
 

Teilprojektbeschreibung Stub 
 
 

Ziel des Teilprojektes ist es, die Adressatinnen und Adressaten des Studiengangs „Soziale 

Arbeit mit Schwerpunkt Jugendarbeit“ adäquat zu unterstützen und zu begleiten. Durch das 

berufsbegleitende Studienformat und die fachlichen Voraussetzungen des Studiengangs 

wird eine spezielle Zielgruppe aus dem Feld der Jugendarbeit angesprochen. 

 

Die Heterogenität der Bildungsbiographien der Studierenden sowie die spezifischen 

Zugangsvoraussetzungen stellen neue Anforderungen an Hochschule und Lehre. Das 

Teilprojekt untersucht, welche besonderen Bedarfsformen an Unterstützung und Begleitung 

durch diese Konstellation entstehen. Es sollen zielgruppenadäquate  

Unterstützungsangebote entwickelt, erprobt und initiiert werden. Ein wesentlicher Aspekt des 

Teilprojekts besteht darin, in den zu entwickelnden Unterstützungsangeboten an die 

biographischen Erfahrungen der Studierenden anzuknüpfen. Es soll untersucht werden, 

welcher Verlauf einer Professionalitätsentwicklung sich auf individueller Ebene der 

Studierenden  nachzeichnen lässt. Das Projekt gliedert sich in zwei Bereiche: Die explorative 

Datenerhebung und die Entwicklung, Erprobung und Implementierung von 

Unterstützungsangeboten, die eng miteinander verzahnt sind. 

 

Explorative Datenerhebung 

Das Forschungsdesign sieht vor, die Bedarfe und Möglichkeiten der Begleitung und 

Unterstützung der Studieninteressierten und Studierenden in mehreren Phasen zu 

betrachten. Dabei wird sowohl neben der individuellen auch die institutionelle Perspektive in 

den Blick genommen. Im Fokus steht weiter die Frage, inwieweit die Zielgruppe der „nicht- 

traditionell Studierenden“ durch das Angebot erreicht wird, hier ist ein 

hypothesengenerierendes Vorgehen vorgesehen: 

Die erste Phase umfasst den Informations- und Bewerbungszeitraum der 

Studieninteressierten. Von Interesse sind dabei die Informationswege, -veranstaltungen und 

Beratungsgespräche der Hochschule sowie das Werben und Beraten durch die 

Kooperationspartner. Eine jährliche Dokumentenanalyse der Bewerbungen soll klären, 

inwieweit die Zielgruppen des Studienganges erreicht werden und Zugangshürden des 

Bewerbungsverfahrens identifizieren. Ebenfalls im Blickpunkt steht die Fragestellung, 

inwieweit die Zielgruppe der „nicht-traditionell Studierende“ durch das Angebot erreicht wird. 

 

Die zweite Phase beleuchtet die Entscheidung der Bewerberinnen und Bewerber, die für den 

Studiengang zugelassen wurden, aber ihren Studienplatz nicht angetreten haben. Mit Hilfe 



 

eines Fragebogens soll erfasst werden, warum der Studienplatz nicht angenommen wurde, 

um gegebenenfalls Lücken zwischen Studienangebot und Studienbedarf zu erkennen. 

 

Die dritte Phase beschäftigt sich mit der Perspektive der Studierenden, die im 

Wintersemester 2014 / 2015 ihr Studium begonnen haben. Untersucht wird, inwieweit der 

Bedarf an Unterstützungs- und Begleitangeboten vor und während des Studiums besteht. 

Dazu werden qualitative, leitfadengestützte Interviews außerhalb der Lehrveranstaltung mit 

den Studierenden nach Ablauf des ersten Studienjahrs sowie Expertinnen und Experten- 

Interviews mit den Lehrenden des Studiengangs durchgeführt. Diese Erhebung wird im 

weiteren Studienverlauf fortgesetzt und soll als qualitatives Panel ermöglichen, prozesshaft 

Veränderungen sowohl in der Lern- und Studiensituation als auch in der 

Professionalitätsentwicklung der Studierenden darzustellen und zu analysieren. Außerdem 

sollen Interviews mit den Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern geführt werden, 

um zu klären, worin der Studienabbruch begründet war, welche Faktoren zu einem 

Studienabbruch führen und welche Unterstützungsleistungen nötig sind, um eine 

Fortführung des Studiums zu ermöglichen. 

 

Entwicklung von Kompetenzrastern 

Im Teilprojekt wird ein auf den empirischen Ergebnissen basierendes ressourcenorientiertes 

Kompetenzraster entwickelt, das die Anforderungen aus der Praxis sowie durch das 

Studium erworbene Kompetenzen der Studierenden im Hinblick auf ihre 

Professionalitätsentwicklung betrachtet. Eingang finden hier sowohl die Befragungen der 

Studierenden als auch die Ergebnisse aus den Befragungen der Professionellen der 

Jugendarbeit. 

 

Entwicklung von Unterstützungsangeboten 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse erfolgt die systematische Entwicklung von direkten 

als auch mittelbaren Unterstützungsangeboten, die in die Studiengangkonzeption – in enger 

Abstimmung mit den Lehrenden - eingespeist werden sollen. Diese Angebote können sich 

auf die Studieninteressierten oder / und Studierenden beziehen. Gegenstand sind 

persönliche wie studienbezogene Angebote, die Inhalt sowie Struktur und Format des 

Studiengangs umfassen können. Darüber hinaus werden institutionelle Hürden in den Blick 

genommen und Veränderungsvorschläge erarbeitet. 

Die zu entwickelnden Angebote sollen mit den Entwicklungen und gewonnen Erkenntnissen 

in den beiden anderen Teilprojekten rückgekoppelt werden. 



 

Erprobung und Implementierung von Unterstützungsangeboten 

Die Erprobung und Implementierung von Unterstützungsangeboten erfordert sowohl eine 

enge Verzahnung mit der Fakultät Soziales und Gesundheit der Hochschule Kempten als 

auch mit den Lehrenden im Studiengang. Die Ergebnisse aufgrund der Erhebungen sowie 

Vorschläge für potenzielle Unterstützungs- und Begleitungsangebote werden mit den 

Lehrenden des Studiengangs in Workshops diskutiert, um entsprechende Möglichkeiten 

einer Umsetzung zu entwickeln. Um eine nachhaltige Einbindung der entwickelten Angebote 

in die Strukturen der Hochschule zu gewährleisten, werden diese erprobt und erneut 

evaluiert. 


