
 

Teilprojektbeschreibung neLe 
 
 
Im Teilprojekt „neue Lehr- und Lernformen“ sollen Möglichkeiten zur Verbesserung von Lehr- 

und Lernprozessen konzipiert, erprobt und evaluiert werden. Erforderlich ist dies 

insbesondere im Hinblick auf die Gruppe der „nicht-traditionell Studierenden“. In den Blick 

genommen werden soll, wie berufsbezogene Lernprozesse organisiert werden können, 

insbesondere auch bezogen auf den Kontext der Notwendigkeit von lebenslangem Lernen. 

Hintergrund ist das berufsbegleitende Studium im Bachelor „Soziale Arbeit mit dem 

Schwerpunkt Jugendarbeit“, bei dem die Lehrenden und die Lernenden ihre Erfahrung aus 

dem Arbeitsfeld der Jugendarbeit konstruktiv in den Lehr- Lernprozess einbringen. 

 

Hintergründe und Zusammenhänge 

Um an den Stand der Erkenntnisse zur effektiven Organisation von nachhaltigen Lehr- und 

Lernprozessen anzuknüpfen, wird eine zusammenfassenden Expertise erarbeitet, in der die 

zentralen Begründungszusammenhänge und Diskursstränge von Lehr- und 

Lernarrangements in der Hochschuldidaktik, Erwachsenenbildung und Jugendarbeit 

zusammengefasst werden. 

Mit Bezug auf die Erfahrungen der Studierenden und Lehrenden soll ermittelt werden, wie 

berufliche Vorerfahrungen und die berufliche Praxis in dem Lernprozess verknüpft werden 

können. Dabei steht im Fokus, welche grundlegenden Kompetenzen, im Hinblick auf eine 

Qualifikation für die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit insgesamt genutzt werden können, 

ebenso wie für ein lebenslanges Lernen im Kontext sich verändernder Lernumwelten. 

 

Unterstützung und Weiterentwicklung der vorhandenen Lehr-Lern-Konzepte des 
Studiengangs 

Die Lehrenden des Studiengangs werden dabei unterstützt, die vorhandenen Möglichkeiten 

der Hochschule, wie die E-Learning Plattform moodle, erweitert zu nutzen. Die Unterstützung 

beinhaltet auch die Erstellung von Videoclips von Gastvorträgen im Studiengang, zur 

Wiederholung und Vertiefung der vorgetragenen Inhalte, sowie den Einsatz von 

unterstützender Software wie Adobe Connect für die Nutzung in E-Learning Einheiten. 

Perspektivisch sollen Dokumentationen exemplarisch erarbeiteter Arbeitsprojekte aus dem 

beruflichen Arbeitsfeld der Studierenden ebenso wie die Videoclips von Gastvorträgen und 

ausgewählte Elemente aus Lehrveranstaltungen über die Lernplattform moodle und als 

Lernmittelbibliothek zur Verfügung gestellt werden. 

Basierend auf den Erhebungen des Teilprojektes „Studierendenunterstützung und - 

begleitung“ werden zum einen die Erfahrungen mit unterschiedlichen Lehr-Lernformen der 

Studierenden herausgearbeitet. Zum anderen soll in Workshops erarbeitet und dokumentiert 



 

werden, wie die Lehrenden in dem Studiengang die Lehr- und Lernprozesse der 

Studierenden wahrnehmen, dies insbesondere auch im Hinblick darauf, dass es sich bei den 

Studierenden um Berufstätige im Arbeitsfeld der Jungendarbeit handelt. 

 
Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen 

Unter Berücksichtigung der erarbeiteten Expertise sollen Lehr- und Lernarrangements, unter 

anderem in Bezug auf die vorhandenen Konzepte, (weiter-)entwickelt werden. Innovative 

Lehr- und Lernformen wie Tandem Teaching als Form des kooperativen Lehrens, in dem 

Fachkräfte aus dem Arbeitsfeld der Jugendarbeit und hauptberuflich Lehrende der 

Hochschule gemeinsam Lehrveranstaltungen in dem Studiengang konzipieren, durchführen 

und auswerten, sowie der weitere Einsatz neuer Medien in Blended Learning Arrangements 

sollen dabei erprobt und evaluiert werden. Den besonderen Herausforderungen eines 

berufsbegleitenden Studiums, den Bedarfen von „nicht-traditionell Studierenden“ sowie der 

besseren Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie soll besonders Rechnung getragen 

werden. 

 

Reflexion und Weiterentwicklung 

In regelmäßig durchgeführten gemeinsamen Workshop mit den Lehrenden im Studiengang, 

sollen die Erfahrungen mit den neu entwickelten Lehr- und Lernformen reflektiert, 

systematisiert und dokumentiert werden. Durch das Einbringen in den Fachdiskurs (unter 

anderem der Teilnahme an Fachtagungen, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und 

weiteren Publikationen) sollen Erfahrungen und Erkenntnisse der interessierten 

Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die neuen Lehr- und Lernformen sollen 

regelmäßig mit den Beteiligten diskutiert und weiterentwickelt werden. 
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