründen ihres Abbruchs befragt. Tab. 1 
stellt die Verteilungen zu Alter, Geschlecht und Fakultätszugehörigkeit der bis-
herigen drei Panel-Befragungen sowie der Abbrecher*innen-Befragung, auf deren 
Daten in der vorliegenden Untersuchung zurückgegriffen wird, dar.

Tab. 1  Deskriptive Daten zu den Erhebungen im Rahmen der Panelstudie der DHBW

aDas Durchschnittsalter bezieht sich bei den Panel-Befragungen auf das Alter beim 
Studienbeginn, bei den Studienabbrecher*innen auf das Alter zum Zeitpunkt des Abbruchs

Datenquelle N Durchschnittsaltera Geschlecht Fakultät

Panel- 
Befragungen  
(2016, 2017, 2018); 
befragt wurden 
jeweils drei  
Jahrgänge

15.123 20,27 52 % weiblich
48 % männlich

Sozialwesen 9,5 %
Technik 31,5 %
Wirtschaft 58,9 %

Befragung von 
Studienab-
brecher*innen  
(regelmäßige 
Befragung  
2017–2018)

902 21,80a 43 % weiblich
57 % männlich

Sozialwesen 4,0 %
Technik 38,0 %
Wirtschaft 58,0 %



215Duales Studium der Sozialen Arbeit – breite Zugangsmöglichkeiten …

1  Soziales Profil der Studierenden – Wer studiert 
Soziale Arbeit dual?

Die Frage nach dem sozialen Profil von dual Studierenden im Fachbereich Sozial-
wesen kann zwar empirisch-deskriptiv beantwortet werden, eine systematische 
theoretische Einbettung ist aber gleichsam komplizierter, zumal hierzu bisher kaum 
grundlegende Analysen existieren. Eine solche Einbettung könnten sozialisations-
theoretische Überlegungen zum Einfluss der sozialen Herkunft bzw. der Milieu-
zugehörigkeit auf die Studienfachwahl bzw. auf die Wahl eines dualen Studiums 
ermöglichen (vgl. Meyer 2013, S. 30). Milieus sind bestimmt durch ähnliche Wert-
haltungen und Mentalitäten, die wiederum Wahrnehmungen, Entscheidungen und 
Alltagspraxis entscheidend prägen (vgl. Hradil 2006, S. 4). Was das Verständ-
nis individueller Entscheidungen, Wahrnehmungsmuster und Verhaltensweisen 
betrifft, ist ferner das Habituskonzept von Pierre Bourdieu (1998) relevant, der 
davon ausgeht, dass die durch die Ausstattung mit unterschiedlichen Kapitalsorten 
(ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) bestimmte Position eines Indi-
viduums im sozialen Raum zu einer spezifischen Ausbildung eines Habitus‘ führt 
(vgl. ebd. S. 20 f.). Dieser Habitus als ‚strukturierende Struktur‘ wird einerseits 
durch Sozialisationsprozesse geprägt, beeinflusst aber auch gleichermaßen als 
Wahrnehmungs-, Denk und Handlungsschemata die alltägliche Praxis eines Men-
schen (ebd.). Insofern gilt dieser Habitus als äußerst stabil und trägt dazu bei, dass 
Entscheidungen auf der Grundlage der gegebenen Möglichkeiten und Präferenzen 
gefällt werden. Bezogen auf die Motivation, einen bestimmten Beruf zu ergreifen 
bzw. einen bestimmten Ausbildungsweg zu wählen, spielen daher vermutlich 
milieuspezifische Präferenzen sowie der durch entsprechende Sozialisationsprozesse 
geprägte Habitus eine erhebliche Rolle. Hierbei könnte angenommen werden, dass 
ein duales Studium vor allem für Personengruppen aus nicht-akademischen Milieus 
interessant ist, weil hier der Stellenwert von „Praxis“ – analog zu einer klassischen 
dualen Ausbildung – als besonders zweckdienlich empfunden wird.

Die Fragestellung nach dem sozialen Profil von dual Studierenden der Sozialen 
Arbeit macht eine dreifache Differenzierung notwendig: Erstens muss untersucht 
werden, ob sich dual Studierende von Studierenden an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften (Fachhochschulen) und Universitäten unterscheiden, zweitens 
stellt sich die Frage nach Differenzen zwischen Studierenden der Sozialen Arbeit 
und anderer Fachbereiche, drittens gilt dann zu prüfen, ob sich dual Studierende der 
Sozialen Arbeit von dual Studierenden anderer Fachbereiche abgrenzen lassen:

• Vergleich zwischen dual Studierenden und nicht dual Studierenden: Bezüg-
lich des Bildungshintergrunds von dual und nicht dual Studierenden zei-
gen sich in einer Untersuchung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 
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Wissenschaftsforschung zwar keine signifkanten Unterschiede (vgl. Woisch 
et al. 2018, S. 3), bezieht man aber alle Fächergruppen (also beispielsweise 
auch Medizin und Jura) in die Analyse ein, so wird deutlich: „Studierende mit 
Nicht-Akademiker-Eltern haben […] eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein dua-
les Studium gegenüber einem regulären Studium aufzunehmen“ (ebd., S. 7). 
Am Beispiel dualer Studiengänge in Bayern zeigt Gensch (2014, S. 30) zudem 
auf, dass duale Studienformate im MINT-Bereich einen vergleichsweise höhe-
ren Frauenanteil aufweisen als nicht duale Studiengänge.

• Vergleich Studierende im Fachbereich Sozialwesen und anderer Fachbereiche: 
Bargel (2007, S. 174 ff.) zeigt in einer auf Fachhochschulen bezogenen Ana-
lyse der Studierendensurveys 1998–2004, dass der Anteil an Studierenden aus 
bildungsfernen bzw. ökonomisch weniger privilegierten Schichten (definiert 
über die soziale Herkunft der Eltern) im Sozialwesen deutlich höher ist als in 
anderen Studienrichtungen, während der Anteil der Kinder aus der höhe-
ren Dienstleistungsschicht (höhere Beamte, höhere Angestellte) und aus der 
Akademikerschaft geringer ist. Entsprechend, so die These Bargels, kann 
von einem hohen Anteil an „Bildungsaufsteigern“ unter den Studierenden im 
Studienbereich Sozialwesen ausgegangen werden. Aus diesem Befund leitet 
Bargel weiterhin die These ab, dass diese Studierenden nicht oder kaum über 
biografische Erfahrungen im Umgang mit einem akademischen Habitus ver-
fügen und sich daher eventuell auch größere Unsicherheiten im Studium ein-
stellen können. Weiterhin verdeutlichen die Analysen, dass Studierende im 
Sozialwesen im Vergleich zu betriebswirtschaftlichen und ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen häufiger weiblich (79 %) sind. Darüber hinaus ist 
der Anteil an älteren Studierenden (über 30 Jahre) mit 28 % höher als in ande-
ren Studiengängen (vgl. ebd.). Bezüglich der Gründe für die Studienwahl zei-
gen Untersuchungen, dass im Bereich der Sozialen Arbeit das Motiv, anderen 
zu helfen, der zwischenmenschliche Kontakt und der Wunsch, an gesellschaft-
licher Veränderung mitzuwirken, maßgeblich zur Studienwahl beitragen (vgl. 
Bargel 2007, S. 181; Schoneville et al. 2010, S. 43). Meyer (2013) konnte einige 
der von Bargel herausgearbeiteten Ergebnisse anhand einer Befragung von 
Absolvent*innen eines dualen Studiengangs der Sozialen Arbeit an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bestätigen, insbesondere den Befund, 
dass dual Studierende der Sozialen Arbeit oftmals „Bildungsaufsteiger*innen“ 
aus nicht-akademischen Milieus sind. Eine weitere Erkenntnis dieser Analysen 
ist, dass die Studienfachwahl häufig durch ideelle Motive (z. B. anderen Men-
schen helfen, sinnvolle Tätigkeit), aufgrund von privaten bzw. vorberuflichen 
Erfahrungen (etwa eine ehrenamtliche Tätigkeit) oder durch die Aussicht auf 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit (tätigkeitsbezogene Motive) motiviert war. 
Dabei lässt sich ein Zusammenhang zwischen diesen Motiven und dem jewei-
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ligen Herkunftsmilieu erkennen: Studierende aus eher bildungsaffinen Fami-
lien studieren Soziale Arbeit häufiger aufgrund von ideellen Motiven, während 
Studierende aus bildungsferneren Milieus ein Studium der Sozialen Arbeit vor 
allem aufgrund der Aussicht auf ein abwechslungsreiches Täigkeitsfeld wählen. 
Diese Befunde verdeutlichen, dass „Bildungsaufsteiger*innen“ ein duales Stu-
dium der Sozialen Arbeit vermutlich auch deswegen favorisieren, weil sie sich 
damit einerseits beruflich qualifizieren, andererseits aber auch aus familiären 
Traditionslinien lösen können (vgl. ebd., S. 46 f.).

Die dritte Frage nach den Unterschieden zwischen dual Studierenden der Sozia-
len Arbeit und anderen dual Studierenden wird in der nachfolgenden Analyse 
(Daten aus der DHBW-Panelstudie) genauer untersucht. Als Vergleichsgruppen 
dienen hier dual Studierende der DHBW aus den Fachbereichen Wirtschaft und 
Technik (Tab. 2).

Tab. 2  Soziales Profil der dual Studierenden der Sozialen Arbeit an der DHBW. (Im Ver-
gleich zu dual Studierenden der Fakultäten Wirtschaft und Technik)

Fakultät
Sozialwesen

Fakultät
Wirtschaft

Fakultät
Technik

Soziodemografie

Durchschnittsalter bei Studienbeginn 21,9
(n = 1444)

20,3
(n = 8911)

19,8
(n = 4767)

Anteil an Frauen im Studiengang (in %) 83,8
(n = 1444)

60,7
(n = 8911)

25,2
(n = 4768)

Migrationshintergrund (ja, in %) 15,5
(n = 1152)

16,2
(n = 8076)

12,3
(n = 3798)

Hochschulzugangsberechtigung (HZB)

Art der HZB (Allg. Hochschulreife, in %) 77,6
(n = 1349)

87,2
(n = 8228)

88,7
(n = 4–405)

HZB-Note (M) 2,6
(n = 1433)

2,2
(n = 8747)

2,0
(n = 4661)

Berufliche Qualifizierung

Anteil beruflich Qualifizierter (ja, in %) 21,4
(n = 800)

21,9
(n = 4884)

18,1
(n = 2578)

Familiärer Hintergrund

Finanzielle Situation im Elternhaus (gut/sehr gut, 
in %)

72,1
(n = 610)

81,6
(n = 3770)

81,9
(n = 1980)

Nicht-akademischer Bildungshintergrund
(beide Eltern ohne Hochschulabschluss, in %)

66,8
(n = 1360)

60,9
(n = 8090)

58,1
(n = 4321)
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Die soziodemografischen Befunde weisen große Parallelen zur Unter-
suchung von Bargel (2007) an Fachhochschulen auf. Auch im dualen Studium 
an der DHBW sind die Studierenden an der Fakultät Sozialwesen bei Studien-
beginn durchschnittlich älter als an anderen Fakultäten und der Anteil an Frauen 
überwiegt deutlich. Hinsichtlich des Hochschulzugangs zeigen sich eben-
falls Unterschiede zwischen den Fakultäten: Im Sozialwesen studieren deutlich 
mehr Personen ohne allgemeine Hochschulzugangsberechtigung (22,4 %), und 
auch die Noten, die zur Aufnahme eines Studiums berechtigen, sind im Schnitt 
schlechter als bei den anderen Fakultäten.

Bezogen auf die Frage nach der „Öffnungsfunktion“ des dualen Studiums für 
Personen aus eher bildungsfernen Familien zeigen sich ebenfalls fakultätsspezi-
fische Unterschiede: So ist der Anteil derjenigen Studierenden, die die finanzielle 
Situation in ihrem Elternhaus als gut oder sehr gut einschätzen, im Sozialwesen 
am geringsten ausgeprägt (72,1 %), und ca. zwei Drittel der Studierenden kom-
men aus Familien mit einem nicht-akademischen Bildungshintergrund (66,8 %). 
Der Anteil an Familien ohne akademischen Hintergrund entspricht in etwa den 
Befunden von Meyer (2013), der auf Befragungsdaten von ehemaligen dual Stu-
dierenden der DHBW (Standort Stuttgart) zurückgreift (n = 197). Fasst man die 
Informationen zu den Berufsabschlüssen der Eltern in dieser Studie zusammen, 
so beläuft sich auch hier der Anteil an Eltern ohne abgeschlossenes Hoch-
schulstudium auf knapp zwei Drittel. Nur in 25 % der Fälle hat mindestens ein 
Elternteil einen Hochschulabschluss und in weiteren 11 % haben beide Eltern-
teile ein Studium absolviert. Alles in allem bestätigen die Daten der DHBW-Pa-
nelstudie also frühere Untersuchungen (vgl. Meyer 2013; Bargel 2007), wonach 
im Studienbereich Sozialwesen von einem hohen Anteil an „Bildungsauf-
steiger*innen“ ausgegangen werden muss.

Die auf Basis der Daten der DHBW-Panelstudie vorgenommene Analyse 
der Motive zur Wahl eines dualen Studiums der Sozialen Arbeit im Vergleich 
zu einem dualen Studium im Bereich Wirtschaft und Technik bestätigt ebenfalls 
die bereits von Bargel (2007) und Meyer (2013) identifizierten Motivkomplexe. 
So zeigt sich vor allem die zentrale Bedeutung ideeller und tätigkeitsbezogener 
Motive (vgl. Abb. 1). Für dual Studierende im Sozialwesen stellen die persön-
liche Neigung und Begabung, der Wunsch, anderen Menschen zu helfen sowie 
das spezifische Interesse an diesem Beruf die wichtigsten Entscheidungsgründe 
für die Wahl ihres Studienfachs dar. Im Vergleich zu den anderen Fakultäten 
haben materielle Motive (gute Arbeitsmarktchancen und ein hohes Einkommen) 
dagegen nur eine nachrangige Bedeutung. Intrinsische und fachbezogene Motive 
dominieren daher die Studienmotivation bei dual Studierenden im Sozialwesen.
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Des Weiteren zeigt sich, dass das Interesse an den wissenschaftlichen Inhal-
ten des Studiums im Sozialwesen im Vergleich zu den anderen Fakultäten eine 
geringere Bedeutung für die Studienentscheidung hat (M = 2,80). Diese Unter-
schiede können möglicherweise mit dem sozialen Profil der Studierenden im 
Sozialwesen erklärt werden, von denen der Großteil aus nicht-akademischen 
Milieus kommt. Tatsächlich zeigt sich, dass Studierende mit nicht-akademischem 
Bildungshintergrund dem Studienmotiv „Wissenschaftliches Interesse“ in gerin-
gerem Maße zustimmen (Differenz im Mittel = −0,08; p < 0,01) und hingegen 
das Studienmotiv „gezielter Berufswunsch“ etwas stärker ausgeprägt ist (Diffe-
renz im Mittel = 0,07; p < 0,01) als bei Studierenden aus akademischen Milieus. 
Für Studierende ohne allgemeine Hochschulreife hat der gezielte Berufswunsch 
ebenfalls eine höhere Bedeutung bei der Entscheidung zum Studium (Differenz 
im Mittel = 0,36; p < 0,001). Diese Befunde legen insgesamt den Schluss nahe, 
dass das duale Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW zwar eine gewisse 
„Öffnungsfunktion“ für Personen aus bildungsferneren Milieus besitzt, diese Per-
sonen allerdings ein geringeres Interesse an der wissenschaftlichen Fundierung 
ihres Studienfachs haben. In diesem Zusammenhang kommt der Sozialisation im 
Studium und damit den Hochschullehrenden aber eine zentrale Verantwortung zu. 
Hochschullehrende sollten in weitaus höherem Maße die Aneignung akademi-
scher Wissensbestände unterstützen, denn: „Nicht nur das Herkunftsmilieu, son-
dern auch ein Studium sozialisiert, indem kulturelles Kapital vermittelt wird und 
Habitusbildung stattfindet“ (Meyer 2013, S. 48).

Abb. 1  Motive der Studienwahl von dual Studierenden der Sozialen Arbeit. (Mittelwerte 
im Vergleich zu anderen Fakultäten; 1 = „unwichtig“, 5 = „sehr wichtig“)
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2  Theorie-Praxis-Transfer im dualen Studium der 
Sozialen Arbeit

Eine Spezifik des Studiums an der DHBW ist das Anliegen, die oben genannte 
Aneignung akademischer Wissensbestände mit Erfahrungen in den Praxisstellen 
zu verzahnen. Hier stellt sich die Frage, wie Studierende diese Verbindung von 
theoretischen und praktischen Inhalten im dualen Studium der Sozialen Arbeit 
bewerten. Der Theorie-Praxis-Transfer stellt einerseits einen zentralen Bestand-
teil dualer Studienkonzepte dar (vgl. Ratermann und Mill 2015, S. 101), anderer-
seits wurde dessen Realisierung in Studien zum dualen Studium oftmals kritisiert 
(Kupfer 2013, S. 29; Hesser et al. 2017, S. 71).

Zur Überprüfung dieser Aussagen wird wiederum auf die oben genannten 
Paneldaten und den in diesen Daten abgefragten Score „Theorie-Praxis-Transfer“  
(Score aus sechs Items; Cronbachs α = 0,77; Skala: 1 = „unzufrieden“ bis 
5 = „zufrieden“) zurückgegriffen. Bezogen auf den Gesamtscore lässt sich die 
Zufriedenheit der dual Studierenden mit dem Theorie-Praxis-Transfer als mittel-
mäßig bezeichnen (M = 3,05). Allerdings werden einzelne Bereiche besonders 
negativ bewertet. Insbesondere die Aussage „Theorie- und Praxisphasen bauen 
meistens systematisch aufeinander auf und ergänzen sich“ erhält von den Studie-
renden nur wenig Zustimmung (M = 2,41). Das in den bisherigen Studien diag-
nostizierte Optimierungspotenzial hinsichtlich der Verknüpfung von Theorie und 
Praxis im dualen Studium wird also auch in der vorliegenden Auswertung sichtbar.

Für den vorliegenden Beitrag sind jedoch vor allem die fakultätsspezifischen 
Unterschiede interessant: So wird der Theorie-Praxis-Transfer im Sozialwesen 
(M = 3,27) positiver wahrgenommen als an den anderen Fakultäten (Wirtschaft: 
M = 3,08; Technik: M = 2,94). Am stärksten zeigt sich dieser Unterschied in den 
Aussagen „Meine praktischen Erfahrungen haben mir ein besseres Verständnis 
für die Theorie gebracht“ und „Die Praxiserfahrungen der Studierenden wer-
den systematisch in die Lehrveranstaltungen einbezogen und reflektiert“. Beide 
Aspekte werden von den dual Studierenden im Sozialwesen (M = 3,87 bzw. 
M = 3,41) deutlich positiver eingeschätzt als von den beiden Vergleichsgruppen 
(Wirtschaft: M = 3,57 bzw. M = 2,80; Technik: M = 3,59 bzw. M = 2,38). Dies 
deutet darauf hin, dass die Praxiserfahrungen im dualen Studium der Sozialen 
Arbeit nicht ausschließlich als eine „Umsteuerung der Studienmoral auf eine vor-
zeitige Fixierung auf die Praxis“ (Otto 2018, S. 298) verstanden werden können, 
sondern dass diese vielmehr auch die theoretisch-fachliche Auseinandersetzung 
an der Hochschule bereichern und ein vertieftes Verständnis der Theorien ermög-
lichen, wenn sie in den Seminaren angemessen aufgegriffen und reflektiert wer-
den. Insbesondere dieser Befund verweist noch einmal mehr auf die besondere 
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Verantwortung der Lehrenden sowie auf die Chance, Studierenden mit wenig 
Affinität zu akademischen Auseinandersetzungen auch theoretische Aspekte 
näherbringen zu können.

3  Belastungen im dualen Studium der Sozialen 
Arbeit

Neben den Fragen nach dem sozialen Profil, den Motivlagen und den Ein-
schätzungen zum Theorie-Praxis-Transfer soll im Folgenden untersucht werden, 
wie dual Studierende der Sozialen Arbeit an der DHBW ihr Studium bewältigen 
und welchen besonderen Belastungen sich aus dem als Intensivstudium kon-
zipierten Studiengang der Sozialen Arbeit (B. A.) ergeben. Auch hier wird wie-
der ein Vergleich zwischen den Fakultäten Sozialwesen, Technik und Wirtschaft 
gezogen.

Die Work-Life-Balance (Score aus fünf Items; Cronbachs α = 0,87; Skala: 
1 = „gering“ bis 5 = „hoch“) der dual Studierenden, definiert als „Einstellung 
gegenüber der eigenen Lebenssituation […], die sich auf das Vereinbaren ver-
schiedener Lebensbereiche, Rollen und Ziele bezieht“ (Syrek et al. 2011, S. 135), 
ist in allen Studienbereichen der DHBW etwa gleichermaßen auf einem mittleren 
Niveau ausgeprägt (M = 3,34). Hier scheint also zwischen den einzelnen Fakul-
täten ein ähnliches Belastungsniveau vorzuliegen. Bei einer Betrachtung weite-
rer Belastungsindikatoren zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede zwischen 
den Fakultäten: So berichten im Sozialwesen vergleichsweise viele Studierende 
von gesundheitlichen (37,9 %) und persönlichen (25,9 %) Problemen (Wirtschaft: 
24,7 % bzw. 19,2 %; Technik: 20,0 % bzw. 15,5 %). Diese Unterschiede könn-
ten wiederum mit dem sozialen Profil der Studierenden zusammenhängen: Eine 
multivariate Auswertung zeigt nämlich, dass ältere Studierende (26 Jahre und 
älter) sowie weibliche Studierende häufiger von persönlichen und gesundheit-
lichen Problemen berichten (alle Unterschiede signifikant bei p < 0,001). Anhand 
der vorliegenden Daten kann allerdings nicht beantwortet werden, inwieweit die 
auftretenden Problemlagen auf das duale Studium oder auf sonstige Lebensum-
stände zurückgeführt werden können. Allerdings lässt sich ein Zusammenhang 
zwischen diesen Belastungen und den Studienleistungen sowie einem Studien-
abbruch näher bestimmen. Eine Analyse auf Basis der Daten aller drei Fakul-
täten zeigt: Sowohl Studierende mit persönlichen Problemen (Differenz im 
Mittel = 0,20; p < 0,001) als auch Studierende mit gesundheitlichen Problemen 
(Differenz im Mittel = 0,11; p < 0,001) zeigen zum Zeitpunkt der Befragung 
schlechtere Studienleistungen als die jeweiligen Vergleichsgruppen. Auch das 
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Risiko für einen Studienabbruch ist bei diesen Gruppen stärker ausgeprägt: Stu-
dierende mit persönlichen Problemen haben in 6,0 % der Fälle ihr Studium vor-
zeitig beendet (Vergleichsgruppe: 2,1 %), Studierende mit gesundheitlichen 
Problemen in 4,3 % der Fälle (Vergleichsgruppe: 2,3 %). Aus diesen Werten kann 
jedoch nicht auf generelle Abbruchsquoten an der DHBW geschlussfolgert wer-
den, da sich diese Aussagen nur auf diejenigen Studierenden beziehen, die sich an 
der Befragung im Rahmen der Panelstudie beteiligt haben (siehe Tab. 1).

Eine bei der Frage nach Belastungen ebenfalls zu berücksichtigende 
Besonderheit des dualen Studiums ist die räumliche Distanz zwischen Hoch-
schule und Praxisstelle, die wiederum mit einem erheblichen Pendelaufwand 
zwischen Wohnort und Hochschule bzw. zwischen Wohnort und Praxisstelle ein-
hergehen kann. Damit in Zusammenhang steht auch die Frage, welchen Lebens-
mittelpunkt die Studierenden bei der Wahl ihres Wohnorts priorisieren. Für die 
dual Studierenden an der Fakultät Sozialwesen zeigt sich hierzu eine eindeutige 
Tendenz zur räumlichen Nähe des Wohnorts zur Praxisstelle: Während einer-
seits knapp 60 % der befragten Studierenden im Sozialwesen mehr als 50 km 
weit vom Wohnort zur Hochschule (täglich) pendeln, wohnen andererseits 
nahezu 90 % der Studierenden aus dem Sozialwesen in der Nähe ihrer Praxis-
einrichtung (maximal 50 km entfernt). Dieser Umstand erklärt sich jedoch ver-
mutlich auch dadurch, dass es nur drei Hochschulstandorte für das Studium der 
Sozialen Arbeit an der DHBW in Baden-Württemberg gibt, während die Praxis-
einrichtungen im ganzen Bundesland verteilt sind. Die Priorisierung des Wohn-
orts in räumlicher Nähe zur Praxiseinrichtung bestätigt aber dennoch die stärker 
berufsqualifizierend gelagerte Motivlage dual Studierender (vgl. dazu Abschn. 1). 
Unabhängig davon wird deutlich, dass 58 % aller befragten Studierenden der 
Fakultät Sozialwesen einen längeren Anfahrtsweg zur Hochschule (über 50 km) 
haben, während dies in den Fakultäten Wirtschaft und Technik nur 47 % bzw. 
40 % sind. Demnach ist die Belastung aufgrund des Pendelns bei den Sozial-
wesen-Studierenden höher ausgeprägt.

4  Studienabbrüche im dualen Studium – eine 
Typologie

Der Zusammenhang von Belastungen und dem Abbruch des Studiums leitet zu 
der Frage über, warum dual Studierende ihr Studium vorzeitig beenden. Hierzu 
wurde basierend auf den Daten der Abbrecher*innen-Befragung (aufgrund der 
ohnehin schon geringeren Fallzahlen sind hier alle Abbrecher*innen aus allen 
drei Fakultäten Sozialwesen, Wirtschaft und Technik einbezogen, vgl. oben) 
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eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt (Abstandsmaß: quadrierte euk-
lidische Distanz; Fusionierungsalgorithmus: Ward). Die Clusteranalyse legt ein 
Modell mit drei Clustern nahe. Dieses Modell wurde dann daraufhin überprüft, 
inwieweit sich die gebildeten Cluster im Hinblick auf verschiedene Abbruchs-
gründe unterscheiden. Dabei zeigen sich (hoch-)signifikante Unterschiede für 
die Abbruchgründe „Studienanforderungen“, „Studienbedingungen“, „Praxis-
phasen/Anforderungen in der Praxis“ sowie „Berufliche Neuorientierung“ (alle 
bei p < 0,001). Hingegen ist der Anteil derjenigen, die persönliche Gründe als 
Abbruchsgrund angegeben haben, in allen Clustern ähnlich stark ausgeprägt (zwi-
schen 23 % und 28 %). Dies weist darauf hin, dass persönliche Gründe bei allen 
Gruppen eine gleichermaßen relevante Rolle für den Studienabbruch einnehmen 
können. Die Unterschiede zwischen den gebildeten Clustern im Hinblick auf die 
einbezogenen Variablen finden sich in Tab. 3.

• Cluster 1 – „Belastete“ (46 %): Studierende, die diesem Typus zugeordnet 
wurden, brechen ihr Studium im Vergleich zu Studierenden in anderen Clus-
tern überproportional häufig aufgrund der Studienbedingungen (47,5 %) und/
oder persönlicher Gründe (28,2 %) ab (jeweils größter Anteil im Vergleich 
der drei Cluster), aber auch die Studienanforderungen (50,6 %) spielen eine 
gewisse Rolle (zweitgrößter Anteil im Vergleich der drei Cluster). Darüber 
hinaus zeigt sich in Tab. 3, dass die Work-Life-Balance in diesem Cluster am 
schlechtesten ausgeprägt ist, was auf Be- oder Überlastungen der Studieren-
den hinweist. Auch sind Abbrecher*innen dieses Typus am schlechtesten in 
ihrer Praxisstelle integriert und zeigen die niedrigste Zufriedenheit mit der 
Unterstützung und Betreuung durch die Lehrenden an der Hochschule. Alles 
in allem kann hier vermutet werden, dass die Rahmenbedingungen des dualen 
Studiums (sowohl in den Theorie- als auch Praxisphasen), eventuell in Inter-
aktion mit der individuellen Lebenssituation, einen Studienabbruch initiiert 
oder zumindest begünstigt haben.

• Cluster 2 – „Überforderte“ (41 %): Das zweite Cluster zeichnet sich vor-
rangig durch einen hohen Anteil an Studierenden aus, die aufgrund der 
Studienanforderungen (59,5 %) ihr Studium vorzeitig beendet haben. Dem-
entsprechend sind auch die Note der Hochschulzugangsberechtigung sowie 
der Notendurchschnitt bei Studienabbruch bei diesen Studierenden schlechter 
als bei Studierenden anderer Cluster (vgl. Tab. 3). Im Unterschied zum ers-
ten Cluster sind hier allerdings weniger belastende Lebens- oder Studienbe-
dingungen, sondern vielmehr eine Überforderung aufgrund der Anforderungen 
im Studium augenscheinlich ausschlaggebend für einen Abbruch. Dies wird 
daran deutlich, dass im Vergleich der drei Cluster die Studienbedingungen am 
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seltensten (30,4 %) als Abbruchsgrund genannt werden. Auch die Einschätzung 
der eigenen Work-Life-Balance und der Unterstützung und Betreuung durch 
die Lehrenden ist jeweils überdurchschnittlich. Das Fachinteresse und die 
Integration in die Praxisstätte sind in diesem Cluster sogar am stärksten aus-
geprägt, was darauf hinweist, dass hier eine hohe Identifikation mit dem und 
ein starkes Interesse am Studienfach vorliegen.

• Cluster 3 – „Enttäuschte“ (13 %): Im Unterschied zu den anderen beiden 
Clustern haben die Studienanforderungen bei Studierenden, die dem dritten 
Typus zugeordnet wurden, nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung als 
Abbruchgrund (23,9 %). Dies zeigt sich auch an den guten HZB-Noten und 
dem guten GPA zum Zeitpunkt des Studienabbruchs (vgl. Tab. 3). Augen-
scheinlich liegt der Abbruch nicht darin begründet, dass diese Studierenden 
an den Anforderungen (z. B. Prüfungsleistungen) scheitern. Auch die eigene 
Work-Life-Balance sowie die Unterstützung und Betreuung durch die Leh-
renden an der DHBW werden in diesem Cluster überdurchschnittlich gut ein-
geschätzt. Allerdings haben Studierende dieses Clusters ein deutlich geringer 
ausgeprägtes Fachinteresse (vgl. Tab. 3). Analog dazu stellt der Wunsch nach 

Tab. 3  Einbezogene Variablen in die Clusteranalyse Nachfolgend werden die drei Grup-
pierungen im Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Variablen und Werte näher 
beschrieben. Die Prozentangaben verdeutlichen zudem die Größe der jeweiligen Cluster 
(d. h. der Anteil an allen Abbrecher*innen in einem Cluster im Vergleich zu den anderen 
beiden Clustern):

aScore aus neun Items; Cronbachs α = 0,89; Skala: 1 = „gering“ bis 5 = „hoch“
bScore aus vier Items; Cronbachs α = 0,78; Skala: 1 = „unzufrieden“ bis 5 = „zufrieden“
cScore aus sieben Items; Cronbachs α = 0,79; Skala: 1 = „gering“ bis 5 = „hoch“
dScore aus fünf Items; Cronbachs α = 0,87; Skala: 1 = „gering“ bis 5 = „hoch“

Cluster N HZB-
Note

GPA Fachinte-
ressea

Unterstützung/
Betreuung 
durch  
Lehrendeb

Integration  
in der 
Praxisstellec

Work- 
Life- 
Balanced

1 255 Mittel-
wert

2,50 3,19 2,66 2,42 3,09 2,26

2 227 Mittel-
wert

2,54 3,37 3,60 3,09 3,96 3,24

3 71 Mittel-
wert

1,63 2,24 2,41 3,20 3,34 2,98

Gesamt 553 Mittel-
wert

2,40 3,14 3,01 2,80 3,48 2,76
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einer beruflichen Neuorientierung in diesem dritten Cluster den häufigsten 
Abbruchsgrund dar (50,7 %). Dieser Wunsch nach einer beruflichen Ver-
änderung zeigt sich auch darin, dass die Praxisphasen als Abbruchsgrund im 
Vergleich der drei Cluster am häufigsten genannt werden (35,2 %).

Da die Grundgesamtheit der befragten Abbrecher*innen ohnehin gering ist, 
wird ein Transfer dieser Ergebnisse auf die Untergruppe der Studierenden im 
Sozialwesen erschwert (n = 22). Betrachtet man dennoch die Verteilung der Stu-
dierenden aus dem Sozialwesen auf die einzelnen Abbruchtypen, so zeigt sich, 
dass sich vergleichsweise viele Abbrecher*innen in den Clustern 1 (45,5 %; 
n = 10) und 2 (50 %; n = 11) befinden, während nur eine Person dem Clus-
ter der „Enttäuschten“ zugerechnet wird. Es deutet sich demnach im Falle der 
Abbrecher*innen aus dem Sozialwesen an, dass eine Unzufriedenheit mit dem 
Studium kombiniert mit einer hohen Belastungsintensität einerseits und ein 
Scheitern an den Studienanforderungen trotz hohen Fachinteresses andererseits 
typische Konstellationen darstellen, die bei dual Studierenden im Sozialwesen 
zum Studienabbruch führen können.

5  Schlussfolgerungen und Perspektiven

Die vorliegenden Befunde zum sozialen Profil von dual Studierenden der Sozia-
len Arbeit bestätigen und vertiefen die Erkenntnisse bisheriger Studien (vgl. 
Bargel 2007; Meyer 2013). Zudem zeigt sich, dass dieses soziale Profil mit spezi-
fischen Motivlagen zur Wahl des Studienfachs einhergeht: Dual Studierende 
der Sozialen Arbeit entscheiden sich vorrangig aufgrund von idealistischen und 
pragmatisch-tätigkeitsbezogenen Gründen für ihr Studienfach. Insgesamt konnte 
auch gezeigt werden, dass ein duales Studium der Sozialen Arbeit insbesondere 
für Studierende aus nicht-akademischen Milieus attraktiv ist. Dass vermutlich 
einige Studierende im Umgang mit dem an den Hochschulen vorgefundenen 
„akademischen Habitus“ kaum Erfahrungen haben, bringt jedoch auch besondere 
Anforderungen für die Gestaltung von Hochschullehre mit sich. Dies gilt es aber 
nicht nur als Herausforderung, sondern gleichermaßen auch als Chance zu sehen, 
weil Studierende von einem Zugewinn an kulturellem und auch sozialem Kapi-
tal in jedem Fall profitieren, zumal (neu) erworbenes Kapital jeweils in andere 
Kapitalsorten transformierbar ist (vgl. Bourdieu 1983). Diese Überlegung weist 
auf eine besondere Verantwortung der Hochschullehrenden hin, diese Studieren-
den adäquat zu begleiten und zu fördern. Hier könnten und sollten entsprechende 
Unterstützungsangebote entwickelt und aufgebaut werden.
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Die Befunde zur Studienmotivation sowie die räumliche Wohnortnähe zu 
den Praxisstellen verweisen auf eine starke Orientierung an der „Praxis“ und 
damit vermutlich auch an den jeweiligen beruflichen Zukunftsplänen. In Tei-
len bestätigt sich damit die Befürchtung von Otto (2018, S. 297), dual Studie-
rende würden sich in erster Linie an berufspraktischen Vorgaben orientieren. 
Ohne deshalb das berechtigte Interesse der Studierenden an Praxisorientierung 
und den hohen Anwendungsbezug des dualen Studiums infrage zu stellen, ist 
dennoch gemäß der Forderungen des Wissenschaftsrats (2013, S. 30) darauf zu 
achten, dass sich die Ausgestaltung dualer Studiengänge im Sozialwesen nicht 
ausschließlich an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientiert, sondern 
dass vielmehr die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der eigenen Diszi-
plin gestärkt wird. Wie sich bei der Analyse der Einschätzungen zum Theorie-
Praxis-Transfer gezeigt hat, ergeben sich aber paradoxerweise gerade durch die 
Integration von Praxis in das Studium der Sozialen Arbeit entscheidende Chan-
cen, den Studierenden theoretische Inhalte näherzubringen, vor allem dann, wenn 
diese „anschlussfähig“ sind. Unabhängig davon ist dringend darauf zu achten, 
den dual Studierenden der Sozialen Arbeit ein „wirkliches“ duales Studium mit 
verschränkten Theorie- und Praxisphasen anstelle einer „Gleichzeitigkeit von 
beruflicher Ausbildung und akademischem Studium“ (Otto 2018, S. 297) zu 
ermöglichen.

Die Frage nach den Belastungen im dualen Studium stellt sich im Bereich 
Sozialwesen angesichts der vorliegenden Befunde in einer verschärften Form: 
Zwar ist die Work-Life-Balance in allen drei betrachteten Studienbereichen ähn-
lich ausgeprägt, jedoch berichten signifikant mehr Studierende im Sozialwesen 
von gesundheitlichen und persönlichen Problemen während des Studiums. Eine 
Rolle könnten hierbei vor allem die täglich zu bewältigenden Entfernungen zwi-
schen Wohnort und Hochschule bzw. zwischen Wohnort und Praxisstelle spielen. 
In der dargelegten Typologie von Studienabbrecher*innen wird die Bedeutung 
von Belastungen als Abbruchsgrund ebenfalls deutlich. Insbesondere im ersten 
Typus („Belastete“) nehmen diese eine zentrale Rolle ein. Aufgrund der auf-
gezeigten Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Belastungsrisiken 
und der Studienleistung sowie dem Studienabbruchsrisiko der Studierenden ist 
daher in Zukunft zu überlegen, welche Lösungen und Flexibilisierungsmöglich-
keiten es in dem als Intensivstudium konzipierten System dualer Studiengänge 
geben könnte.

Einschränkend ist zu den vorliegenden Befunden anzumerken, dass sie ledig-
lich auf einem Vergleich unterschiedlicher Studienbereiche innerhalb des dualen 
Studiums beruhen und keine Bezüge zu anderen Studienformen und Hochschulen 
hergestellt werden. Zum Vergleich von dualen und „klassischen“ Studiengängen 
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gibt es bislang nur vereinzelte Erkenntnisse (Trautwein et al. 2006; Weich und 
Kramer 2016), die es in Zukunft insbesondere in Bezug auf bestimmte Studien-
bereiche zu vertiefen gilt. Darüber hinaus wurden lediglich querschnittliche Aus-
wertungen vorgenommen, was keine Prognosen zum Studienverlauf von dual 
Studierenden der Sozialen Arbeit (im Vergleich zu anderen Studienbereichen und 
Studienformen) ermöglicht. Hier sollten zukünftige Forschungsprojekte in qua-
litativer und quantitativer Weise ansetzen, um den Fragen nach Belastungen im 
Studienverlauf in dualen Studiengängen der Sozialen Arbeit, nach Professionali-
sierungs- und De-Professionalisierungsprozessen sowie nach dem Wechselspiel 
von Theorie und Praxis angemessen nachgehen zu können.
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Zusammenfassung
Sozialpädagog*innen sind mit einer zunehmenden Komplexität der Aufgaben 
und Handlungsfelder und damit steigenden Anforderungen an die Professio-
nalität konfrontiert. Dies wiederum bedingt grundlegende Anpassungen in 
der Qualifizierung von Sozialpädagog*innen im Sinne eines vertieften Fach-
wissens, einer verstärkten Vielseitigkeit und einer höheren Flexibilität. In die-
sem Beitrag wird zum einen herausgearbeitet, inwieweit das duale Studium 
Qualifizierungsvorteile gegenüber der dualen Ausbildung und dem klassischen 
Studium der Sozialpädagogik bieten kann. Dazu wird auch eine Auffächerung 
der Lernorte sowie die Differenzierung von Wissensformen vorgenommen. 
Zum anderen wird ausgelotet, welche Faktoren die individuelle Kompetenzent-
wicklung während des Studiums fördern können. Dazu wurde eine explanative 
Studie mit Studierenden der Internationalen Berufsakademie am Studienort 
Köln durchgeführt.
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Sozialpädagog*innen sind in immer mehr und gleichzeitig sehr heterogenen Ein-
richtungen tätig und werden dort mit sehr unterschiedlichen Aufgabenfeldern 
und Herausforderungen konfrontiert. Allen Einsatzfeldern gemeinsam ist dabei 
der Trend zu einer zunehmenden Komplexität und damit auch zu steigenden 
Anforderungen an die Professionalität des handelnden Personals.

Dies wiederum bedingt grundlegende Anpassungen in der Qualifizierung von 
Sozialpädagog*innen im Sinne eines vertieften Fachwissens, einer verstärkten 
Vielseitigkeit und einer höheren Flexibilität. In diesem Zusammenhang tritt das 
duale Studium der Sozialpädagogik verstärkt in den Fokus von Hochschulen, 
Einrichtungen und Studierwilligen. Durch die bereits im Qualifizierungsprozess 
kontinuierlich angelegte Verknüpfung von Theorie und Praxis versprechen diese 
Studiengänge, den steigenden Anforderungen an die Qualifizierung von Sozialpä-
dagog*innen in besonderem Maße gerecht zu werden.

Im vorliegenden Beitrag sollen die Rahmenbedingungen, Inhalte und 
Erfolgsfaktoren eines dualen Studiums mit Blick auf die individuelle 
Kompetenzentwicklung der Studierenden näher beleuchtet werden. Auf-
bauend auf einer kurzen Darstellung der aktuellen Anforderungen an die 
Professionalität von Sozialpädagog*innen und der Besonderheiten dua-
ler Studiengänge werden die Bedingungen und Einflussfaktoren der indi-
viduellen Kompetenzentwicklung von Studierenden in einem dualen 
Studiengang der Sozialpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der 
Lernorte und der individuellen Voraussetzungen der Studierenden ana-
lysiert. Auf Basis des entwickelten Modells werden erste Ergebnisse einer 
Pilotstudie zu den Einflussfaktoren eines erfolgreichen individuellen 
Kompetenzerwerbs vorgestellt, aus denen sich Ansätze sowie vertiefende 
Fragestellungen für die Ausgestaltung dualer Studienangebote in der 
Sozialpädagogik ableiten lassen.
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1  Lernortverknüpfung als Erfolgsfaktor der 
individuellen Kompetenzentwicklung im dualen 
Studium der Sozialpädagogik

Ausgehend vom Ziel der individuellen Kompetenzentwicklung im Rahmen eines 
dualen Studiums der Sozialpädagogik werden im Folgenden die Beiträge der 
typischen Lernorte im dualen Studium sowie die studierendenbezogenen Ein-
flussfaktoren auf eine gelungene Lernortverknüpfung analysiert.

1.1  Individuelle Kompetenzentwicklung als Ziel im 
dualen Studium der Sozialpädagogik

Steigende Anforderungen an die Professionalisierung von Sozialpädagog*innen 
führen zu neuen Herausforderungen in der Qualifizierung, insbesondere mit Blick 
auf die individuelle Kompetenzentwicklung.

1.1.1  Professionalisierung als Herausforderung der 
Qualifizierung von Sozialpädagog*innen

Sozialpädagog*innen sind heute mit einer großen Vielfalt an sozialen Ungleich-
heiten konfrontiert. Eine Potenzierung der Anforderungen ergibt sich nicht nur aus 
der Pluralisierung, sondern auch daraus, dass die Ungleichheiten nicht nur verti-
kal verortet werden können. Je nach intersektioneller Konstellation zeigt sich auch 
die Gleichzeitigkeit mit horizontalen Ungleichheiten. In der Folge greifen alte 
Schichtungsmodelle von Gesellschaften und deren Erklärungspotenzial nicht mehr.

Der gesellschaftliche Kontext kann beschrieben werden als Entwicklung von 
einer streng hierarchischen Gesellschaftsstruktur mit Normen und Verhaltens-
vorschriften, mithilfe derer Abweichungen mit eindeutiger Definitionsmacht 
bestimmt werden konnten, hin zu einer individualisierten Industriegesellschaft, 
die durch eine hohe Pluralisierung von Werten und Normen gekennzeichnet ist 
sowie den Akteur*innen in der industriellen Risikogesellschaft die Verantwortung 
für ein gelingendes Leben zuweist. Dementsprechend liegen die veränderten 
Anforderungen an Sozialpädagog*innen im Kern zum einen in der Unterstützung 
von lösungsoffenen Prozessen, während im 18. und 19. Jh. noch eindeutige 
Anweisungen gültig waren, was im gesellschaftlichen Kontext erreichbar war und 
wie man es erreichen konnte. Zum anderen geht es heute um eine Unterstützung 
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zum Erhalt der Handlungsfähigkeit, der sozialen Verortung im industriegesell-
schaftlichen Kontext (vgl. Thole 2012, S. 75). Sozialpädagog*innen sind beauftragt, 
mithilfe ihrer analytischen Kompetenz auf Basis einer Personen- und Situations-
diagnose in kritischen Lebenssituationen mit den Klient*innen zusammen einen 
adäquaten Lösungsansatz zu entwickeln und diese in der Umsetzung zu unter-
stützen. Dafür benötigen sie ein breites Spektrum an interdisziplinärem Wissen und 
Kompetenzen.

Ergänzt man Nieke (2002, S. 16) Konzept der vier Komponenten zur Defini-
tion einer professionellen sozialpädagogischen Kompetenz um psychologische 
und juristische Komponenten, so zählen dazu:

• Gesellschaftsanalyse (soziologische Aspekte)
• Psychologische/psychiatrische Analyse
• Juristische Einordnung
• Situationsdiagnose (Analyse von Handlungssituationen)
• Selbstreflexion (Ethik, berufliches Selbstkonzept)
• Professionelles Handeln (u. a. Ethik)

Es wird deutlich, dass diese Kompetenzvielfalt bereits bei der Qualifizierung von 
Sozialpädagog*innen Berücksichtigung finden muss.

1.1.2  Potenziale des dualen Studiums als Qualifizierungsweg
Im Vergleich der alternativen Qualifizierungswege für Sozialpädagog*innen weist 
das duale Studium den am stärksten integrierten Ansatz auf, da es den Studieren-
den durch die Integration verschiedener Lernorte simultan theoriebasierte Kennt-
nisse auf akademischem Niveau und praktische Erfahrungen im Berufsalltag 
anbietet.

Im Detail unterscheiden sich die vielfältigen Modelle dualer Studiengänge 
dabei u. a. mit Blick auf die zeitliche Organisation, den Grad der Verschränkung 
von Theorie- und Praxisphasen und die Art und Zahl der kooperierenden Lern-
orte. Ein großer Teil der Modelle ist praxisintegrierend organisiert, wobei grund-
sätzlich zwischen Blockmodell, Wochenmodell und Modell der geteilten Woche 
unterschieden werden kann.

Die konkrete Ausgestaltung des dualen Studiums ist je nach Anbieter und 
auch im Verlauf aufeinanderfolgender Studienordnungen relativ flexibel, sodass 
sich verändernde Anforderungen auch zeitnah aufgenommen und widergespiegelt 
werden können.
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Insgesamt ist daher festzuhalten, dass das duale Studium mit Blick auf die 
erforderliche Professionalisierung eine besonders gute Basis für die Quali-
fizierung von Sozialpädagog*innen bildet. Entscheidend für die Nutzung der 
Potenziale des dualen Studiums ist aber die Frage, inwieweit es den Studierenden 
auch tatsächlich gelingt, die verschiedenen angebotenen Qualifizierungselemente 
im Sinne einer umfassenden individuellen Kompetenzentwicklung aufzunehmen 
und umzusetzen.

1.2  Lernortgeprägte Kompetenzentwicklung

Im dualen Studium wirken unterschiedliche Lernorte zusammen, die jeweils 
einen eigenen Beitrag zur Kompetenzentwicklung der Studierenden leisten.

1.2.1  Typische Lernorte im dualen Studium
Ein grundlegendes Merkmal des dualen Studiums ist die parallele Existenz der 
beiden Lernorte Hochschule und Einrichtung, an denen die Studierenden jeweils 
mit lernorttypischen Lerninhalten in spezifischen Lernsituationen konfrontiert 
werden.

Allerdings werden das Lernen und die Kompetenzentwicklung der Studie-
renden nicht ausschließlich von diesen beiden Lernorten geprägt. Vielmehr 
findet relevantes Lernen auch in anderen Lebenssituationen und an anderen 
Orten statt. Dazu zählt nicht nur die individuelle Lernumgebung zu Hause, 
sondern letztlich jeder Ort, an dem die Studierenden Erfahrungen machen, die 
sich in Beziehung zu bereits erworbenem Wissen und entsprechenden Fähig-
keiten setzen lassen.

Dementsprechend bewegen sich die Studierenden in einem Feld aus vor-
gegebenen und individuellen Lernorten, die jeweils einzeln, vor allem aber im 
Zusammenspiel auf die Kompetenzentwicklung einwirken (s. a. Abb. 1).

Abb. 1  Typische Lernorte 
im dualen Studium

Hochschule Einrichtung

Individuelle Lernorte
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1.2.2  Beitrag des Lernorts „Hochschule“ zur 
Kompetenzentwicklung

Die Hochschule als Lernort im dualen Studium der Sozialpädagogik vermittelt 
sowohl Wissen und Erkenntnisse der originären Disziplin „Sozialpädagogik/
Soziale Arbeit“ als auch vertiefende Kenntnisse aus Disziplinen der Bezugs-
wissenschaften. Die Deutsche Gesellschaft Soziale Arbeit (DGSA 2016) hat als 
eine der zentralen deutschen Institutionen der Professionalisierung der Fach-
wissenschaft ein Kerncurriculum vorgeschlagen.

Dieses Kerncurriculum fasst die Disziplinen zu Studienbereichen zusammen, 
die ein Mindestmaß an Studieninhalten ausgerichtet auf Soziale Arbeit darstellen 
und deren jeweilige Inhalte sich wie folgt kurz skizzieren lassen:

Fachwissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit: Resultierend aus der 
Anerkennung als Fachwissenschaft werden hier erkenntnis- und wissenschafts-
theoretische Fragestellungen, das wissenschaftliche Fundament für Handlungs-
konzepte sowie historische und gesellschaftliche Aspekte auf verschiedenen 
Ebenen (kommunal, Land, Bund und international) behandelt.

Erweitertes Gegenstands- und Erklärungswissen Sozialer Arbeit: Da Soziale 
Arbeit/Sozialpädagogik am Schnittpunkt bzw. an den Konfliktfeldern zwi-
schen Individuum und Gesellschaft arbeitet, muss sowohl Wissen vermittelt 
werden, das das Verständnis des/der Einzelnen fördert, als auch Wissen im 
Hinblick auf gesellschaftliche Kontexte. In diesem Bereich werden pädagogi-
sche, psychologische und soziologische Inhalte gebündelt, die den Status quo 
und die Entwicklung eines Sachverhaltes/Phänomens analysieren lassen. Es 
geht um Kontextbedingungen des Aufwachsens und Lernens sowie um aktuelle 
Bedingungen in sozialen Systemen und deren Folgen.

Normative Grundlagen Sozialer Arbeit: Von gesellschaftsspezifischen juristi-
schen Grundlagen bis zur globalen Perspektive der Menschenrechte wird hier die 
Grundlage für die Professionsethik gelegt. Es geht um das Mandatsverständnis 
und um Rechtsgrundlagen der Sozialen Arbeit sowie umfassendere ethische und 
moralische Dilemmata.

Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit: 
Die Kenntnis der Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik ver-
hilft sowohl zur kompetenten Analyse von Handlungsspielräumen als auch zur 
Einschätzung der Notwendigkeit zu deren Veränderung. Hier werden politische 
Fragestellungen in ihren Auswirkungen auf Soziale Arbeit/Sozialpädagogik ver-
mittelt. Nicht nur Sozial-, sondern auch Wirtschafts-, Bildungs- und Gesund-
heitspolitik sowie international vergleichend die Sozialgesetzgebung sind Inhalte 
dieses Studienbereichs. Darüber hinaus findet die Politik Sozialer Arbeit hier 
ihren Platz.
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Allgemeine Handlungstheorie und spezielle Handlungstheorien/Methoden 
Sozialer Arbeit: Zur Auswahl der konkreten Inhalte in diesem Bereich sollten 
drei Kriterien erfüllt sein: die wissenschaftliche Fundierung, eine Bezugnahme 
zu Adressat*innen und Handlungsfeldern sowie die Aneignung von allgemeinen 
und speziellen Handlungstheorien in enger Verzahnung mit der jeweiligen Praxis 
der Studierenden. Damit werden nicht nur Theorien und deren wissenschaftliches 
Fundament vermittelt, die im direkten Bezug zu einer speziellen Zielgruppe ste-
hen, sondern auch Reflexionsmethoden wie Coaching und Supervision sowie 
Sozialmanagement und Medienkompetenz.

Handlungsfelder und Zielgruppen Sozialer Arbeit: Differenzierungskriterien, 
aber auch die Interdependenz bzw. Intersektionalität stehen im Fokus dieses 
Bereichs. Im Lernprozess werden Inhalte vermittelt, die zunächst eine ana-
lytische Differenzierung darstellen wie Alter, Gender, Gesundheit, Funktion, 
Sozialraum, Sozialsystem, Konzept etc. Während des Lehrprozesses wird aller-
dings ebenso die Intersektionalität als reale Bedingung in den Lehrgesprächen 
integriert.

Forschung in der Sozialen Arbeit: Aufgrund der Subjekt- und Handlungs-
orientierung der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik werden die allgemeinen Grund-
lagen der Forschung wie deren Gütekriterien und Forschungsmethoden vermittelt. 
Schwerpunkt bildet hier die empirische Sozialforschung mit entsprechend dem 
Forschungsgegenstand zu entwickelnden Forschungsdesigns. Vor allem quali-
tative und quantitative Methoden der Datenerhebung und -analyse werden im 
Hinblick auf hermeneutische und fallverstehende Projekte vermittelt. Die trans-
diziplinarische Perspektive der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik bleibt auch auf 
Forschungsebene erhalten: Erkenntnisse aus Gesundheitsforschung, Gender- und 
Queerforschung, Lebenslauf- und Biografieforschung u. a. werden kontinuierlich 
integriert.

Am Lernort Hochschule eignen sich die Studierenden Grundlagen an, die 
es ihnen ermöglichen, ausgehend von einer soliden Basis die gesellschaftlichen 
und individuellen Voraussetzungen für die Entwicklung und den Status quo ihrer 
Klient*innen einschätzen zu lernen. Diese Grundlagen müssen je nach Situation 
und Person in unterschiedlicher Art und Weise kombiniert werden. Mithilfe der 
ebenso vermittelten vielfältigen methodischen Ansätze lernen die Studierenden 
wissenschaftlich fundierte Konzepte und Methoden kennen, die in einem ersten 
Schritt auf die jeweilige Klientel bezogen werden müssen.
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1.2.3  Beitrag des Lernorts „Einrichtung“ zur 
Kompetenzentwicklung

Informelles Lernen spielt neben dem akademischen Curriculum eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung der fachlichen, der Methoden- und der persönlichen 
Kompetenzen während des dualen Studiums.

Unter fachlichen Kompetenzen werden relevante Kenntnisse verstanden, 
die für die Arbeit im sozialpädagogischen Arbeitsfeld unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Perspektive notwendig vorausgesetzt werden müssen. 
Methodenkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Informationen zu beschaffen, 
zu strukturieren, auszuwerten und darzustellen. Darüber hinaus sollen Ergeb-
nisse von Prozessen adäquat interpretiert und zielgruppenspezifisch verständ-
lich präsentiert werden können(vgl. Bartscher und Nissen 2018). Insbesondere 
zählt zur Methodenkompetenz von Sozialpädagog*innen die Fähigkeit zur 
Anwendung von Problemlösungstechniken und zur Gestaltung von Problem-
lösungsprozessen. Der Begriff der persönlichen Kompetenzen kann von den 
Methodenkompetenzen lediglich analytisch getrennt werden. Es handelt sich 
um die Verbindung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um sozial kom-
petent zu handeln. Gleichzeitig geht es auch um die Einschätzung der Situation 
mit dem Ziel des Einsatzes einer adäquaten Handlung bzw. Handlungsstrategie 
(Reißig 2006, S. 6 f.). Durch informelle Lernprozesse in der Praxis werden diese  
Kompetenzen (weiter)entwickelt.

Bereits der Erziehungswissenschaftler Dewey (1916) weist am Übergang vom 
19. zum 20. Jh. auf die sogenannte informal education hin und bezeichnet sie als 
eine Voraussetzung formaler Bildung. Allerdings sei es eine Herausforderung, 
die Balance zwischen den Lernformen zu wahren. Es geht um eine sinnvolle Ver-
knüpfung der Lernformen: „Hence one of the weightiest problems with which the 
philosophy of education has to cope is the method of keeping a proper balance 
between the informal and the formal, the incidental and the intentional, modes of 
education“ (S. 10, zit. n. Overwien 2019).

Die formale Qualifikation wird durch die Struktur des Bildungswesens mit 
ihren Curricula und Abschlüssen abgebildet. Das informelle Lernen stellt dem-
gegenüber im Kontext eines dualen Studiums der Sozialpädagogik ein natürliches 
Element des Berufslebens dar. „Anders als beim formalen und nicht-formalen Ler-
nen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein inten-
tionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen gar 
nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen wird.“ 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 9 f.). Informelles Lernen 
wird daher bisher meist nicht als relevante Lernform im Studium betrachtet.
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Im Folgenden wird auf vier Formen des informellen Lernens näher ein-
gegangen (vgl. dazu die Darstellung der Lernfelder von Graf (2018). Lernen 
durch Beobachten und Ausprobieren, Unterweisung oder Anlernen am Arbeits-
platz, Besuch anderer Abteilungen/Bereiche und Coaching und/oder Supervision 
am Arbeitsplatz.

Zunächst spielt das Lernen durch Beobachten und Ausprobieren (Modell-
lernen) eine große Rolle. Modelllernen nach Badura (vgl. Badura 1976) 
beinhaltet sowohl das Beobachten als auch das Nachahmen. Die Beobachtung 
kann dabei sowohl absichtsvoll als auch zufällig stattfinden, und die Handlungs-
ausführung muss nicht direkt erfolgen, um gelernt zu werden. Eine zentrale 
Voraussetzung stellt die Identifikation des Beobachtenden mit der handelnden 
Person dar. Im praktischen Teil des dualen Studiums werden die Studieren-
den mit vielfältigen professionellen Handlungen ihrer Vorgesetzten und Kolle-
gen konfrontiert. Diese Handlungen werden zum Teil von den entsprechenden 
Personen erläutert, zum Teil aber auch nicht weiter expliziert und begründet. 
Letztere sind die Situationen, die lediglich beobachtet werden und Impulse für 
ein Nachahmen zunächst im Sinne des Ausprobierens sind. Die o. g. Voraus-
setzung der Identifikation ergibt sich zum einen auf fachlicher Ebene, d. h. 
bemerkens- und nachahmenswert erscheinen diejenigen Handlungen, die der 
eigenen Profession der Sozialpädagogik entsprechen. Dies erscheint im Hin-
blick auf die Bewältigung oft komplexer beruflicher Alltagssituationen als 
Aspekt der Professionalität bzw. Entwicklung der eigenen Professionalität von 
Bedeutung. Es handelt sich weder um eine intellektuelle Herleitung, die der 
Umsetzung in Handlung bedarf, noch um eine analytische Prüfung, sondern um 
die spontane Integration von professionellem Handlungswissen, das bei Bedarf 
abgerufen werden kann. Zum anderen ergibt sich eine Identifikation auf persön-
licher Ebene. Über die fachliche Ebene hinaus findet seitens der Studierenden 
immer auch ein Abgleich der sozialen Rolle mit dem persönlichen Stil des/der 
Handelnden statt. Unter sozialer Rolle werden quasiobjektive, vom Einzelnen 
unabhängige Komplexe von Verhaltensvorschriften verstanden, deren besonderer 
Inhalt nicht von irgendeinem Einzelnen, sondern von der Gesellschaft bestimmt 
und verändert wird. Die in Rollen gebündelten Verhaltenserwartungen begegnen 
dem Einzelnen mit einer gewissen Verbindlichkeit des Anspruches, sodass er 
sich ihnen nicht ohne Schaden entziehen kann (vgl. Dahrendorf 1965, S. 27 f.). 
Für die Studierenden bedeutet es die gleichzeitige Wahrnehmung der Rolle in 
ihrer spezifischen Ausgestaltung durch die Person. Es findet also sowohl ein 
Lernprozess im Hinblick auf Professionalität auf fachlicher Ebene als auch auf 
der Ebene der persönlichen Kompetenz statt.
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Die Unterweisung oder das Anlernen am Arbeitsplatz erweitert primär die 
fachliche Kompetenz, gepaart mit Wissen um Prozessabläufe und Organisa-
tion der Einrichtung. Die Studierenden erfahren durch die konkrete Aufgabe 
sowohl die Komplexität der Handlungsanforderungen als auch die interdiszipli-
näre Perspektive in der Praxis. Curricular lernen sie auf zunächst theoretischer 
Ebene die zu beachtenden Momente einer Situation oder eines Falles wie sozio-
logische, psychologische, pädagogische, juristische sowie wirtschaftliche Theo-
rien und Konzepte. Im Lernen am Arbeitsplatz erfahren sie, wie diese Aspekte 
in der Anwendung der professionellen Praxis berücksichtigt werden müssen 
und sich gegenseitig beeinflussen. Beispielsweise sollte eine sinnvolle Planung 
von Interventionen nicht nur das Alter und den biologischen Entwicklungsstand 
eines Kindes mit einbeziehen, sondern ebenso die Entwicklungspsychologie, die 
Herkunft, das Milieu sowie die juristischen Grundlagen der Betreuung und die 
Möglichkeiten der Finanzierung. Das Lernen am Arbeitsplatz trägt primär zur 
Entwicklung der fachlichen und der methodischen Kompetenzen bei.

Üblich ist auch der Wechsel von Abteilungen in einem Unternehmen im Laufe 
des Studiums. Zum einen gewinnen die Studierenden Einsicht in andere Pro-
zesse und Schnittstellen, zum anderen lernen sie ihren eigenen Arbeitsbereich 
in das Gefüge der Organisation einzuordnen. Es geht um ein Verständnis sozial-
pädagogischer Konzepte und deren Umsetzung für andere Zielgruppen, aber auch 
um das Verständnis der Organisation im Rahmen des Trägers und Notwendigkeit 
bestimmter Prozessabläufe aus wirtschaftlicher Perspektive. Der Wechsel der Stu-
dierenden zwischen verschiedenen Abteilungen erhöht, ebenso wie das Anlernen 
am Arbeitsplatz, primär die Entwicklung der fachlichen und der methodischen 
Kompetenzen.

Coaching und/oder Supervision am Arbeitsplatz tragen zu einem kleinen Teil 
zur Entwicklung der Methodenkompetenz bei. Beispielsweise kann die Teil-
nahme an angeleiteter Supervision professionelle Sozialpädagog*innen in die 
Lage versetzen, selbst eine kollegiale Supervision durchführen zu können. In 
der Gesamtbetrachtung dient sie allerdings in erheblichem Maße dazu, die Ent-
wicklung der persönlichen Kompetenz zu fördern. Zum einen werden Reflexions-
prozesse über eigene Möglichkeiten und Grenzen angestoßen, zum anderen 
die Reflexion der Beziehungen und Prozesse im Team. In diesem Bereich des 
informellen Lernens wird ein bedeutsamer Aspekt zur Ausgestaltung der sozialen 
Rolle Sozialpädagog*in wirksam, um eine Betreuung und Begleitung von Men-
schen in schwierigen Lebenslagen souverän und professionell leisten zu können.

Die Integration der Prozesse informellen Lernens im Curriculum von dua-
len Studiengängen kann damit insgesamt erheblich zu einer Optimierung des 
Theorie-Praxis-Transfers beitragen.
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1.2.4  Beitrag individueller Lernorte zur 
Kompetenzentwicklung

Neben den vorgegebenen Lernorten „Hochschule“ und „Einrichtung“ besuchen 
Studierende in der Regel auch einen oder mehrere individuelle Lernorte, die 
sie gezielt für das im dualen Studium vorgesehene Selbststudium nutzen. Hier-
bei kann es sich beispielsweise um den eigenen Schreibtisch, um einen Platz 
in einer Bibliothek oder auch um ausgewählte Orte für Gruppenarbeiten han-
deln. Dieser Art individueller Lernorte ist gemeinsam, dass sie explizit für 
das Lernen vorgesehen sind und daher an ihnen auch das für den jeweiligen 
Lernzweck benötigte Material (Bücher, Schreibmaterialien etc.) grundsätzlich 
vorgehalten wird. Damit fördern sie grundsätzlich eine Lernhaltung bei den 
Studierenden.

Zu den individuellen Lernorten gehören aber auch Orte, die vordergründig 
keinen Bezug zum dualen Studium aufweisen, aber trotzdem Inhalte oder 
Erfahrungen vermitteln, die in Beziehung zu den Kompetenzzielen des Studiums 
gesetzt werden können. Dies gilt beispielsweise für das familiäre Umfeld oder für 
Orte, an denen Nebentätigkeiten oder Hobbys ausgeübt werden.

Bei den dort induzierten Lernprozessen ist zum einen entscheidend, wel-
che Vorerfahrungen die Studierenden mitbringen. Verknüpfungen aktueller 
Erfahrungen mit Vorerfahrungen können neurowissenschaftlich mit der Integra-
tion neuer Erfahrungen in vorhandene neuronale Netze oder, anders ausgedrückt, 
als Integration in die Gehirnarchitektur beschrieben werden. Nicht zuletzt ist dies 
eine kreative Leistung, dem ein weder zeitlich noch räumlich definierter Raum 
zugeschrieben werden kann. Der Erfolg von Lernprozessen jenseits der curricula-
ren Vorgaben der Hochschule sowie der Vorgaben und Anleitungen in der Praxis 
muss den individuellen Kompetenzen zugeschrieben werden.

Die Vielfalt der individuellen Lernorte bietet den Studierenden somit 
kontinuierliche Lerngelegenheiten und wirkt sich damit unmittelbar auch auf den 
individuellen Kompetenzerwerb aus.

1.2.5  Bedeutung der Lernortverknüpfung
Die individuelle Kompetenzentwicklung vollzieht sich durch die Verknüpfung 
der Beiträge der verschiedenen Lernorte sowie der verschiedenen Wissensformen 
durch die Studierenden. Erst die gleichzeitige Verfügbarkeit ermöglicht ein pro-
fessionelles adäquates Handeln in neuartigen Situationen. Dabei kommt vor 
allem der Verknüpfung von Theorie (Hochschule) und Praxis (Einrichtung) eine 
besondere Rolle zu.
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Insbesondere im Studienmodell der geteilten Woche können idealerweise 
durch die zeitlich direkte Folge folgende drei Wissensformen aufeinander 
bezogen werden (vgl. Unterkofer 2019, S. 5):

• Wissenschaftliches Wissen, das qua wissenschaftlicher Methoden generiert 
wurde,

• Erfahrungswissen, das im konkreten Berufsalltag durch Auseinandersetzung 
und Lösungen mit Situationen und Personen gewonnen wurde,

• Wissen über die Lebenswelt der Adressat*innen von Sozialpädagogik/Sozialer 
Arbeit, das quer zu den o. g. Wissensarten liegt.

Das in der Hochschule erworbene Wissen kann dabei im Rahmen der praktischen 
Tätigkeit sprichwörtlich am nächsten Tag in der Praxis überprüft oder expliziert 
und diskutiert werden.

Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung (Krone et al. 2019) ergab 
allerdings, dass die inhaltliche Abstimmung von Theorie- und Praxisanteilen von 
den befragten dual Studierenden von allen Kategorien am schlechtesten bewertet 
wird. Aus der Sicht der Studierenden ist dies offenbar ein optimierungsbedürftiger 
Bereich des Studiums, wobei die dual Studierenden eine höhere Erwartung an die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis haben als regulär Studierende.

Ähnlich sehen laut der Studie die Anleiter*innen in den Praxisstellen einen 
Optimierungsbedarf. Der Austausch und Transfer sind aus ihrer Sicht abhängig von 
den jeweils agierenden Personen, aber nicht strukturell im Studium integriert. Analog 
empfinden sie die Situation in den Praxisstellen, in denen aus ihrer Sicht die Integra-
tion von theoretischen Inhalten nicht hinreichend explizit ist (vgl. ebd., S. 153).

Als hilfreich für die Verknüpfung erwiesen sich in den Augen der Studieren-
den insbesondere vier Studienmerkmale: Lehrende aus der Praxis, der praktische 
Einsatz, Aktualität der vermittelten Lerninhalte bezogen auf Praxisanforderungen 
und praxisbezogene Lerninhalte. Die Unzufriedenheit der dual Studierenden 
zeigt in der Schlussfolgerung von Krone et al. (2019), dass sie die Verknüpfungs-
leistung nicht als Anforderung an sich selbst annehmen. Sie benennen nicht 
nur die entsprechenden o. g. Studienmerkmale als hilfreich, sondern haben die 
Erwartung an die Lehrenden, den Theorie-Praxis-Transfer einzulösen. Damit ver-
orten sie die Zuständigkeit an der Hochschule.

Eine befragte Repräsentantin einer Praxisstelle aus dem Gesundheits-, Vete-
rinär und Sozialwesen allerdings ordnet die Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis eher als eine Anforderung an die individuelle Transferkompetenz, also als 
personenbezogenen Faktor ein.
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Auf Basis der in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung erhobenen Daten wird 
deutlich, dass weder die Unternehmen noch die Hochschulen ihre Aufgabe in der 
Verknüpfung der akademischen Inhalte und praktischen Umsetzung sehen. Die 
Verantwortlichkeit für die Verknüpfung von Theorie und Praxis scheint für das 
duale Studium nicht klar vorgegeben definiert. Im Hinblick auf die Komplexität 
der Studieninhalte, verbunden mit der Diversität der Praxisstellen, scheint ebenso 
naheliegend auch die individuelle Transferkompetenz als Teil der persönlichen 
Kompetenz(-entwicklung) gefordert zu sein. Dies gilt umso mehr für die Ver-
knüpfung der Beiträge der individuellen Lernorte mit den Beiträgen der studien-
gebundenen Lernorte, die von den Studierenden in jedem Fall individuell zu 
leisten ist.

Es ist daher insgesamt von der Notwendigkeit auszugehen, dass die Studie-
renden individuell die Lernorte und unterschiedliche Wissensarten miteinander 
verknüpfen. In Anlehnung an die Überlegungen der qualitativen Optimierung in 
der empirischen Sozialforschung (s. a. Flick 2008) kann aus der Perspektive der 
Studierenden in diesem Zusammenhang von einer Triangulation der Erkenntnisse 
an den Lernorten gesprochen werden.

1.3  Studierendenbezogene Einflussfaktoren 
auf die Lernortverknüpfung und die 
Kompetenzentwicklung

Die Frage, ob eine Lernortverknüpfung als Basis der individuellen Kompetenz-
entwicklung im dualen Studium gelingt, hängt unter anderem von einer Reihe 
studierendenbezogener Einflussfaktoren ab.

Studierende müssen die insbesondere im dualen Studium erforderliche Ler-
nortverknüpfung zum großen Teil eigenständig vollziehen (s. a. Abschn. 1.2.5). 
Der Erfolg dieser Lernortverknüpfung, der resultierende Lernerfolg und damit 
auch die individuelle Kompetenzentwicklung können dabei von einer Viel-
zahl individueller Faktoren beeinflusst werden. Dazu zählen vor allem die Vor-
erfahrungen der Studierenden, ihre persönlichen und methodischen Kompetenzen 
sowie die Transferkompetenz. Hinzu kommen ggf. individuelle weitere Kompe-
tenzen. Außerdem wirken die Erfolgserfahrungen der Studierenden als mittel-
barer Einflussfaktor.

Die Abb. 2 gibt eine Übersicht über die dargestellten Zusammenhänge, die in 
den folgenden Abschnitten detaillierter betrachtet werden.
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1.3.1  Vorhandene Vorerfahrungen
Die vor einem Studium gesammelten Erfahrungen können einen bedeutenden 
Einfluss auf den Erfolg des Studiums haben. Jirjahn (2007) argumentiert 
beispielsweise, dass ein vorheriges Studium (auch ohne Abschluss) eine 
Determinante des Erfolgs von Studierenden im wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereich darstellt, da der Wechsel als eine Art Korrektur angesehen wird, die den 
späteren Studienerfolg fördert (vgl. S. 289).

Grendel et al. (2014) kommen zum Ergebnis, dass insbesondere für die 
Gruppe der „berufsqualifizierten“ Studierenden (also für Studierende, die eine 
Hochschulzugangsberechtigung über die Berufsqualifikation erhalten) einige 
Faktoren relevant sind wie die Vorerfahrungen, eine abgeschlossene Fort-
bildung, die fachliche Nähe sowie inhaltliche Relevanz der Kenntnisse aus der 
Qualifikation (vgl. S. 45 ff.).

Parallel zu diesen beiden Argumenten ist es für dual Studierende im 
Bereich der Sozialpädagogik, insbesondere aufgrund der Heterogenität der 
Lebensläufe dieser Zielgruppe, relevant, ob sie vor dem aktuellen Studium 
ein anderes Studium angefangen oder gar abgeschlossen haben, ob sie eine 
Berufsausbildung haben und ob und wie lang sie vor dem Studium berufstätig 
waren.

Kompetenzentwicklung

Lernerfolg

Erfolgs-
erfahrungen

Vorerfahrungen Weitere
Kompetenzen

Transfer-
kompetenz

Methodische
Kompetenzen

Persönliche
Kompetenzen

Lernort-
verknüpfung

Abb. 2  Mögliche Einflussfaktoren auf die Kompetenzentwicklung im dualen Studium
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1.3.2  Persönliche Kompetenzen als Einflussfaktoren
Zu den persönlichen Kompetenzen, die Einfluss auf die Kompetenzentwicklung 
nehmen können, zählen beispielsweise die Motive und die berufliche Selbstwirk-
samkeit der Studierenden.

Motive sind angeborene oder angelernte Dispositionen der Persönlichkeit 
und gelten als Treiber des Handelns und somit als Auslöser der intrinsischen 
Motivation. Sie „sind relativ stabile Tendenzen, bestimmte Klassen von Ziel-
zuständen affektiv zu bewerten. Motive richten die Aufmerksamkeit unwillkürlich 
auf potenzielle Zielzustände aus, energetisieren Verhalten und treiben zur Ver-
wirklichung dieser Zielzustände auch angesichts von Widerständen an“ (Langens 
et al. 2005, S. 3). In der Literatur werden unterschiedliche Formen von Motiven 
diskutiert, wobei häufig eine Aufteilung in drei Grundmotive vorgenommen wird: 
das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv (vgl. Furtner 2012, 
S. 52 f.).

Beim Leistungsmotiv steht der Erfolg als treibende Kraft im Vordergrund. 
Herausforderungen werden als Chance gesehen, Leistungsfähigkeit zu beweisen. 
Beim Machtmotiv dagegen überwiegt der der Wunsch, andere zu beeinflussen und 
deren Verhalten zu bestimmen. Das Anschlussmotiv (auch Zugehörigkeitsmotiv 
genannt) verfolgt das Ziel, soziale Kontakte mit anderen Menschen zu erreichen 
und sich mit ihnen auszutauschen.

Im Kontext des dualen Studiums spielt das Leistungsmotiv eine besondere 
Rolle, da das Erleben von Kompetenz ein zentrales Element des Studiums dar-
stellt. Darüber hinaus könnte das Bedürfnis nach Kontrolle und Einfluss wesent-
liche Treiber für Studierende sein, während das Anschlussmotiv eher von 
geringerer Bedeutung sein dürfte.

Unter Selbstwirksamkeit bzw. Selbstwirksamkeitserwartung versteht man 
die „persönliche Einschätzung der eigenen Kompetenzen, allgemein im täg-
lichen Leben mit Schwierigkeiten und Barrieren zurechtzukommen und kritische 
Anforderungssituationen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können“ 
(Hinz et al. 2006, S. 26).

Neben dieser allgemeinen Selbstwirksamkeit existieren kontextabhängige For-
men der persönlichen Einschätzung der eigenen Kompetenzen. Im Zusammen-
hang mit der Kompetenzentwicklung im dualen Studium ist vor allem der Begriff 
der beruflichen Selbstwirksamkeit von Bedeutung. Damit ist die „Überzeugung 
einer Person, ein bestimmtes Verhalten im beruflichen Kontext ausführen zu 
können“ (Schys und Collani 2014, S. 1) gemeint. Im Gegensatz zur allgemeinen 
Selbstwirksamkeit stellt diese Form keine stabile Persönlichkeitseigenschaft dar, 
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sondern kann durch Lernen und durch neue Erfolge verändert bzw. verstärkt 
werden (vgl. Trippel 2012, S. 17). Im dualen Studium ist dabei mit Blick auf die 
berufsbezogene Selbstwirksamkeit ein wechselseitiger Einfluss des Lernerfolgs 
in den beiden Lernorten festzustellen: Erfolge in der Einrichtung verstärken die 
eigene Überzeugung, Leistungen erbringen zu können, was sich wiederum positiv 
auf den Lernerfolg in der Hochschule auswirkt und umgekehrt.

1.3.3  Methodische Kompetenzen als Einflussfaktoren
Die Vermittlung von methodischen Kompetenzen stellt im Sinne der Anwendung 
von Wissen eine wichtige Komponente der Professionalisierung von Sozialpäda-
gog*innen dar. Gleichzeitig erleichtern vorhandene methodische Kompetenzen 
das Lernen und den Umgang mit den Herausforderungen des Studiums. Im Hin-
blick auf das Lernen im Studium existieren einige methodische Kompetenzen, 
die auch Lernstrategien genannt werden. Diese „sorgen im Prozess des Lernens 
dafür, dass die Informationen auf effektive Weise aufgenommen, verarbeitet und 
langfristig gespeichert werden“ (Krapp 1993, S. 294).

Boerner et al. (2005) listen insgesamt 13 unterschiedliche Lernstrategien auf, 
wie beispielsweise Organisation, kritisches Prüfen von Wissen, Wiederholen von 
Inhalten etc. Diese methodischen Fertigkeiten im Lernkontext stellen wichtige 
Determinanten für den Lernerfolg dar und sind deswegen entscheidend für die 
Kompetenzentwicklung angehender Sozialpädagog*innen.

1.3.4  Transferkompetenzen als Einflussfaktoren
Die Relevanz des Wissenstransfers zwischen den Lernorten stellt eine besondere 
Eigenschaft des dualen Studiums dar. Schulte (2015) stellt fest, dass „in nahezu 
allen Äußerungen zum dualen Studium […] die Rede vom Transfer zwischen 
Theorie und Praxis“ (S. 11) ist. Gleichzeitig besteht die Problematik, dass eine 
genaue und einheitliche Definition dieser Kompetenz kaum zu finden ist. Meis-
tens wird die Transferkompetenz so verstanden, dass das Gelernte in einem reinen 
Lernkontext (z. B. in der Hochschule) in einem anderen Kontext (z. B. Ein-
richtung) angewendet wird (vgl. ebd., S. 18).

Für das duale Studium ergeben sich allerdings in diesem Zusammenhang zwei 
Besonderheiten. Zum einen ist die Einrichtung nicht nur ein Anwendungsfeld, 
sondern gleichzeitig auch ein Lernort (vgl. ebd., S. 22). Daraus ergibt sich zum 
anderen, dass der Transfer von Wissen auch in die gegenseitige Richtung ver-
laufen kann. Das bedeutet, dass Lerninhalte aus der Theorie in die Praxis trans-
feriert werden und im Umkehrschluss Situationen aus dem Berufsleben weitere 
Lernprozesse im theoretischen Lernfeld anstoßen (vgl. ebd.).
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1.3.5  Erfolgserfahrungen als Einflussfaktoren
Eine wichtige Determinante des Erfolgs im Rahmen der Bildung stellen vor-
herige Erfolgs- bzw. Misserfolgserfahrungen dar. Dabei handelt es sich vor allem 
um subjektiv erlebte Erfahrungen, die sich nicht unbedingt mit einer objektiven 
Realität decken. Für den vorliegenden Beitrag spielen sowohl Erfolgserfahrungen 
im Lernort Hochschule als auch im Lernort Einrichtung eine besondere Rolle.

Die in beiden Lernfeldern erlebten subjektiven Erfolgserfahrungen stärken 
die Selbstsicherheit der Studierenden und führen langfristig zur gewünschten 
Kompetenzentwicklung. „So ermutigt z. B. die erfolgreiche Bewältigung einer 
Lernaufgabe dazu, die nachfolgenden Lernschritte zuversichtlich anzugehen“ 
(Ludwig 1999, S. 146). Für dual Studierende bedeutet dies, dass subjektive 
Erfolgserfahrungen sowohl in der Einrichtung als auch in der Hochschule als eine 
Art Motivationsquelle im Entwicklungsprozess darstellen können.

1.4  Komplexität der Einflussfaktoren

Der Erfolg der Kompetenzentwicklung allgemein und im Rahmen des dualen 
Studiums im Speziellen hängt insgesamt von vielen unterschiedlichen Fakto-
ren ab. Allein die in Abschn. 1.3 dargestellten studierendenbezogenen Einfluss-
faktoren zeigen bereits die besondere Vielfalt der relevanten Facetten auf.

Die Komplexität der Einflussfaktoren liegt dabei vor allem darin, dass sie 
nicht einzeln zur Wirkung kommen, sondern in der Regel mehrere Aspekte 
gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. So kann der Fall auftreten, dass eine 
Person zwar auf der persönlichen Ebene motiviert ist, was den Erfolg grundsätz-
lich positiv beeinflusst, auf der anderen Seite aber negative Erfahrungen in der 
Einrichtung oder in der Hochschule diesen Effekt bremsen, sodass im Endeffekt 
gar keine Entwicklung zu beobachten ist.

Darüber hinaus stehen einige Faktoren auch in einer wechselseitigen 
Beziehung zueinander. So können Studierende mit einer hohen Selbstwirksam-
keit anstehende Aufgaben in der Regel gut lösen und haben damit eine höhere 
Chance, Erfolgserfahrungen zu machen. Auf der anderen Seite verbessern posi-
tive Erfahrungen die Motivation der Studierenden und stärken langfristig deren 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Misserfolge dagegen erhöhen die Zweifel 
und Unsicherheit und haben somit einen negativen Effekt auf die Wahrnehmung 
der persönlichen Kompetenzen. Außerdem können positive Erfolgserfahrungen 
wiederum die Erwartungshaltung der Studierenden in Zukunft erhöhen und somit 
erfolgshemmend wirken (Ludwig 1999, S. 146.).
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Diese Beispiele zeigen, dass die Wirkungen der Einflussfaktoren im dualen 
Studium so vielfältig und komplex sind, dass es einer systematischen Unter-
suchung bedarf, um zum einen möglichst viele Bereiche abzudecken, und zum 
anderen, um gegenseitige Wechselwirkungen zu identifizieren und mögliche Ver-
stärkungseffekte zu analysieren. Bislang ist die empirische Datenlage gerade mit 
Blick auf die studierendenbezogenen Einflussfaktoren in einem dualen Studium 
noch unzureichend.

Aus diesem Grund erscheint eine Pilotstudie hilfreich, um in einem ersten 
Schritt möglichst viele Informationen über relevante Erfolgsfaktoren der indivi-
duellen Kompetenzentwicklung im Rahmen eines dualen Studiums der Sozial-
pädagogik zu sammeln und erste Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zu 
analysieren. Die Ergebnisse können dann als Basis für zukünftige explanative 
Forschungsansätze dienen.

2  Ergebnisse einer Pilotstudie zu den 
Einflussfaktoren auf einen erfolgreichen 
individuellen Kompetenzerwerb von 
Studierenden

Um zu einem vertieften Verständnis der Zusammenhänge zu gelangen, wurde 
eine Pilotstudie zu den Einflussfaktoren auf einen erfolgreichen individuellen 
Kompetenzerwerb von Studierenden durchgeführt.

2.1  Methodischer Rahmen der Pilotstudie

Im Folgenden werden Bezugsrahmen, Zielgruppe und Methodik der Pilotstudie 
vorgestellt.

2.1.1  Der Studiengang „Sozialpädagogik und Management“ 
an der Internationalen Berufsakademie

Die Internationale Berufsakademie (iba) ist die größte staatlich anerkannte pri-
vate Berufsakademie mit derzeit deutschlandweit 11 Studienorten. Sie ist eine 
Tochtergesellschaft der F + U Unternehmensgruppe, eines Bildungsträgers mit 
über 35 Jahren Erfahrung im Bildungssektor.

Die iba bietet ausschließlich duale Studiengänge im Modell der geteilten 
Woche an. Die Studierenden sind dementsprechend zwei Studientage pro 
Woche in der Berufsakademie und drei Tage pro Woche beim Praxispartner.  
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Die Abschlüsse der iba sind staatlich anerkannt und bieten die Möglichkeit zu 
weiterqualifizierenden Abschlüssen an anderen Hochschulen.

Der praxisintegrierende duale Studiengang „Sozialpädagogik und Manage-
ment“ ist ein siebensemestriger Studiengang mit den beiden Abschlüssen Bache-
lor of Arts und Staatlich anerkannte/-r Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in. 
Im Rahmen des Studiums werden sowohl Inhalte der Sozialpädagogik als auch 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für die Anwendung in sozialen Ein-
richtungen sowie Führungs- und Managementkompetenzen vermittelt.

Während der ersten vier Semester werden sozialpädagogische Theorien 
und Methoden, soziologische Grundlagen der Sozialpädagogik, Recht, Sozial-
management, Trägerstrukturen, psychologische Grundlagen sowie Beratung und 
Führung unterrichtet. Die Semester fünf bis sieben sind einerseits Vertiefungs-
themen der Professionalität gewidmet, zum anderen werden Wahlpflichtfächer 
wie Menschen mit Behinderungen, Ehrenamt, Palliativ Care u. a. belegt.

Am Studienort Köln befindet sich der Studiengang „Sozialpädagogik und 
Management“ noch in der Aufbauphase. Zum Zeitpunkt der Pilotstudie studierten 
dort insgesamt 123 Studierende im ersten bzw. dritten Semester. Die Varianz der 
ca. 90 unterschiedlichen Praxispartner mit Blick auf Betriebsgrößen, Konzeptio-
nen und Arbeitsfeldern stellt sich dabei als recht groß dar.

2.1.2  Zielgruppe der Studie
Das Hauptziel der Pilotstudie ist es, erste Erkenntnisse über die relevanten 
Kompetenzen der Studierenden des dualen Studiengangs Sozialpädagogik und 
Management am Studienort Köln der iba zu gewinnen. Die Studie erhebt somit 
keinen Anspruch auf Repräsentativität der Ergebnisse für die Grundgesamtheit 
aller Studierenden deutschlandweit.

Im Rahmen der Studie wurde eine Online-Befragung der Studierenden sowohl 
aus dem ersten als auch aus dem dritten Semester am Studienort Köln durch-
geführt. Ziel war eine Vollerhebung, um eine große Anzahl an Beobachtungen zu 
erzielen. Der Befragungslink wurde allen an den Befragungstagen anwesenden 
Studierenden zur Verfügung gestellt. Insgesamt nahmen 97 Studierende an 
der Befragung teil, was einer Rücklaufquote von etwa 80 % entspricht. Nach 
Bereinigung nicht vollständig ausgefüllter Fragebogen bilden 81 Studierende die 
Grundlage für die vorliegende Untersuchung, dabei werden 52 Studierende aus 
dem ersten und 29 Studierende aus dem dritten Semester berücksichtigt.

Der Großteil der Befragten ist weiblich (60 Personen), 20 Befragte sind männ-
lich und eine Person gab kein Geschlecht an. Das Alter der Befragten variiert 
zwischen 18 und 33 Jahren mit einem durchschnittlichen Alter von 21,47. Dabei 
sind ca. 75 % der Befragten 22 Jahre oder jünger, und nur wenige Personen sind 
älter als 25 (etwa 6 %).
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2.1.3  Befragungsdesign und Methodik der Studie
Ein wichtiges Ziel des vorliegenden Beitrags ist herauszufinden, wie sich der 
Transfer von Lerninhalten zwischen Hochschule und Praxis-Unternehmen bei 
dual Studierenden der Sozialpädagogik darstellt und welche Faktoren diesen 
Transfer begünstigen oder hemmen. Die hierfür durchgeführte Untersuchung 
verfolgte daher einen explanativen Ansatz, bei dem der Fokus zunächst auf der 
Gewinnung von möglichst vielen Informationen über ein bisher unerforschtes 
Feld lag.

Der Fragebogen bestand zum größten Teil aus geschlossenen Fragen, die 
unterschiedlichen Konstrukten zugeordnet werden. Alle Konstrukte wurden 
anhand von fünfstufigen Likert-Skalen gemessen. Hierzu wurden ausschließlich 
in früheren Studien validierte Skalen verwendet. Eine detaillierte Untersuchung 
der Gütekriterien der Skalen wurde daher nicht vorgenommen.

Darüber hinaus wurden am Ende des Fragebogens weitere offene Fragen 
gestellt, die sich insbesondere mit fördernden und hemmenden Faktoren des 
Theorie-Praxis-Transfers befassten.

Die zur Analyse der erhobenen Daten verwendeten Methoden beschränkten 
sich zum größten Teil auf deskriptive Verfahren. Zunächst wurden die Items 
durch Mittelwertbildung zu Gesamtskalen aggregiert. Anschließend wurden die 
aggregierten Werte anhand von Mittelwerten und Standardabweichungen (im 
weiteren Verlauf als SD wie Standard Deviation abgekürzt) dargestellt. Um einen 
Überblick über die Verteilung der Antworten auf der Gesamt-Skala (von 1 bis 
5) zu erhalten, wurden die Skalen in drei Kategorien (niedrig, mittel und hoch) 
aufgeteilt, indem die Spannweite der Skala durch drei geteilt wurde. Für die drei 
Kategorien wurden anschließend Häufigkeitsverteilungen analysiert.

Zusätzlich wurden Korrelationen zwischen den Skalen analysiert. Korrela-
tionen dienten dazu, Zusammenhänge zwischen zwei Variablen zu untersuchen. 
Im Falle von metrischen Variablen wird in der Regel der Korrelationsko-
effizient nach Bravais und Pearson verwendet. Dieser nimmt Werte zwischen 
-1 und 1 an. Positive Werte stehen für einen positiven, negative für einen nega-
tiven Zusammenhang. Je näher die Werte Richtung 1 oder -1 tendieren, desto 
stärker ist der Zusammenhang. Bei 0 gibt es keinen linearen Zusammenhang 
(vgl. Bortz und Schuster 2010, S. 157). Darüber hinaus wird geprüft, ob sich 
die berechneten Korrelationskoeffizienten signifikant von Null unterscheiden. 
Dies ist zwar eher für hypothesenbasierte Forschungen mit repräsentativen 
Stichproben geeignet, kann aber auch bei explorativer Forschung Hinweise 
für zukünftige Forschungen liefern. Als Signifikanzniveau wird wie üblich die 
5-Prozent-Grenze festgelegt.
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2.2  Ergebnisse der Pilotstudie

Die Ergebnisse der Pilotstudie umfassen Aussagen zu den verschiedenen Ein-
flussfaktoren sowie zu den zwischen diesen bestehenden Zusammenhängen.

2.2.1  Vorhandene Vorerfahrung
Im Rahmen der Studie wurden sowohl studienbezogene als auch praxisbezogene 
Vorerfahrungen erhoben. So wurde zum einen gefragt, ob die Studierenden vor 
dem jetzigen Studium ein anderes Studium angefangen bzw. abgeschlossen hat-
ten. Zum anderen wurde nach früheren praktischen Tätigkeiten oder einer voran-
gegangenen Berufsausbildung jeweils mit oder ohne Bezug zum Studium gefragt.

23,5 % (19 Personen) gaben an, vor dem aktuellen Studium ein anderes Stu-
dium begonnen zu haben, wobei nur 4 Personen einen entsprechenden Abschluss 
besitzen. Bei Berufsausbildungen ist das Ergebnis noch deutlicher: Nur 7,4 % 
haben eine Berufsausbildung mit Bezug zum aktuellen Studium, weitere 3,7 % 
verfügen über eine fachfremde Ausbildung.

Anders sieht es bei der Frage nach praktischen Tätigkeiten aus (siehe Abb. 3).
Etwa 54 % der Befragten hatten Vorerfahrungen in einem Bereich mit Bezug 

zum aktuellen Studium. Die Analyse der anschließenden offenen Frage nach der 
Art der Tätigkeit zeigt, dass das freiwillige soziale Jahr häufig genannt wurde. 
Darüber hinaus wurden weitere Tätigkeitsfelder wie die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung, Schulbegleitung, Inklusionsbegleitung oder Einzelfallhilfe genannt. 
Diese Analyse zeigt, dass die dual Studierenden im Vergleich zu klassischen Stu-
dierenden bereits zum Beginn des Studiums über höhere Berufserfahrung verfügten.

Weitere 18,52 % hatten Erfahrungen in Bereichen ohne Bezug zum Studium. 
Die bei dieser Frage angegebenen Tätigkeiten betrafen unterschiedliche Bereiche 
wie Einzelhandel, Gastronomie etc.

Abb. 3  Ausprägungen der 
praktischen Erfahrungen 
vor dem Studium

54.32%

18.52%

27.16%

Prak�sche Erfahrungen vor 
dem Studium

Tä�gkeit mit Bezug
zum aktuellen
Studium

Tä�gkeit ohne Bezug
zum aktuellen
Studium

Keine Tä�gkeit
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2.2.2  Persönliche Kompetenzen
Mit Blick auf die persönlichen Kompetenzen wurden in der Studie Daten zu den 
Motiven und zur Selbstwirksamkeit erhoben.

Die Erfassung der Motive konzentrierte sich mit dem Leistungsmotiv und 
dem Machtmotiv auf die beiden wesentlichen Motivformen. Die Operatio-
nalisierung erfolgte anhand von zwei Skalen aus dem Big-Five-Persönlich-
keitstest (B5T) von Satow (2012). Dabei wird das Leistungsmotiv anhand von 
sechs Items gemessen wie beispielsweise „Ich habe schon immer ein starkes 
Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung verspürt“. Das Machtmotiv 
wird ebenfalls mit sechs Items gemessen. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage 
„Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in meinem Leben gerne weltbewegende 
Entscheidungen treffen“.

Die deskriptive Analyse der beiden Skalen zeigt, dass beide Motive ähnlich 
ausgeprägt sind. Das Leistungsmotiv erreicht bei allen Studierenden einen Mittel-
wert von 2,67 (SD = 0,73), und das Machtmotiv liegt im Durchschnitt bei 2,59 
(SD = 0,70). Damit liegen beide Motive eher im unteren Bereich der Skala. Der 
Vergleich zwischen den Semestergruppen zeigt außerdem, dass beide Motive bei 
Studierenden des ersten Semesters deutlich ausgeprägter sind als bei Studieren-
den des dritten Semesters.

Die berufliche Selbstwirksamkeit wurde anhand einer fünfstelligen Likert-
Skala bestehend aus 7 Items gemessen. Die Items stammen aus der Kurzform 
der Skala von Schyns und Collani (2014), wobei diese in ihrer Studie eine sechs-
stufige Skala verwenden. Ein beispielhaftes Item für die Messung lautet: „Wenn 
im Beruf unerwartete Situationen auftauchen, weiß ich immer, wie ich mich ver-
halten soll“.

Die Befragten erreichten auf dieser Skala einen Mittelwert von 3,49 
(SD = 0,66), was darauf hindeutet, dass sie ihre beruflichen Kompetenzen ins-
gesamt im oberen Bereich der Skala einschätzten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die berufliche Selbstwirksamkeit 
von vielen Studierenden als hoch oder zumindest als mittel bewertet wird. Das 
Machtmotiv und das Leistungsmotiv werden dagegen nur von wenigen als stark 
ausgeprägt bewertet (s. Abb. 4).

2.2.3  Methodische Kompetenzen
Für die Pilotstudie wurden zwei Strategien exemplarisch als methodische Kom-
petenzen ausgewählt. Zum einen ist die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen den 
gelernten Fächern herzustellen und diese dann auch auf praktische Fragestellungen 
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zu beziehen, eine zentrale methodische Kompetenz im Rahmen des dualen Stu-
diums. Zum anderen werden die Planung und das Setzen von Zielen beim Lernen 
als interessante methodische Fertigkeit eingeordnet.

Die Messung der beiden methodischen Kompetenzen wurde anhand des Frage-
bogens von Boerner et al. (2005) vorgenommen. „Zusammenhänge erkennen“ 
wurde anhand von acht Items erfasst. Eine beispielhafte Aussage hierzu lautete: „Ich 
versuche, Beziehungen zu den Inhalten verwandter Fächer bzw. Lehrveranstaltungen 
herzustellen“. „Planung und Ziele setzen“ wurde mithilfe von sechs Items unter-
sucht. Ein Beispiel für die Messung der Skala ist das Item „Ich formuliere Lernziele, 
an denen ich dann mein Lernen ausrichte“ (Abb. 5).
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8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Selbstwirksamkeit

Leistungsmo�v

Machtmo�v

Persönliche Kompetenzen

niedrig

mi�el

hoch

Abb. 4  Ausprägungen von persönlichen Kompetenzen
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Die Betrachtung der Häufigkeiten zeigt, dass die Kategorie „hoch“ in bei-
den Skalen sehr stark ausgeprägt ist, wobei der Anteil dieser in der Skala 
„Zusammenhänge erkennen“ mit 65,4 % deutlich höher ist als in der zweiten 
Skala. Auch die Mittelwerte der beiden Skalen lassen den Schluss zu, dass beide 
Kompetenzen von den Studierenden als eher stark ausgeprägt wahrgenommen 
wurden. Die Skala „Zusammenhänge erkennen“ erreicht einen Mittelwert von 
3,89 (SD = 0,49), während die Skala „Planung und Ziel setzen“ einen Mittelwert 
von 3,70 (SD = 0,80) aufweist.

2.2.4  Transferkompetenz
Mit Blick auf die Transferkompetenz konzentriert sich die Pilotstudie auf die 
klassische Richtung von der Theorie in die Praxis. Um die Kompetenz, das im 
Studium Erlernte im beruflichen Alltag anzuwenden, zu messen, wurden die Stu-
dierenden zunächst mit einer Skala aus acht Items danach gefragt, wie sie den 
Theorie-Praxis-Transfer bewerten. Eine beispielhafte Aussage aus dieser Skala 
lautet: „Das Studium hilft mir, eine Vorstellung von der zukünftigen beruflichen 
Praxis zu entwickeln“. Die Skala wurde ebenfalls aus Boerner et al. (2005) über-
nommen.

Der Mittelwert liegt mit 3,17 (SD = 0,69) im mittleren Bereich der Skala, 
was darauf hinweist, dass die Studierenden die Übertragbarkeit der theoretischen 
Inhalte eher als schwierig betrachteten.

Auch die Häufigkeitsverteilung der Skala zeigt, dass die große Mehrheit der 
Studierenden ihre Fähigkeit zum Wissenstransfer im mittleren Bereich der Skala 
sah (67,9 %). Nur 23,5 % bewerteten diese Kompetenz als hoch (siehe Abb. 6).

8.6% 67.9% 23.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Transferkompetenz

Transferkompetenz

niedrig

mi�el

hoch

Abb. 6  Ausprägungen der Transferkompetenz
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Um die Vielfalt der Erfahrungen besser erfassen zu können, wurden die bis-
herigen Erfahrungen im Praxistransfer außerdem mithilfe offener Fragen erhoben. 
Diese Methode ist mit Blick auf die Auswertung aufwendiger, bietet dafür aber 
die Möglichkeit, unterschiedliche aus Sicht der Befragten relevante Aspekte zu 
berücksichtigen.

Zunächst sollten die Studierenden angeben, in welchem Bereich es ihnen leicht 
fällt, das Gelernte anzuwenden und warum. Die zweite Frage betraf wiederum die 
Bereiche, in denen es schwer fällt, das Gelernte anzuwenden. Abschließend sollten 
die Befragten eigene Ideen zur Verbesserung des Praxistransfers einbringen.

Auffällig ist, dass viele Studierende den methodischen Aspekt des Stu-
diums hervorhoben. Einige Antworten beziehen sich auf die „Analyse von 
Handlungssituationen“, „Konfliktmanagement“ oder auch „Lösungsorientierte 
Kommunikation“. Darüber hinaus berichteten manche Studierende von der eige-
nen Entwicklung im Praxisbetrieb, so lautete eine Aussage z. B.: „Durch die 
Bestätigung berufserfahrener Mitarbeiter werde ich sicherer und bin mir über den 
Fortschritt, den ich durch das Studium nach so kurzer Zeit gemacht habe, bewusst“.

Anzumerken ist allerdings, dass es einige Befragte gab, die keine Felder 
sahen, wo sie ihr gelerntes Wissen in der Praxis anwenden können. Insbesondere 
wird darauf hingewiesen, dass Theorie und Praxis schwer miteinander kombiniert 
werden können oder dass das allgemeine Wissen aus der Theorie nicht zur eige-
nen Zielgruppe passt. Interessant ist, dass diese kritischen Aussagen eher von Stu-
dierenden des dritten Semesters getroffen wurden als von Studienanfängern.

Die Frage nach den Bereichen, in den es schwerfällt, die Inhalte des Stu-
diums anzuwenden, wurde ebenfalls unterschiedlich beantwortet. Eine erste inte-
ressante Erkenntnis ist, dass einige Studierende (insbesondere im ersten Semester) 
Schwierigkeiten hatten, die gelernten Inhalte auf die Arbeit mit Erwachsenen zu 
übertragen, da sich viele Inhalte des Studiums mit Kindern beschäftigen. Ein zweiter 
Aspekt betrifft das Thema „Management“ bzw. „Büroarbeit“. Das könnte ebenfalls 
daran liegen, dass diese Fächer am Anfang des Studiums noch nicht präsent sind. 
Darüber hinaus schien es Schwierigkeiten bei der Anwendung von Lerninhalten in 
konkreten Gesprächssituationen oder bei unvorhersehbaren Situationen zu geben.

Bei der abschließenden Frage nach Ideen zur Verbesserung der Verknüpfung 
von Theorie und Praxis wurden interessante Vorschläge eingebracht. Ins-
besondere wünschten sich die Studierenden den vermehrten Einsatz von konkre-
ten Fallbeispielen und die Berücksichtigung der Unterschiede in den einzelnen 
Einrichtungen. Darüber hinaus wurden interaktive Lernmethoden gewünscht, 
bei denen anhand von Rollenspielen und ähnlichen Methoden konkrete Problem-
lösungen erarbeitet werden sollen. Der Einsatz von praxisnahen Dozent*innen 
und eine Einbindung der Praxisbetriebe in die Vorlesungen, z. B. in Form von 
Gastvorträgen oder auch Exkursionen, wurden ebenfalls vorgeschlagen.
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2.2.5  Erfolge im Anwendungsfeld und im Lernfeld
Der Lernerfolg wird im Rahmen der Pilotstudie aus der subjektiven Perspektive der 
Studierenden betrachtet. Dabei wird zwischen dem Erfolg im Lernfeld, in diesem 
Fall der Hochschule, und dem Erfolg bei der Anwendung des Gelernten im Unter-
nehmen unterschieden. Diese Aufteilung ist insofern wichtig, als dass die Studie-
renden im dualen System ständig zwischen dem Lernort und dem Anwendungsort 
wechseln. Das bedeutet, dass die Qualität des Wissenstransfers zwischen den bei-
den Orten ebenfalls eine entscheidende Rolle für den Erfolg spielt.

Boerner et al. (2005) verwenden in ihrer Validierungsstudie eines Fragebogens 
zur Messung von Lernstrategien bei berufstätigen Studierenden zwei Konst-
rukte zur Messung von Lernerfolg sowohl im Lernfeld (Hochschule) als auch im 
Anwendungsfeld (Unternehmen) (vgl. S. 18). Diese beiden Skalen wurden für die 
vorliegende Studie übernommen.

Lernerfolg im Lernfeld wird durch vier Items gemessen, die sich mit der Ent-
wicklung und Verbesserung von Fachwissen und methodischen Aspekten des 
Lernens beschäftigen. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage: „Mein Fachwissen ist 
deutlich gestiegen“.

Die Skala zum Lernerfolg aus dem Anwendungsfeld zielt darauf zu prüfen, 
inwieweit die Studierenden in der Lage sind, gelernte Inhalte des Studiums in 
der Praxis erfolgreich umzusetzen und dadurch Problemlösungen effektiver und 
sicherer zu entwickeln. Dies wird anhand von sechs Items wie beispielsweise 
„Durch mein Studium habe ich gelernt, vorgeschlagene Problemlösungen noch 
einmal kritisch zu überdenken“ geprüft (Abb. 7).

Die Analyse der aggregierte Werte der Skala Lernerfolg im Lernfeld 
zeigt, dass der subjektive Erfolg mit einem Mittelwert von 3,42 (SD = 0,76) 
etwas höher ist als die Mitte der Skala. Der Mittelwert der Skala Lernen im 
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Abb. 7  Ausprägungen des Lernerfolgs in der Pilotstudie
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Anwendungsfeld liegt mit 3,40 (SD = 0,75) nur knapp darunter. Daraus lässt sich 
schließen, dass der Lernerfolg in beiden Bereichen zwar nicht besonders schwach 
ist, allerdings besteht in beiden Fällen Verbesserungsbedarf.

2.2.6  Korrelationen zwischen den Einflussfaktoren
Ein wichtiges Ziel explanativer Forschung ist die Suche nach möglichen 
Zusammenhängen, die eine Basis für weitere Untersuchungen darstellen können. 
In der vorliegenden Studie wurden daher Korrelationen zwischen den abgefragten 
Konstrukten betrachtet (Tab. 1). Dabei stand insbesondere die Frage im Vorder-
grund, wie die einzelnen Kompetenzen der Studierenden mit der Wahrnehmung 
des Erfolgs im Lernfeld sowie im Anwendungsfeld zusammenhängen.

Die Analyse der Korrelationen liefert einige interessante Erkenntnisse. Die 
persönliche Kompetenz der Selbstwirksamkeitserwartung korreliert sowohl mit dem 
Erfolg im Lernfeld (r = 0,44; p < 0,01) als auch mit dem Erfolg im Anwendungs-
feld (r = 0,48; p < 0,05) stark positiv, beide Zusammenhänge sind signifikant. Das 
bedeutet, dass Studierende mit einer höheren Selbstwirksamkeit höheres Erfolgs-
empfinden in beiden Lernorten vorweisen. Die beiden Motive zeigen ebenfalls eine 
Tendenz für eine positive Korrelation mit den beiden Erfolgsformen.

Die methodische Kompetenz „Planung und Setzen von Zielen“ korreliert posi-
tiv und signifikant mit dem den Erfolg im Lernfeld (r = 0,3; p < 001) und mit dem 
Erfolg im Anwendungsfeld (r = 0,33; p < 0,05). Die Kompetenz „Zusammenhänge 

Tab. 1  Korrelationen zwischen den erhobenen Konstrukten

Anm.: a = p  <  0,05; b = p<,01

1 2 3 4 5 6 7

1. Leistungsmotiv

2. Machtmotiv 0,59b

3. Selbstwirksamkeit 0,060 0,010

4. Zusammenhänge  
erkennen

0,13 −0,150 0,36b

5. Planung und Setzen  
von Zielen

−0,010 −0,180 0,130 0,27a

6. Transferkompetenz 0,040 0,020 0,39b 0,31b 0,37b

7. Erfolg im Lernfeld 0,100 −0,080 0,44b 0,180 0,30b 0,61b

8. Erfolg im  
Anwendungsfeld

0,190 −0,090 0,48b 0,32b 0,33b 0,67b 0,71b
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erkennen“ korreliert insbesondere mit dem Erfolg im Anwendungsfeld (r = 0,32; 
p < 0,01). Der Zusammenhang mit dem Erfolg im Lernfeld ist etwas schwächer 
und nicht signifikant (r = 0,18; p > 0,05), wobei auch hier eine klare Tendenz zu 
einer positiven Korrelation zu erkennen ist.

Die Transferkompetenz scheint den stärksten Zusammenhang mit den beiden 
Erfolgskonstrukten zu haben. Sie korreliert positiv mit dem Erfolg im Lernfeld 
(r = 0,61; p < 0,01) und mit dem Erfolg im Anwendungsfeld (r = 0,67; p < 0,05). Je 
stärker die wahrgenommene Transferkompetenz der Studierenden ist, desto höher 
ist ebenfalls deren Lernerfolg. Die Transferkompetenz korreliert außerdem positiv 
und signifikant mit der Selbstwirksamkeit sowie mit den methodischen Kompe-
tenzen der Studierenden.

Interessant ist außerdem, dass einige Kompetenzen miteinander korrelieren, so 
die Transferkompetenz mit den beiden methodischen Kompetenzen „Zusammen-
hänge erkennen“ (r = 0,31; p < 0,05), „Planung und Ziele setzen“ (r = 0,37; 
p < 0,01) sowie mit der persönlichen Kompetenz „Selbstwirksamkeit“ (r = 0,39; 
p < 0,01).

Ein weiteres interessantes, aber nicht überraschendes Ergebnis ist die Tat-
sache, dass der wahrgenommene Erfolg im Lernfeld und der wahrgenommene 
Erfolg im Anwendungsfeld stark miteinander korrelieren (r = 0,71; p < 0,01). Das 
bedeutet, dass Studierende, die ein hohes Erfolgsempfinden in dem einen Bereich 
haben, den anderen Bereich auch eher positiv bewerten.

2.3  Schlussfolgerungen aus der Pilotstudie

Zusammenfassend lassen sich aus den Ergebnissen der Pilotstudie folgende erste 
Erkenntnisse ableiten: Zunächst ist festzuhalten, dass die Zielgruppe der dual 
Studierenden eine durchaus heterogene Gruppe darstellt. Dies gilt beispielsweise 
mit Blick auf die beruflichen Vorerfahrungen zu Beginn des Studiums. Dadurch 
sind auch die Voraussetzungen für die individuelle Kompetenzentwicklung unter-
schiedlich ausgeprägt.

Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen außerdem, dass mehrere der erhobenen 
Kompetenzen der Studierenden mit den erlebten Erfolgen in der Hochschule und 
in der Praxiseinrichtung in Zusammenhang stehen. Auf der persönlichen Ebene 
wird deutlich, dass die Selbstwirksamkeit der Studierenden mit den subjektiven 
Erfolgserfahrungen korreliert. Auch über die Rolle der Motive und der Motivation 
im Rahmen des dualen Studiums konnten erste Erkenntnisse gewonnen werden. 
Zwar können die Ergebnisse aufgrund der fehlenden Repräsentativität nicht auf 
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ihre Signifikanz geprüft werden, es zeigt sich aber trotzdem, dass Studierende mit 
höheren Ausprägungen der Leistungs- und Machtmotivation ein ausgeprägteres 
Erfolgsempfinden aufweisen.

Die erhobenen methodischen Kompetenzen zeigen ebenfalls signifikante 
Zusammenhänge mit den Erfolgserfahrungen. Aufgrund der Tatsache, dass 
methodische Kompetenzen im Rahmen eines Studiums aktiv angeeignet wer-
den können, ist dieses Ergebnis für die Gestaltung der Unterrichtsformen rele-
vant. Zukünftige Studien zu weiteren methodischen Kompetenzen könnten diese 
Erkenntnisse erweitern.

Die Pilotstudie zeigt darüber hinaus im Ansatz die Bedeutung eines erfolg-
reichen Theorie-Praxis-Transfers im dualen Studium. Die starke Korrelation zwi-
schen der Transferkompetenz und den beiden subjektiven Formen des Lernerfolgs 
liefert einen Hinweis darauf, dass diese Kompetenz eine wichtige Rolle für den 
Kompetenzerwerb der dual Studierenden der Sozialpädagogik spielen kann. 
Gleichzeitig bleibt aber die Frage offen, wer für diesen Transfer verantwortlich 
ist. In der vorliegenden Pilotstudie wurde die Analyse aus Sicht der Studierenden 
vorgenommen. Eine explizite Berücksichtigung weiterer relevanter Akteure, wie 
die Hochschule oder Vertreter der Einrichtung, kann diesbezüglich weitere inter-
essante Aspekte beisteuern.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die dargestellten Ergebnisse der 
Pilotstudie nur als erste Hinweise interpretiert werden können. Dies liegt zum 
einen an der fehlenden Repräsentativität der Studie. Zum anderen lassen sich 
tatsächliche Kompetenzentwicklungen nur über vergleichende Erhebungen über 
einen längeren Zeitraum feststellen, was die vorliegende Querschnittstudie nicht 
leisten kann. Es bleiben daher Ergebnisse zukünftiger Längsschnittstudien abzu-
warten, um ein genaueres Bild der hier aufgezeigten Zusammenhänge gewinnen 
zu können.

3  Fazit und Ausblick

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, die Rahmenbedingungen, Inhalte und 
Erfolgsfaktoren eines dualen Studiums der Sozialpädagogik mit Blick auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung der Studierenden zu analysieren. Der Fokus 
lag dabei auf den studierendenbezogenen Einflussfaktoren auf die Lernortver-
knüpfung und Kompetenzentwicklung. Die durchgeführte Pilotstudie hat in die-
sem Rahmen Hinweise auf grundlegende Zusammenhänge ergeben und kann 
auf diese Weise zu einer zielorientierten Ausrichtung sowohl vertiefender als 
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auch verknüpfender Forschungsarbeiten beitragen. Eine erfolgversprechende 
Ausgestaltung dualer Studiengänge im Sinne der Unterstützung der o. g. Tri-
angulation der Erkenntnisse aus den Lernorten in der Sozialpädagogik wäre hier 
der Referenzrahmen.
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Leistungsbezogener Substanzkonsum 
bei Studierenden im dualen 
Studiengang Soziale Arbeit: eine 
quantitative Querschnittserhebung

Eva Hungerland und Ella Weik

Zusammenfassung
Das Kapitel fasst die Ergebnisse einer Erhebung zum leistungsbezogenen 
Substanzkonsum an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) 
Stuttgart im Studiengang Soziale Arbeit zusammen. Im Fokus der Studie 
liegen hierbei die deskriptive Darstellung des Substanzkonsums (Studien-
zeitprävalenz, Art der eigenommenen Substanzen), die Untersuchung von 
Einflussfaktoren (Geschlecht, Alter, Belastung der Studierenden, Besonder-
heiten des dualen Studiums) sowie das Herausarbeiten von gewünschter 
Unterstützung seitens der Studierenden. Die Ergebnisse werden vor dem 
Hintergrund vorangehender Studienergebnisse und in Bezug auf praktische 
Implikationen diskutiert. Um eine verbesserte Vergleichbarkeit verschiedener 
Studien zu erzielen sind einheitliche Definitionen erforderlich. Zudem sind 
Langzeitstudien und kontrollierte Studiendesigns notwendig, um kausale 
Zusammenhänge zu untersuchen.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 
S. Hess (Hrsg.), Dual Sozialpädagogik studieren, 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26718-6_13

E. Hungerland (*) 
DHBW-Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, Deutschland
E-Mail: eva.hungerland@dhbw-stuttgart.de

E. Weik 
University of British Columbia, Vancouver, Kanada
E-Mail: eweik@bcchr.ca

https://doi.org/10.1007/978-3-658-26718-6_13
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-26718-6_13&domain=pdf


262 E. Hungerland und E. Weik

Schlüsselwörter
Leistungsbezogener Substanzkonsum · Hirndoping · Substanzkonsum 
Studierende · Studienzeitprävalenz · Stresswahrnehmung · Studienbewältigung ·  
Einnahmesituation · Leistungsdruck · Prüfungsvorbereitung · 
Gesundheitsförderung · Studentisches Gesundheitsmanagement

Mit der Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem im Zuge der Bolo-
gna-Reform hat der Leistungsdruck an den Hochschulen merklich zugenommen 
(Pfleging und Gerhardt 2013; Schumann 2019). Das Studium wird von den Stu-
dierenden vorwiegend als eine Abfolge von Prüfungen erlebt, die Vorbereitung 
darauf erscheint aus dieser Sicht dementsprechend als „Bulimielernen“. Die-
ser Umstand wird von einer großen bundesweiten Online-Erhebung zum 
Studierendenstress aus dem Jahr 2016 aufgegriffen. Demnach haben 53 % der 
Studierenden einen hohen Stresslevel. „Stress“ wird dabei u. a. vor allem mit 
Zeitdruck und Angst vor Überforderung in Verbindung gebracht; als wichtigs-
ter hochschulbezogener Stressfaktor werden Prüfungen genannt (Herbst et al. 
2016). Der erste repräsentative Gesundheitsbericht „Gesundheit Studierender 
in Deutschland 2017“, der auf der Befragung von insgesamt 6198 Studierenden 
beruht, kommt zu dem Ergebnis, dass der subjektiv wahrgenommene Stress von 
gut einem Viertel der Studierenden als „hoch“ eingeordnet wird (Grützmacher 
et al. 2018). Sogenannte „allgemeine akademische Stressoren“ sind neben der 
Informationsdichte des Studiums Zeit- und Konkurrenzdruck sowie Erfolgs- und 
Leistungsdruck (Bugaj und Nikendei 2018).

Um diese Anforderungen auszuhalten, zu bewältigen bzw. um die kognitive 
Leistungsfähigkeit zu steigern, greifen Studierende zu Tabletten und anderen Subs-
tanzen wie Alkohol oder illegalen Drogen (Majori et al. 2017). Die Einnahme der 
Substanzen erfolgt also zum Zweck der geistigen Leistungsbeeinflussung.

Die Absicht, Studienanforderungen mittels Substanzkonsums auszuhalten 
bzw. der Wunsch, sich mittels Substanzkonsums zu verbessern, ist daher ein für 
Hochschulen und die in der Gesundheitsförderung mit Studierenden Tätigen ein 
relevantes Thema. Die Gesundheitsförderung verbindet damit u. a. die Bereiche 
der Belastungsreduktion und der Ressourcenstärkung mit der Suchtprävention. 
Das duale Studium stellt mit seinem praxisintegrierenden Studium eine Hoch-
schulform mit besonderen Anforderungen und Belastungen dar.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse der Erhebung der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart im Studiengang Soziale Arbeit 
widmen sich der Frage, wie sich der Zusammenhang zwischen studienbezogener 
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Belastung und dem zweckgebundenen Konsum leistungssteigernder Mittel im 
Einzelnen darstellt: Wie hoch ist der Anteil der Studierenden, die zu leistungs-
steigernden Substanzen greifen? Welche Substanzen werden vorrangig verwendet? 
Unterscheidet sich der Konsum in Theorie- und Praxisphasen des dualen Stu-
diums? Welche Form der Unterstützung wünschen sich die dem Leistungsdruck 
ausgesetzten Studierenden von der Hochschule? Welche gesundheitsfördernden 
Maßnahmen kann die Hochschule dementsprechend anbieten?

Die hier dargestellte Erhebung basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen, 
die in jüngerer Vergangenheit durchgeführt wurden (Dietz et al. 2013; Eickenhorst 
et al. 2012; Franke et al. 2011; Maier et al. 2013; McCabe et al. 2005). Die dies-
bezüglich umfassendsten Studien in Deutschland wurden von Middendorff et al. 
(2012, 2015) veröffentlicht. Die Autoren greifen dabei die vom HIS-Institut für 
Hochschulentwicklung e. V. durchgeführte Online-Befragung des HISBUS-Pa-
nels auf, die die Verbreitung und Muster von Hirndoping und Medikamenten-
missbrauch bei Studierenden, im Folgenden HISBUS-Studie genannt, erhebt 
(Middendorff et al. 2012, 2015). Diese Studien konzentrieren sich auf den mit 
dem Beginn des Studiums einhergehenden leistungsbezogenen Substanzkonsum 
zum Zweck der Bewältigung studienbezogener Anforderungen. Der damit einher-
gehende Begriff der „Studienzeitprävalenz“ charakterisiert diese Vorgehensweise.

Die an der DHBW im Studiengang Soziale Arbeit durchgeführte Erhebung 
erfolgte in enger Anlehnung an diese HISBUS-Untersuchungen. Um die Ergeb-
nisse vergleichen zu können, wurden überwiegend Items aus dem Fragebogen 
der HISBUS-Studie von 2012 verwendet. Darüber hinaus wurde der vorliegende 
Fragebogen um Fragen ergänzt, die die Besonderheit des Dualen Studiums 
(Wechsel von Theorie und Praxis) berücksichtigen und ergründen wollen, ob und 
welche Unterstützung sich die Studierenden seitens der DHBW wünschen. Teile 
der Befragung wurden der Hochschulöffentlichkeit als Bachelorthesis zugäng-
lich gemacht (Breuling 2016) und einem interessierten Publikum auf Tagungen  
präsentiert (Hungerland et al. 2017, 2018).

1  Methode: Konstruktion der Stichprobe, 
Stichprobenstruktur, ethische Aspekte, Zeitraum 
der Erhebung

Die DHBW ist die erste staatliche duale Hochschule Deutschlands. Stuttgart ist mit 
über 8300 Studierenden (Stand 2018) einer von neun Standorten in Baden-Würt-
temberg. Das Studienangebot umfasst Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziale 
Arbeit. Letztere wird von rund 1000 Studierenden (Stand 2018) belegt. Soziale 
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Arbeit ist ein interdisziplinäres, auf drei Jahre angelegtes Studium mit vertiefenden 
Studienrichtungen, das Themen der Sozialarbeit und -pädagogik beinhaltet. Die 
Studierenden wechseln im dreimonatigen Rhythmus zwischen Theorie (Hoch-
schule) und ihrer Praxis (Einrichtungen der Sozialen Arbeit). Das „Studium basiert 
auf der Symbiose zwischen Theorie und Praxis“ (Deuer et al. 2017). Semester-
ferien existieren nicht, am Ende der dreimonatigen Theoriephase sind regelmäßig 
Prüfungen abzulegen. Der Bachelor of Arts bildet den Abschluss des Studiums der 
Sozialen Arbeit (mit 210 ECTS). Während ihres gesamten Studiums erhalten die 
Studierenden ein tarifliches Entgelt von der Praxisstelle (DHBW Stuttgart 2019).

Die vorliegende Studie wurde von November bis Dezember 2015 im Studien-
gang Soziale Arbeit der DHBW Stuttgart durchgeführt. Im Rahmen der Quer-
schnittserhebung wurde ein Online-Fragebogen an sämtliche Studierenden der 
Theorie- und Praxisphase versandt und auf Facebook gepostet. Die Befragung 
wurde unter dem Titel „Erhebung zum leistungsbezogenen Substanzkonsum an 
unserer Hochschule – der DHBW in Stuttgart“ bei den Studierenden intensiv 
beworben und in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten der Hoch-
schule durchgeführt.

Der Fragebogen informierte einführend über das Ziel der Studie, Daten-
schutzbestimmungen, Anonymität, Freiwilligkeit sowie den jederzeit möglichen 
Abbruch. Im Anschluss daran wurden die Probanden um eine elektronische Ein-
willigungserklärung gebeten. Schwerpunkte der Onlinebefragung waren (in nach-
folgender Reihenfolge) das Stress- und Belastungsempfinden, die Studiensituation, 
das Gesundheitsverhalten und der leistungsbezogene Substanzkonsum. Dem 
zuletzt genannten Fragenblock wurde die gewählte Definition des Hirndopings 
(von Middendorff et al. 2012) vorangestellt. Der Fragebogen umfasste maximal 31 
Fragen, die genaue Anzahl variierte mit dem Antwortverhalten der Studierenden.

Von 1040 registrierten Studierenden schlossen 481 die Befragung vollständig 
ab (n = 380 Frauen, n = 101 Männer). Die Mehrzahl der Studierenden war zwi-
schen 20 und 25 Jahre alt (79 %), 4 % unter 20 Jahre, 12 % über 25 bis 30 Jahre, 
4 % über 30 Jahre. Die Umfrage wurde im Wintersemester 2015/2016 durch-
geführt, daher befanden sich die Studierenden regulär im ersten (25 %), dritten 
(35 %) oder fünften Semester (40 %).

2  Definition der Konsumenten leistungsbezogener 
Substanzen

In der wissenschaftlichen Literatur wird der leistungsbezogene bzw. leistungs-
steigernde Substanzkonsum nicht einheitlich definiert. Je nach wissenschaftlicher 
Quelle werden u. a. die Begriffe Hirndoping, Neuroenhancement, Cognitive 
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Enhancement, Performance-Enhancement, Akademisches oder Brain Boosting, 
gebraucht (u. a. Blank et al. 2017; Franke und Lieb 2010; Franke 2019; Glaeske 
et al. 2013; Hildt et al. 2015; Iglseder 2018; Middendorff et al. 2012, 2015; Mid-
dendorff und Poskowsky 2013). Entsprechend der verwendeten Definition fal-
len die Studienergebnisse unterschiedlich aus (Gaßmann et al. 2013; Maier und 
Schaub 2015) und sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Eine Gemeinsam-
keit besteht jedoch darin, dass gesunde Menschen „Anpassungen an real oder 
subjektiv empfundene Anforderungen“ (Glaeske et al. 2013, S. 169) mittels 
Beeinflussung der Gehirnfunktion erreichen wollen.

Nach Middendorff et al. (2012) ist unter leistungsbezogenem Substanz-
konsum im Studium die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten, 
Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln, Psychostimulanzien oder Aufputschmitteln 
von Gesunden zum Zweck der Bewältigung studienbezogener Anforderungen zu 
verstehen. Dieser Substanzkonsum umfasst für die Autoren auch koffeinhaltige 
Getränke, Alkohol und illegale Drogen. Die wissenschaftliche Literatur unter-
scheidet zudem bei den Einnahmeprävalenzen zwischen Lebenszeitprävalenz, 
1-Jahresprävalenz (die in den Angaben je nach Quelle zwischen 1 % und über 20 % 
schwanken, vgl. Franke 2019) sowie der Studienzeitprävalenz (Middendorff et al. 
2012, 2015).

In der vorliegenden Erhebung wird die Zuordnung der Studierenden zu den 
Kategorien Hirndopende, Soft-Enhancer und Nicht-Anwender (Non-Enhancer) 
in Anlehnung an die Definition der HISBUS-Befragung aus 2012 vorgenommen 
(Middendorff et al. 2012). Die Kategorien werden im Folgenden als „Konsu-
menten-Typen“ bezeichnet.

Als Hirndopende wird die Gruppe der Studierenden bezeichnet, die seit 
Beginn des Studiums mindestens einmal eine der folgenden Substanzen zwecks 
Leistungssteigerung oder Beruhigung eingenommen haben: Ritalin, Amphet-
amin, Betablocker, verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente wie 
Schlafmittel (Benzodiazepine etc.), Schmerzmittel (Aspirin, Paracetamol, Opiate 
etc.), Muskelentspanner und Antidepressiva sowie Ecstasy, Kokain, Cannabis und 
weitere illegale Drogen.

Zur Gruppe der Soft-Enhancer zählen Studierende, die mindestens einmal 
Substanzen zur Unterstützung und Bewältigung der Studienanforderungen ein-
genommen haben, die jedoch nicht die Kriterien des Hirndopings erfüllen. Zu 
den eingenommenen Substanzen gehören koffeinhaltige Getränke (Kaffee, 
Energydrinks), Koffeintabletten sowie homöopathische und pflanzliche Präparate 
(Baldrian u. a.). Im Unterschied zur HISBUS-Studie wird in der vorliegenden 
Erhebung Alkohol als Substanz zur Bewältigung oder Unterstützung der Studien-
anforderungen aufgenommen. Der Alkoholkonsum der Studierenden wurde hier-
für mittels des Screeninginstrumentes AUDIT-C Fragebogen in der Kurzversion 
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abgefragt. Da es sich bei Alkohol um eine legale Droge handelt, fällt der Ein-
satz von Alkohol zur Unterstützung der Studienanforderungen unter die Kategorie 
Soft-Enhancement.

Als Nicht-Anwender (Non-Enhancer) werden Studierende bezeichnet, die 
seit Beginn des Studiums keine beruhigenden oder leistungssteigernden Subs-
tanzen eingenommen haben, um sich die Bewältigung der studienbedingten 
Anforderungen zu erleichtern.

3  Ergebnisse

3.1  Einnahme von Substanzen zur Bewältigung 
studienbedingter Anforderungen

Insgesamt geben 27,4 % (n = 133) der Studierenden an, seit Beginn ihres Studiums 
schon einmal Substanzen zur Bewältigung der studienbedingten Anforderungen 
eingenommen zu haben (sog. Studienzeitprävalenz). Diese Gruppe umfasst sowohl 
die Hirndopenden (21,2 %) sowie die Soft-Enhancer (6,2 %). Die Zuordnung 
zu diesen beiden Konsumenten-Typen beruht auf der subjektiven Aussage der 
Befragten zum Konsum spezifischer leistungsbezogener Stoffe bzw. Stoffgruppen. 
Studierende, die sowohl hirndopende als auch soft-enhancende Substanzen ein-
genommen haben, zählen zur Kategorie der Hirndopenden, und werden nicht als 
gesonderte Gruppe betrachtet. 72,6 % der Studierenden lassen sich in die Kate-
gorie der Nicht-Anwender einordnen. Keine/r der Studierenden gibt an, aus-
schließlich Alkohol zur Beruhigung oder Leistungssteigerung einzunehmen. Daher 
ist die Einteilung in Hirndopende, Soft-Enhancer und Nicht-Anwender, trotz der 
Erweiterung durch Alkohol mit der HISBUS-Studie vergleichbar.

Die Studienzeitprävalenz der bundesweiten Erhebungen der HISBUS-Studie 
beträgt 12 % (2012) bzw. 14 % (2015). Die Studienzeitprävalenz der hier dar-
gestellten Erhebung ist mit 27,4 % (Abb. 1) mehr als doppelt so hoch wie in der 
HISBUS-Studie von 2012 bzw. fast doppelt so hoch wie in der von 2015.

Im Rahmen des Hirndopings werden verschiedene Substanzen eingenommen: 
Cannabis (48,9 %), Schlafmittel (30,1 %), Ritalin (22,6 %), Schmerzmittel 
(20,3 %), Amphetamine (19,5 %). 6 % der Studierenden geben an, schon mindes-
tens einmal eine ihnen unbekannte Substanz eingenommen zu haben (Abb. 2).

Von den Substanzen, die zur Kategorie Soft-Enhancement zählen, wird am 
häufigsten Kaffee (78,9 %) konsumiert, gefolgt von Alkohol (61,7 %) und Ener-
gy-Drinks (56,4 %). 17,3 % der Befragten verweisen auf sonstige Substanzen 
(Abb. 2). Darunter wurden u. a. verschiedene pflanzliche Stoffe, Bachblüten, 
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Baldrian, Johanniskrauttabletten, Guarana-Tabletten, Antidepressiva oder in 
der Frage nicht aufgeführte illegale Drogen (z. B. Kratom, Alpha pvp) genannt. 
63,3 % der Soft-Enhancer geben mehrfachen Kaffeekonsum zur Leistungs-
steigerung an. Energy-Drinks und Alkohol werden jeweils von 36,7 % dieser 
Befragtengruppe mehrmals angewendet. 73,3 % der Soft-Enhancer konsumieren 
andere Substanzen (pflanzliche und homöopathische Mittel).

In Abb. 3 wird die Häufigkeit der Einnahme verschiedener Substanzen zur 
Bewältigung der Studienanforderungen bzw. Leistungssteigerung der hirn-
dopenden Studierenden (n = 102) dargestellt: Cannabis wurde von mehr als 
der Hälfte dieser Gruppe (55,9 %) mehrfach konsumiert. An zweiter Stelle fol-
gen Schlafmittel (30,4 %). Danach folgen Ritalin (21,6 %) bzw. Amphetamine 
(20,6 %). 13,7 % der Hirndopenden haben mehrmals Ecstasy und 9,8 % Kokain 
zur Studienbewältigung konsumiert. Nur 1,9 % greifen in diesem Zusammenhang 
zu Betablockern.

Abb. 1  Einnahme leistungsbezogener Substanzen (Studienzeitprävalenz) und Konsu-
menten-Typ
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Abb. 2  Art der Substanzeinnahme zur Studienbewältigung

Abb. 3  Häufigkeit der Einnahme von leistungsbezogenen Substanzen (Hirndoping)
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Mit Ausnahme der Schlaf- und Schmerzmittel ist der leistungsbezogene Kon-
sum bei den hirndopenden Studierenden der DHBW im Vergleich zu den Ergeb-
nissen der bundesweiten HISBUS-Studien deutlich höher (Tab. 1).

3.2  Ausgewählte soziodemografische Merkmale 
und Profil der Konsumenten leistungsbezogener 
Substanzen

Ein Chi2-Test zeigt, dass sich die Konsumenten-Typen signifikant in Bezug auf 
das Geschlecht unterscheiden (Χ2(2) = 11,300, p = ,004, n = 481). Von den weib-
lichen Studierenden zählen 18,2 % zu den Hirndopenden, bei den männlichen 
Studierenden sind es 32,7 %. 9,7 % der weiblichen Studierenden sind Soft-En-
hancer, bei den Männern zählen lediglich 3 % zu dieser Kategorie.

Mit steigendem Alter nimmt die relative Häufigkeit der Hirndopenden zu:

• Bei den unter 20-Jährigen finden sich weder Hirndopende noch Soft-Enhancer
• 20 % der 20- bis 25-Jährigen zählen zu den Hirndopenden, 6 % zu den 

Soft-Enhancern
• 31 % der 26- bis 30-Jährigen sind in der Gruppe der Hirndopenden zu ver-

orten, 8 % in der der Soft-Enhancer
• 36 % der über 30-Jährigen zählen zu den Hirndopenden

Tab. 1  Vergleich des Substanzkonsums DHBW-Studie/HISBUS-Studien

aenthält auch „Beruhigungsmittel“

Substanz DHBW HISBUS (2012) HISBUS (2015)

Alkohol 61,8 % 37 % 37 %

Energydrinks 59,8 % 30 % 27 %

Cannabis 55,9 % 23 % 12 %

Schlafmittela 30,4 % 28 % 37 %

Ritalin 21,6 % 18 % 9 %

Amphetamine 20,6 % 9 % 3 %

Schmerzmittel 20,0 % 20 % 23 %

Ecstasy 13,7 % 2 % 1 %

Kokain 9,8 % 3 % 1 %
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Auch in den bundesweiten HISBUS-Studien hat sich gezeigt, dass mit stei-
gendem Alter der Studierenden der Anteil derer, die Substanzen zur Studien-
bewältigung einsetzen, zunimmt (Middendorff et al. 2012, 2015 sowie 
Middendorff und Poskowsky 2013). Eine mögliche Einflussvariable ist hierbei, 
dass ältere Studierende in höheren Semestern sind und sich somit die Zeitspanne 
der Studienzeitprävalenz vergrößert.

Die Studierenden wurden gefragt, ob sie glauben, dass der Konsum von 
Substanzen zur Leistungssteigerung und/oder zur Stressbewältigung beitragen 
kann (Einschätzung der Effektivität). Eine univariate Varianzanalyse zeigt, dass 
sich die drei Gruppen der Konsumenten-Typen (Hirndoping, Soft-Enhancer, 
Nicht-Anwender) in Bezug auf die Einschätzung der Effektivität von leistungs-
steigernden Substanzen signifikant voneinander unterscheiden (F(2,478) = 33,78, 
p < ,001, Eta2 = 0,124). In Bezug auf die wahrgenommene Effektivität der 
Leistungssteigerung zeigt sich, dass Hirndopende (M = 4,05) im Vergleich 
zu Soft-Enhancern (M = 3,26) und Nicht-Anwendern (M = 3,26) stärker von 
der Effektivität der konsumierten Substanzen überzeugt sind (Hirndopende 
vs. Soft-Enhancer t(130) = 4,33, p < ,001; Hirndopende vs. Nicht-Anwender 
t(449) = 2,55, p < ,001). Zwischen den Soft-Enhancern und den Nicht-Anwendern 
besteht kein signifikanter Unterschied bezüglich der Einschätzung der Effektivität 
von Hirndoping (t(377) = 0,69, p = ,485).

3.3  Gründe für den substanzbezogenen Konsum

Präventive Maßnahmen setzen Kenntnisse über den Zusammenhang der Studien-
bedingungen bzw. -anforderungen und Substanzkonsum voraus. Die Erfassung 
von Gründen (sog. Anwendungsverhalten) und den Anwendungssituationen sind 
daher von besonderer Bedeutung. Die Studierenden der DHBW Stuttgart wurden 
gefragt, aus welchen Gründen sie leistungsbezogene Substanzen einnehmen. Von 
den Hirndopenden werden Nervosität und Leistungsdruck mit jeweils 53 % am 
häufigsten als Grund genannt. 42 % nennen als Grund des substanzbezogenen 
Konsums die beabsichtigte geistige Leistungssteigerung, für 32 % ist Schmerz-
bekämpfung der maßgebliche Grund. 21 % der Hirndopenden nennen „sonstige 
Gründe“ (hier verweisen Studierende u. a. auf „Überforderung“, „Wachbleiben 
wollen“, „Zwischendurch abschalten können“ oder „Lernen“). 20 % der Studie-
renden geben gesundheitliche Gründe an, 16 % verweisen auf „Neugier“, 4 % 
nehmen leistungsbezogene Substanzen, weil „andere es auch nehmen“. Nur 2 % 
verweisen explizit auf „Konkurrenzdruck“ als Grund der Einnahme.
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Bei den Gründen zur Einnahme von soft-enhancenden Substanzen geben 
50 % der Soft-Enhancer an, die Substanzen wegen der beabsichtigten geistigen 
Leistungssteigerung einzunehmen, 43 % begründen die Einnahme mit Leistungs-
druck, 33 % mit der Bekämpfung der Nervosität. 23 % der Soft-Enhancenden 
nennen „sonstige Gründe“ („Schlafstörungen“, „Konzentration“, „Spaß“, „zum 
Entspannen/Abschalten“). 10 % der Soft-Enhancer nehmen Substanzen wegen 
der bezweckten Schmerzbekämpfung, jeweils 3 % greift aus „gesundheitlichen 
Gründen“ oder „Neugier“ zu soft-enhancenden Substanzen. Keiner der Soft-En-
hancer gibt explizit an, die Substanzen aufgrund von Konkurrenzdruck zu neh-
men oder „weil es andere auch machen“.

3.4  Einnahmesituation

Bezüglich der Frage nach den Umständen, in denen sie leistungsbezogene Substan-
zen eingenommen haben bzw. einnehmen, verweisen die Studierenden auf folgende 
Situationen: Die häufigste angegebene Einnahmesituation ist bei Hirndopenden 
die Prüfungsvorbereitung (80 %), gefolgt von generellem Stress (45 %) und der 
Prüfungssituation (35 %). Am wenigsten häufig werden stressige Situationen in 
der Praxisphase (19 %) genannt. „Sonstige Einnahmesituationen“ (21 %) sind nach 
Angaben der Hirndopenden „zum Schlafen“ oder „aus Spaß/Genuss“ (vgl. Abb. 4).

Abb. 4  Situationen, in denen leistungsbezogen konsumiert wird (Mehrfachnennung)
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Soft-Enhancer nennen ebenfalls die Prüfungsvorbereitung (60 %) am häufigs-
ten; danach folgt die Prüfungssituation (37 %). Genereller Stress (27 %) wird an 
dritter Stelle genannt. „Sonstige Einnahmesituationen“ (13 %) sind nach Angaben 
der Soft-Enhancenden durch einen Mangel an Konzentration, Schlaf oder durch 
Überforderung gekennzeichnet. Wie bei den Hirndopenden wird der „Stress in 
der Praxisphase“ vergleichsweise selten (10 %) als situativer Umstand für die 
Einnahme von soft-enhancenden Substanzen genannt (Abb. 4).

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die meisten Studierenden, unabhängig 
vom Konsumenten-Typ, in der Situation „Prüfungsvorbereitung“ Substanzen 
zur Leistungssteigerung oder Beruhigung konsumieren; Stress in der Praxis-
phase hat als Situation hingegen für die Studierenden die geringste Bedeutung, 
um Substanzen zu konsumieren. Die Ergebnisse decken sich mit den Erkennt-
nissen der HISBUS-Studien (Middendorff et al. 2012, 2015) nach denen 
leistungsbezogene Substanzen vorrangig zur Prüfungsvorbereitung eingesetzt 
werden. In der Erhebung zum Stresserleben deutscher Studierender (Herbst 
et al. 2016) findet sich das höchste Stresserleben im Zusammenhang mit dem 
Thema „Prüfungen“. Gesundheitsfördernde Interventionen sollten also diesen 
Kontext aufgreifen.

3.5  Leistungsdruck und Stresswahrnehmung

Vor dem Hintergrund des dualen Studiums berücksichtigt die Auswertung die 
Theorie- bzw. Studienphase an der Hochschule sowie die Praxisphase am Arbeits-
platz. Die Belastung in der Theoriephase erleben 32,8 % der Studierenden als 
„sehr starken Leistungsdruck“ bzw. 44,1 % als „starken Leistungsdruck“. Nur 
0,6 % der Studierenden geben an, überhaupt keinen Leistungsdruck zu verspüren. 
Im Vergleich dazu nehmen nur 1,0 % der Studierenden die Praxisphase als „sehr 
starken Leistungsdruck“ wahr. Immerhin 17,3 % erleben diese Phase am Arbeits-
platz als „starken Leistungsdruck“.

Zudem wurden die Studierenden (n = 364, Erstsemester ausgeschlossen) 
befragt, welche Phase des Studiums sie als belastender empfinden. 86,0 % der 
Studierenden schätzten die Theoriephase als belastender ein, nur 8,5 % empfin-
den die Praxisphase als belastender, 5,5 % geben an, keinen Unterschied in der 
Belastung ausmachen zu können.

54,9 % der Enhancer (n = 122) konsumieren in der Theoriephase überwiegend 
leistungssteigernde Substanzen, 46,7 % der Befragten dieser Gruppe geben an, 
eher zu beruhigenden Substanzen zu greifen. In der Praxisphase nehmen nur 
1,6 % leistungssteigernde Substanzen. 9,8 % der befragten Enhancer konsumierten 
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beruhigende Substanzen. 16 % der Studierenden geben an, zwischen Theorie- und 
Praxisphase keinen Unterschied im Konsumverhalten leistungssteigernder Subs-
tanzen zu praktizieren.

3.6  Unterschiede in der wahrgenommenen Belastung 
nach Konsumenten-Typ

Ein univariate Varianzanalyse ergibt, dass sich Hirndopende, Soft-Enhancer und 
Nicht-Anwender im Mittel signifikant in der wahrgenommenen Belastung der 
Theoriephase unterscheiden (F(2,473) = 13,516, p < ,001, Eta2 = 0,05). Post-
hoc t-Tests zeigen, dass Hirndopende (M = 4,39) und Soft-Enhancer (M = 4.3,) 
die Theoriephase im Vergleich zu Nicht-Anwendern (M = 3,92) als signifikant 
belastender empfinden (Hirndopende und Nicht-Anwender: t(444) = 4,884, 
p < ,001 und Soft-Enhancer und Nicht-Anwender: t(327) = 2,203, p = ,028). Zwi-
schen den Hirndopenden und den Soft-Enhancern gibt es keinen signifikanten 
Unterschied bezüglich der wahrgenommenen Belastung (t(130) = ,685, p = ,495).

In der Praxisphase zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen Hirn-
dopenden, Soft-Enhancern und Nicht-Anwendern bezüglich der erlebten 
Belastung (F(2,461) = 1,295, p = ,275).

3.7  Wünsche zur Unterstützung seitens der DHBW 
Stuttgart

Am Ende der Erhebung wurden die Studierenden des Studiengangs Soziale 
Arbeit zu ihren Wünschen nach Unterstützung seitens der Hochschule befragt. 
Die Hälfte der Studierenden wünscht sich hier ein Angebot an Strategien zur 
Stressbewältigung, weitere 36 % eine Vertrauensperson an der DHBW. Ein 
Viertel der Studierenden sieht jeweils in von der Hochschule organisierten frei-
willigen Kursen zum Stressmanagement und zusätzlichen Informationsver-
anstaltungen eine geeignete Unterstützung. 19 % der Studierenden plädieren für 
Pflichtkurse zum Zeitmanagement. 23 % der Studierenden konnten sich sons-
tige Unterstützung von der Hochschule vorstellen. Dazu zählen unter anderem 
weniger bzw. eine bessere Verteilung der Prüfungen, mehr „Unterstützung beim 
Pendeln“ (z. B. „Wohnung stellen“), das Angebot von „Tutorien zur Prüfungs-
vorbereitung“, eine „gelockerte Anwesenheitspflicht“, mehr „Flexibilität bei Prü-
fungs- und Abgabeterminen“, „Beratungsstellen“, „Beschwerdemanagement“ 
sowie mehr „Räumlichkeiten zum Lernen“.
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4  Zusammenfassung und Diskussion

Um die verschiedenen Studien zur vorliegenden Thematik vergleichen zu können, 
ist eine Verständigung über die einheitliche Verwendung der dabei zum Einsatz 
kommenden begrifflichen Kategorien sinnvoll. Da dies derzeit nur unzureichend 
gewährleistet ist, bezieht sich diese Erhebung v. a. auf die repräsentativen bundes-
weiten HISBUS-Studien. An diesen orientiert sich sowohl das methodische 
Instrumentarium der hier präsentierten Untersuchung an der DHBW Stuttgart 
als auch das Verständnis bzw. die Definition des leistungsbezogenen Substanz-
konsums. Die Befragung wurde um die Besonderheiten der Dualen Hochschule 
sowie um Wünsche zur Unterstützung erweitert. Die hier vorgestellten Ergeb-
nisse sind nur bedingt mit Studien vergleichbar, die sich auf andere Hochschulen 
beziehen; auch innerhalb der DHBW ist diese Vergleichbarkeit nicht gegeben, da 
es sich bei der vorliegenden Erhebung um eine Momentaufnahme handelt.

Rund ein Drittel der Studierenden gibt an, seit Beginn des Studiums Subs-
tanzen zur Erleichterung der Studienbewältigung eingenommen zu haben. Diese 
Konsumenten lassen sich als Hirndopende (21 %) und als Soft-Enhancer (6 %) 
klassifizieren. Die Auswertung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen konzen-
trieren sich auf diese beiden Typen, die laut eigener subjektiver Zuordnung aus-
schließlich zu den entsprechenden Substanzen greifen.

Die Studienzeitprävalenz zeigt sich bei den Studierenden der DHBW Stutt-
gart im Studiengang Soziale Arbeit deutlich höher als in den bundesweiten 
HISBUS-Studien. In dieser wird eine Differenzierung nach Studiengängen und 
Hochschulart (Fachhochschule vs. Universität) vorgenommen. Es zeigt sich, dass 
sowohl das Studienfach Sozialwissenschaften als auch die Fachhochschulen mit 
einem leicht erhöhten Risiko des leistungsbezogenen Substanzkonsums in Ver-
bindung gebracht werden können (Middendorff et al. 2015). Eine Auswertung 
zur Hochschulart „Duale Hochschule“ wurde in den HISBUS-Studien nicht vor-
genommen. Ob die derart hohe Studienzeitprävalenz ein „Spezifikum“ dieser 
Art von Hochschule mit ihren sehr eigenen Rahmenbedingungen ist, lässt sich 
nur durch größer angelegte, alle Fakultäten und DHBW-Standorte einbeziehende 
Längsschnittstudien belegen. Laut HISBUS-Studie 2015 stammen 60 % der Hirn-
doper aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Eine aktuell durchgeführte 
DHBW-weite Erhebung hat gezeigt, dass gerade im Sozialwesen mit rund 67 % 
ein hoher Anteil der Studierenden keinen akademischen Bildungshintergrund 
aufweist (Rahn et al. 2018). Hierin könnte ein Grund für den hohen Anteil der 
Hirndoper bzw. die hohe Studienzeitprävalenz in unserer Erhebung liegen, was 
ebenfalls durch weitere Studien erforscht werden sollte.
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Der Substanzkonsum wird nach Angaben der Studierenden vor allem zur 
Bekämpfung von Nervosität und Leistungsdruck sowie zur Leistungssteigerung 
eingesetzt. Dieses Verhalten ist insbesondere anlässlich der Prüfungsvorbereitung 
verbreitet; genereller Stress ist ein weiterer zentraler situativer Auslöser. Diese 
emotionale Belastung, die hohe Leistungsanforderung und der allgemeine Stress 
werden vornehmlich in der Theoriephase erlebt und sind nach Aussagen der 
Studierenden bedeutsam bezüglich des Substanzkonsums. Dies schlägt sich ent-
sprechend in einem im Vergleich zur Praxisphase erhöhten Substanzkonsum wäh-
rend der Studien- bzw. der Theoriephase nieder.

Zugleich wird die Theoriephase von allen Studierenden als belastender emp-
funden; insbesondere Hirndopende verweisen auf diese Phase, wenn sie die ver-
gleichsweise größte wahrgenommene Belastung verorten sollen. Dieser subjektiv 
erlebte Druck hat möglichweise ein erhöhtes Bedürfnis nach leistungssteigernden 
oder beruhigenden Substanzen zur Folge. Die Reduktion des Drucks kann daher 
ein möglicher Ansatzpunkt für präventive Maßnahmen sein.

Männliche und vergleichsweise ältere Studierende sind tendenziell einem 
höheren Risiko zum Substanzkonsum ausgesetzt. Eine hohe Erwartung bezüg-
lich der Effektivität der Substanzen ist ebenfalls mit einem höheren Risiko der 
Substanzeinnahme verbunden. Die Ursächlichkeit kann jedoch auf Basis der 
vorliegenden Befragung nicht beantwortet werden. Ob Studierende mit hoher 
Erwartungshaltung häufiger zu Substanzen greifen oder die Einnahme zu einer 
höheren Erwartungshaltung führt, muss durch eine dahingehend fokussierte For-
schung geklärt werden.

Anlässlich der Bedeutung der Belastung bzw. von generell erlebtem Stress 
wünschen sich die Studierenden seitens der Hochschule unterstützende Maßnah-
men und Angebote, die vor allem auf Stressbewältigung und Stressmanagement 
zielen. Damit diese Unterstützungsmaßnahmen nicht als singuläre Aktionen posi-
tioniert werden, sollten sie mit anderen Maßnahmen zur Stärkung des Gesund-
heitszustands der Studierenden korrespondieren. Während jedoch die Gesundheit 
der Beschäftigten an Hochschulen bereits seit über 20 Jahren in den Blick 
genommen wird, ist eine systematischere Betrachtungsweise des Gesundheits-
zustands der größten Statusgruppe, der Studierenden, erst seit 2014 im Rahmen 
eines sogenannten Studentischen Gesundheitsmanagements Thema (Gusy et al. 
2015, 2018). Dies führt dazu, dass die Zahl der gesundheitsfördernden Inter-
ventionen einerseits steigt. Andererseits besteht weiterhin ein Mangel bei reprä-
sentativen, vergleichbaren Daten zur Gesundheit Studierender. Insbesondere 
liegen zu wenige Längsschnittstudien vor, und auch die Evaluation von durch-
geführten fördernden Maßnahmen und Aktionen ist bislang lückenhaft. So ist 
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den Autorinnen in der einschlägigen Literatur keine Studie bekannt, die sich der 
Frage widmet, ob gesundheitsfördernde Interventionen bei Studierenden von 
Hochschulen einen reduzierenden Effekt auf den Konsum leistungsbezogener 
Substanzen bei dieser Zielgruppe haben. Im Sinne einer Koordinierung und Ver-
netzung bei der notwendigen Senkung des Substanzkonsums besteht auch an die-
sem Punkt dringlicher weiterer Forschungsbedarf.

In Bezug auf den leistungsbezogenen Substanzkonsum sollte die Konse-
quenz darin bestehen, belastende Strukturen (Verhältnisse) und das gesundheits-
bezogene Verhalten (Verhaltensprävention) in den Blick zu nehmen. Die Duale 
Hochschule Stuttgart hat 2015 die Studierenden im Rahmen der Einführung 
des Gesundheitsmanagements als Zielgruppe mit aufgenommen. Zur Stärkung 
der Gesundheit wurden sowohl verhaltens- als auch verhältnispräventive Inter-
ventionen geplant und umgesetzt. Die in der Erhebung geäußerten Wünsche 
der Studierenden wurden hierbei aufgegriffen und integriert. Der hohe Alkohol-
konsum der Studierenden war Anlass, dahingehend erste suchtpräventive Maß-
nahmen zu etablieren. Eine systematische Übersicht über die eingeführten 
Interventionen gibt Tab. 2.

Tab. 2  Gesundheitsfördernde Interventionen für Studierende DHBW Stuttgart

Verhaltenspräventive Maßnahmen Verhältnispräventive Maßnahmen

Kurse zum Zeitmanagement Ausbau Studierendenberatung

Kurse zum Stressmanagement Willkommenskultur für Erstsemester

Achtsamkeitstraining Ausbau des Hochschulsportprogramms

Hilfe-Postkarte mit Kontakten für Hilfe  
in Krisensituationen

Webbasiertes Alkoholpräventionsprogramm 
eCHECKUP TO GO

Teilnahme an den Aktionswochen „Alkohol 
– Weniger ist besser!“ 2015, 2017, 2019

Einführung eines Beschwerdemanagements 
für Studierende im Sozialwesen

Einführungsveranstaltungen für  
Erstsemester „Psychisch fit studieren“

Änderung des Curriculums im Sozialwesen 
zur Entzerrung der Prüfungsanforderungen

Erster Gesundheitstag 2016
Erstes Gesundheitsforum 2019

Schreib- und Transferzentrum mit Lern-
beratung

Implementierung einer Gesundheits-App 
„DHBeWegt“ für Studierende

„Grundlagen zur Sucht“ in Lehre im 1. 
Semester im Sozialwesen curricular ver-
ankert (Studierende als Zielgruppe)

Projekt „Bewegte Pause für Studierende“  
im Sozialwesen

Tutorien zur Prüfungsvorbereitung
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5  Fazit und Ausblick

Im Sinne der Beurteilung der Wirksamkeit der eingeführten suchtpräventiven 
Maßnahmen und der Steigerung ihres reduzierenden Einflusses auf den Substanz-
konsum ist die bislang ausstehende Evaluation der Maßnahmen sinnvoller und 
dringlicher denn je. Gleichzeitig ist der weitere Forschungsbedarf offenkundig. 
Dieser sollte nicht zuletzt in Nachfolgeerhebungen münden, die ihrerseits wei-
tere spezifische unterstützende Angebote und eine dezidierte Aufklärung über 
den leistungsbezogenen Substanzkonsum bei Studierenden nach sich ziehen. 
Damit die präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen greifen, flossen 
die Ergebnisse der hier diskutierten Untersuchung an der DHBW Stuttgart in 
diese Maßnahmen ein. Darüber hinaus sind jedoch generell weitere vergleichbare 
Erhebungen notwendig. Diese sollten als Längsschnittstudien etabliert werden, 
da dies die Kontinuität und Nachhaltigkeit von Prävention und Gesundheits-
förderung garantieren kann. Der Einbezug weiterer Fakultäten und Standorte an 
der DHBW ist ein Schritt in diese Richtung, ebenso die vergleichende Analyse 
und die Evaluation dieser Maßnahmen. Diese Vorgehensweise kann dann weitere 
Risiko- bzw. Belastungsfaktoren aufzeigen und sich theoretisch und praktisch 
passgenauer den entsprechenden Risikogruppen widmen.
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