
 

Teilprojektbeschreibung TPA_SJ 
 
 
Zielsetzung des Teilprojektes „Theorie–Praxis–Austausch zum professionellen 

Selbstverständnis der Jugendarbeit (TPA_SJ)“ ist es, durch den gleichberechtigten 

Austausch von Akteurinnen und Akteuren verschiedener Organisationsebenen der 

Jugendarbeit und des entsprechenden Fachdiskurses, das professionelle Selbstverständnis 

der hauptberuflichen Fachkräfte in diesem Arbeitsfeld herauszuarbeiten und zu 

dokumentieren. Dabei sollen zum einen aktuelle Bedarfe und Anforderungen der Praxis 

erhoben und erforderliche Qualifikationen für professionelle Fachkräfte der Jugendarbeit 

eruiert werden. Zum anderen soll eine Diskussion über Kompetenzerwerb im non-formalen 

Bereich der Jugendarbeit angeregt und im Hinblick auf Möglichkeiten einer hochschulischen 

Anerkennung geprüft werden. Diese Ergebnisse sollen zur Erarbeitung von Vorschlägen zur 

Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden. 

 

Zuerst wird ein Konzept zum bedarfs- und feldbezogenen Theorie–Praxis–Austausch 

erarbeitet. Ziel der Konzeption ist die Vernetzung der verschiedenen Gruppen von 

Akteurinnen und Akteuren in der Jugendarbeit zu ermöglichen. Aktuelle Anforderungen an 

und Bedarfe der Jugendarbeit sollen dabei kontinuierlich mit im Blick bleiben. Bezug 

genommen werden soll dabei auch auf aktuelle Diskurse zum fachlichen Selbstverständnis 

der Jugendarbeit und auf den fachlichen Austausch zur Entwicklung der Jugendarbeit im 

internationalen Kontext. 

 

Umsetzung des Konzeptes zum Theorie-Praxis-Austausch 

Der Theorie-Praxis-Austausch soll durch Veranstaltungen zur Vernetzung der Akteurinnen 

und Akteure der Jugendarbeit organisiert werden sowie durch hierzu ergänzende 

Befragungen. Daraus soll für den Studiengang ein Qualifikationsprofil erarbeitet werden 

sowie ein Verfahren zur Erstellung von Kompetenzprofilen für hauptberufliche Fachkräfte in 

der Jugendarbeit. 

a) Die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure im Arbeitsfeld Jugendarbeit und die 

Entwicklung einer offenen Netzwerkstruktur stellen die Basis dar, um ein 

Qualifikationsprofil auf Hochschulniveau und unter Berücksichtigung des 

„Qualifikationsrahmens Sozialer Arbeit“ als Bezug für den grundständig und 

generalistisch ausgerichteten Studiengang „Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt 

Jugendarbeit“ zu erarbeiten. 

b) Ziel ist es ebenso, ein Verfahren zur Anerkennung von in der Jugendarbeit erworbenen 

Kompetenzen für die Anrechnung für den Hochschulzugang zum Studiengang „Soziale 

Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit“ zu entwickeln. 



 

 

Rückkoppelung der Ergebnisse in die Weiterentwicklung des Studiengangs 

Austausch sowie Rückkoppelung mit den Lehrenden im Studiengang „Soziale Arbeit mit dem 

Schwerpunkt Jugendarbeit“ sollen in Form von regelmäßig durchgeführten Workshops 

stattfinden. Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der gewonnen Erkenntnisse werden 

konkrete Möglichkeiten der Verankerung in der Ablauforganisation der Fakultät Soziales und 

Gesundheit kontinuierlich erarbeitet. Damit soll auch möglichen neuen Entwicklungen und 

der Heterogenität des Feldes Rechnung getragen werden. 
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