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Vorwort

Service Learning ist ein didaktisches Instrument, das in Lehre und Forschung
an Hochschulen immer stärker an Bedeutung gewinnt. Das Konzept steht für
eine weitergehende Öffnung der Hochschulen hin zu gesellschaftlichen und
sozialstrukturellen Herausforderungen. Zugleich bietet es Formate für die Lehre, die einerseits Studierenden und Lehrenden Gestaltungsraum lassen und
doch durch konstituierende Rahmenbedingungen definiert sind. So unterschiedlich Genese und Praxis des Service Learning an den einzelnen Hochschulen auch sind, als konstitutiver gemeinsamer Nenner liegt den Formaten überwiegend Folgendes zugrunde: 1. Anwendung von Fachlichkeit und Wissen für
konkrete gesellschaftliche Fragen; 2. Kooperation mit gemeinnützigen Stakeholdern der Zivilgesellschaft, v.a. aus Kultur, Sport und Wohlfahrt; 3. Konkretes Tun – definierter Praxiseinsatz; 4. Begleitete Reflexion; 5. Eingebettet in die
curriculare Struktur der Studiengänge an Hochschulen.
Vermittelt wird daraus eine Bildungsoption, die nicht nur auf erfahrungsbasiertes Wissen setzt, sondern über die Fachlichkeit hinausgehend Kompetenzen
generieren kann. Auf diese Weise fördert Service Learning die Persönlichkeitsentwicklung und liefert einen wichtigen Beitrag zum umfassenden Bildungsauftrag von Hochschulen. Hier geht es auch um den Erwerb von Social Skills und
Schlüsselkompetenzen, die die spezifische Fachlichkeit erweitern.
In der wissenschaftlichen Diskussion, zumal in Deutschland, sind Service
Learning-Konzepte ein junges Thema, das sich gerade entwickelt und seine
Struktur noch formt. Dieses Buch will hierzu einen Beitrag leisten. Wir haben
uns als Herausgeber bewusst entschieden, die durchaus bestehende Heterogenität der gegenwärtigen Diskussion zum Ausdruck kommen zu lassen. Dies betrifft Fragen nach der Begrifflichkeit ebenso wie die grundsätzliche Einordnung
des Konzepts Service Learning im Kontext von Hochschulstrategien und Hochschulpolitik, Didaktik, kommunaler wie sozialräumlicher Einbettung oder den
Bezügen zu Bürgerschaftlichem Engagement.
Die nachfolgenden Beiträge spiegeln wesentliche Aspekte dieser Diskussion
wider. Verbunden sind damit Perspektiven und Anregungen für die Weiterentwicklung des Themas. Beispielhaft für die knapp 30 Artikel, die der vorliegende Reader bündelt, sei auf die Beiträge zur Innovationsfähigkeit von Organisationen verwiesen, zur Evaluation, zur Hochschulkommunikation, zu den
rechtlichen Rahmensetzungen, zur Sicht von Arbeitgeberverbänden sowie gemeinnützigen Verbänden oder des Freiwilligenmanagements.
Service Learning ist ein Thema, das stark und vielfältig von Hochschulen als
praktischer Ansatz entwickelt wird. Die Praxisbeispiele, die der vorliegende
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Band vereint, zeigen dies in einer breiten Auswahl. Diese Einblicke in die Praxis
der Hochschulen aus Deutschland und dem europäischen Ausland, für die an
dieser Stelle besonders gedankt sei, zeigen die Spannweite an Themen, Organisationsformen und Leistungsangeboten von Service Learning Konzepten. Zugleich zeigen sie die hohe Fachlichkeit und auch das hohe individuelle Engagement der Verantwortlichen an den Hochschulen, die diese Projekte ins Leben
gerufen haben oder weiter begleiten.
Für die stilistische Gestaltung der Beiträge haben wir soweit möglich die
verwendeten Begriffe standardisiert sowie einheitlich „gegendert“. Sollte dies
im Detail trotz unserer Bemühungen nicht immer stringent sein, so hat dies
überwiegend stilistische Gründe. Dafür bitten wir um Nachsicht. In jeder gewählten Form sind jedoch immer alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen
angesprochen und eingeschlossen. Als Herausgeber stehen wir dafür ein.
Soweit von „Hochschulen“ die Rede ist, wird dies in der Regel als Oberkategorie für tertiäre Bildung verwendet, Universitäten sind unter diesen Begriff mit
summiert.
Abschließend einige Worte des Dankes:
Sehr herzlich danken wir den Autorinnen und Autoren, die zu diesem Reader
beigetragen haben und ihre hohe Expertise mit uns teilen.
Ebenso danken wir den Kolleginnen und Kollegen der Technischen Hochschule Nürnberg sehr herzlich, die uns interdisziplinär und in vielfältiger Weise
bei der Entstehung dieses Bandes unterstützt haben, insbesondere Prof. Dr.
Volker Banholzer, Prof. Dr. Thomas Beyer, Prof. Dr. Sabine Fromm, Dr. Katharina Paukner, Dr. Benjamin Zinger und Frau Andrea Gerlach-Newman.
Durch die tatkräftige Unterstützung unserer studentischen Mitarbeiterinnen konnte dieser Band realisiert werden. Ihre Recherchen und die Mitarbeit
bei der Endredaktion des Bandes waren für uns überaus wertvoll. Sehr herzlich
danken wir den Studentinnen Laura Kretz, Annika Nikolasch und Leonie
Schreiweis für ihre Umsicht, Geduld und ihre Genauigkeit. Unser besonderer
Dank geht an Frau Denise Müller, deren Umsicht und hohe Professionalität sie
zu einer hervorragenden Mitarbeiterin macht, die wir überaus schätzen.
Nürnberg, im April 2019
Doris Rosenkranz, Silvia Roderus, Niels Oberbeck
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Konzeptionelle Überlegungen
zu Service Learning
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Was ist Zivilgesellschaft?
Elif Özmen

Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Demokratie im Allgemeinen und
den bürgerschaftlichen Zusammenhalt im Besonderen wird allerorten beschworen. Ganz im Sinne des Böckenfördeschen Diktums, dass der „freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann“ (Böckenförde 1976, S. 60), wird regelmäßig auf die Zivilgesellschaft
als die freiwillige Selbstorganisation und gemeinwohlorientierte Mitwirkung
der Bürger/-innen verwiesen, Aktivbürgerschaft angemahnt oder die Erosion
der Zivilgesellschaft – und damit eine schwindende demokratische Streit- und
Beteiligungskultur – beklagt. Zugleich ist das Konzept Zivilgesellschaft nicht
nur im politisch-praktischen Gebrauch, sondern auch aus sozialwissenschaftlicher und politikphilosophischer Sicht, facettenreich und unscharf. Es weist
nicht nur deskriptive, sondern auch normative Bedeutungskomponenten auf,
so dass die Zivilgesellschaft sowohl zur Beschreibung sozialer Wirklichkeit und
als regulative Idee der Theoriebildung dient, wie auch als Problemindikator und
als Schlagwort für verschiedene Forderungen und Politiken der Bürgerbeteiligung.

Entwicklung des Konzepts der Zivilgesellschaft
Auch wenn sich das Konzept der Zivilgesellschaft erst in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts ausgebildet hat, sind seine historischen Wurzeln älter und
vielfältig, was seine zeitgenössischen Ambiguitäten erklären mag. Als Ursprünge und Vorbilder gelten neben der antiken politiké koinonia und der societas
civilis (Aristoteles, Cicero) vor allem die civil society der Aufklärung (John Locke, Alexis de Tocqueville, Adam Ferguson) und die kritische Auseinandersetzung um die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Georg Friedrich Hegel, Karl Marx, vgl. Schmidt 2007). Aus ideengeschichtlicher Perspektive lassen
sich zwei Grundmodelle der Gesellschaft unterscheiden (vgl. Özmen 2013,
Kap. 2). Das Polis-Modell, das mit der antiken Philosophie und dem zeitgenössischen Kommunitarismus und Republikanismus verbunden ist, geht von einer
Art großfamiliären Gemeinschaft der Bürger aus, die durch einheitliche Wertorientierungen und Gemeinsamkeiten der Herkunft und Kultur zusammengehalten wird. Diese Homogenität der Bürgerschaft macht den Kern ihrer
Identität und ihres Engagements für das gemeinsame Gute und Gerechte aus.
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Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft im Liberalismus-Modell, das die modernen freiheitlichen pluralistischen Demokratien charakterisiert, trennscharf. Die Einzelne, die im Privaten
ihre persönlichen Interessen und Lebenspläne verfolgt, hat gute Gründe, sich
im Öffentlichen als (Staats-) Bürgerin zu verstehen, was ihr eine gewisse Loyalität gegenüber staatlichen Institutionen und Normen abverlangt. Aber alles, was
darüber hinausgeht – Gemeinsinn, Solidarität, Bürgerschaftliches Engagement
–, kann durch den liberalen Staat nicht erzwungen oder verordnet werden und
gilt als privat, mithin als politisch irrelevant. Die zivilgesellschaftliche Perspektive setzt an dieser Lücke, die das liberale Modell zwischen dem Einzelnen als
freiem Individuum und als sich selbst verpflichtendem Bürger lässt, an: „Die
Zivilgesellschaft ist öffentlich-politisch, ohne Zwangscharakter zu haben; sie ist
freiwillig-voluntaristisch, ohne privatisiert zu sein“ (Barber 1994, S. 281; vgl.
auch Cohen/Arato 1992).
Die intermediäre Sphäre zwischen Staat, Markt und dem Nahbereich der
Familie meint das Gesamt der öffentlichen Vereinigungen, Assoziationen und
Verbände, das Netzwerk von Initiativen, Zirkeln, Vereinen und Arenen, in
denen sich Menschen zur Förderung ihrer gemeinsamen Interessen auf freiwilliger Basis versammeln. Der Raum der Zivilgesellschaft folgt daher weder den
Funktionslogiken der Macht oder des Gewinns, aber eben auch nicht der Zuneigung oder familiär-kommunitären Banden, insofern „er Gemeinsamkeit
und konsensuelle Handlungsweisen anstrebt“ (Barber ebd.). Das Netzwerk der
Kooperation wird durch einen normativen Kern von Überzeugungen gehalten
und verdichtet, der ungeachtet der individuellen Differenzen und pluralen
Anschauungen besteht. Die Zivilität der Zivilgesellschaft bewährt sich demnach
nicht nur an dem gewaltfreien („nicht-militärischen“) Charakter der Bündnisse,
sondern auch an geteilten zivilen („bürgerlichen“) Verhaltensregeln. So setzt
zivilgesellschaftliches Engagement die Bereitschaft zur Verständigung und zum
Kompromiss mit Anderen voraus; es ist auf Tugenden wie Toleranz und Rücksichtnahme, Empathie und Vertrauen angewiesen. Kein Sportverein und
keine Nachbarschaftshilfe und kein Protestmarsch kommen ohne dieses
Mindestmaß an ziviler Haltung bei ihren Mitgliedern aus. Ein hohes Maß an
Selbstorganisation und Selbstmotivation der Mitglieder, die Freiwilligkeit,
Öffentlichkeit und Gemeinschaftlichkeit der Kooperation sowie die damit
einhergehenden Verhaltensweisen und Pflichten dienen der Förderung von
gemeinsamen Zwecken, die die privaten Interessen transzendieren und idealiter die zivilen („bürgerschaftlichen“) Angelegenheiten betreffen.
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Normative Erwartungen des Konzepts
Dieses deskriptive Konzept von Zivilgesellschaft wird in der Debatte mit
normativen Erwartungen angereichert, die zum Teil schwärmerische Züge
aufweisen (vgl. die kritischen Beiträge in Brix/Kampits 2003; Inthorn 2005;
Elloit 2006). Ein Grund hierfür ist, dass die politische Bedeutsamkeit der Zivilgesellschaften durch positiv bewertete historische Ereignisse bewusst wurde,
zuvorderst die Dissidenten- und Demokratiebewegungen in den mittel- und
osteuropäischen sozialistischen Staaten und die Umbrüche der 1990er Jahre mit
ihren staatsunabhängigen Solidar- und Kommunikationsstrukturen (vgl. Klein
2001; Adloff 2005).
Auch gegenwärtig, etwa für die politikwissenschaftliche Analyse der weitgehend ohne Führung und Programmatik auskommenden Protestbewegungen
von Occupy, Attac bis zur Arabellion spielt das Konzept der Zivilgesellschaft
eine wichtige Rolle (vgl. Kraushaar 2012). Zivilgesellschaftliche Akteure sind
aber nicht grundsätzlich anerkennungswürdig; ihr Wert kann nicht ohne
Bezug zu den Werten, die sie gemeinschaftlich vertreten, bestimmt werden.
Ebenso wenig ist gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Solidarität ein Wert
an sich. Eine lebendige Zivilgesellschaft formt nicht notwendigerweise das
Fundament einer starken und stabilen Demokratie: Sie könnte auch antidemokratische oder illiberale Ordnungen festigen. Kohäsion ist nicht notwendigerweise Ausdruck verbreiteter ziviler und freiheitlicher Orientierungen: Ein hohes Maß an Zusammenhalt kennzeichnet auch geschlossene Gesellschaften, dogmatische Vereinigungen und ideologische Bewegungen.

Demokratie und Zivilgesellschaft
Der politische Wert der Zivilgesellschaft für die Demokratie erhellt sich erst
aus ihrer Verbindung mit einem demokratischen Ethos. Demgegenüber fungieren in nicht-demokratischen Gesellschaften Zivilgesellschaften idealiter
eben gerade nicht als Stütze, sondern in Opposition zum Staat (Inthorn 2005,
S. XI). Nur der normative Bezug zur Demokratie als Regierungs- und Lebensform erlaubt es, eine bestimmte Zivilgesellschaft – d.h. nur bestimmte
Organisationen und Handlungsfelder – als gut, wertvoll, förderungswürdig zu
betrachten. Auf diese Weise kann Zivilgesellschaft mit der Hoffnung verbunden
werden, dass sie die Interessen der Bürger/-innen bündelt, alternative Arenen
der Partizipation eröffnet und dadurch (Gegen-)Öffentlichkeiten schafft, die zu
einem Mehr an demokratischer Verantwortung, Initiative und Ethos beitragen.
Ein Bezug auf historisch kontingente und evtl. problematische kommunitäre
Identitäten ist für eine solche demokratisch-freiheitliche Fundierung der Zivilgesellschaft nicht nötig.
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Aus dieser Perspektive erweist sich der Staat als Verbündeter der Bürgergesellschaft, insofern er deren Bestandsvoraussetzungen sichert, zuvorderst
durch das Recht auf Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit,
dann durch die Anerkennung, aber auch die Aktivierung bürgerschaftlichen
Engagements, z. B. durch bestimmte Vereins- und Stiftungssteuergesetze
oder durch Entscheidungskompetenzen in der Stadtteilentwicklung oder
eben durch Service Learning-Projekte an Hochschulen (diese stellen ja ebenfalls einen intermediären Raum zwischen Staat, Markt und Privatheit dar und
sind daher prädestiniert für die Bildung von Dimensionen der Zivilität, vgl.
Brix/Nautz 2002). Damit wird der harte Gegensatz des liberalen Gesellschaftsmodells von öffentlich-politischem und privat-individuellem Lebensbereich aufgelöst. Der Staat steht nicht mit hoheitlicher Souveränität der
Bürgerschaft gegenüber, sondern sollte, wenn er demokratisch verfasst ist,
seine Institutionen als Kooperationsangebot und als stabilisierender Faktor
von Kooperation verstehen und entsprechend gestalten. Nicht nur politische
Loyalität, sondern genuine Kooperation ist von den Bürger/-innen gefordert
und zwar im Sinne von Gemeinsinn und gesellschaftlicher Verantwortung.
Bürgerschaftliches Engagement ist die Grundlage und zugleich die Versicherung der Zivilgesellschaft, die ihrerseits den gesellschaftlichen Unterbau darstellt, ohne den auch die demokratische liberale Ordnung erodieren und
mittelfristig keinen Bestand haben würde.

15

After Humboldt?
Hochschule und Service Learning
Hans-Juergen Aretz

Service Learning (Lernen durch soziales Engagement) ist eine neue, in den USA
insbesondere seit den 1990er Jahren an Schulen und Hochschulen verbreitete
Methode des Lernens durch Handeln, bei der es darum geht, fachliche Inhalte
so zu vermitteln, dass der Lerneffekt bei der Arbeit in gemeinnützigen Projekten zivilgesellschaftlicher Organisationen eintritt. Mittlerweile wird das Service
Learning auch in Deutschland an verschiedenen Hochschulen eingeführt. Diese
Entwicklung ist hier eingebettet in einen langen historischen Prozess des Strukturwandels in Richtung einer zunehmenden Öffnung des kognitiv und sozial
geschlossenen Hochschulsystems für die gesellschaftliche Praxis.

Wissenschaft in der funktional differenzierten Gesellschaft
Aus einer systemtheoretischen Perspektive sind moderne Gesellschaften durch
den Primat der funktionalen Differenzierung gekennzeichnet, hier haben sich
Funktionssysteme wie Wissenschaft und Technik, Kunst, Bildung, Recht, Politik, Ökonomie, Zivilgesellschaft, Sport, Gesundheit, Soziale Wohlfahrt etc. mit
jeweils spezifischen Codes und Programmen herausgebildet. Innerhalb und
zwischen solchen Funktionssystemen sind Organisationen angesiedelt. Wissenschaft als funktionales Teilsystem der Gesellschaft ist am Systemcode wahr/
falsch orientiert, d.h. bei der Erkenntnisgewinnung soll Wahrheit ermittelt und
Falschheit eliminiert werden (Luhmann 1992). Unterhalb des Systemcodes sind
Programme installiert, die über bestimmte kulturelle Werte und soziale Normen spezifizieren, in welchem organisationalen Rahmen Wissenschaft jeweils
eingebettet wird, welche Art von Rationalität zur Geltung kommt und welche
Methoden bei der Erkenntnissuche anzuwenden sind, was sich insgesamt begrifflich als „kognitiver Komplex“ verdichten lässt (vgl. Parsons/Platt 1973).
Während der Code geschlossen und historisch unverändert bleibt, sind die
Programme offen und wandelbar, sie können sich in den einzelnen Gesellschaften und historischen Epochen unterscheiden und verarbeiten auch die Einflüsse
aus der Umwelt. Warum aber sollten die Hochschulen als organisationaler
Träger von Forschung und Lehre den Umgang mit wissenschaftlichem Wissen
auch über Service Learning in der Zivilgesellschaft praktizieren, die an einem
16

völlig anderen Code, nämlich an der Gemeinnützigkeit, an der gesellschaftlichen Solidarität und der Community ausgerichtet ist (vgl. Alexander 2006;
Cohen/Arato 1997)? Für die Beantwortung dieser Frage ist ein kurzer Blick auf
die historische Entwicklung hilfreich.

Die kognitive und soziale Geschlossenheit der Hochschule
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Die Universitäten als organisationaler Träger der Wissenschaft sind eine Erfindung des Mittelalters und gingen aus den Kloster- und Kathedralschulen hervor. Bei ihren frühen Gründungen im 11. und 12. Jahrhundert orientierte sich
die innere Organisation zunächst an der Einteilung in Nationen, später dann in
Disziplinen. Diese bestanden neben Theologie, Jurisprudenz und Medizin aus
den „artes liberales“, den sieben freien Künsten, aus denen die Philosophie
hervorging. Zwar hatte sich Wissenschaft als eigenständiges gesellschaftliches
Funktionssystem noch nicht etabliert, dennoch bildeten die Universitätslehrer
mit den Studenten aus unterschiedlichen Nationen und sozialen Schichten eine
soziale Gemeinschaft, die in ihrer Erkenntnissuche unbehelligt von den praktischen Erfordernissen der Gesellschaft an der Wahrheitssuche ausgerichtet war.
Dabei wurde eine scharfe Trennung gezogen zwischen intellektuellem Wissen
und Erfahrungswissen, Theorie einerseits und Empirie und Praxis andererseits.
Das Erfahrungswissen, die Praxis und die mechanischen Künste wurden als
minderwertig angesehen, es ging allein um die „theoria“, die durch keine praktische – politische, wirtschaftliche, technische, konfessionelle – Dienstbarkeit
eingeschränkte Beschäftigung mit der reinen „Wahrheit und nichts sonst“ (Pieper 1960, S. 213). Diese Art der Wissensorganisation blieb an den deutschen
Universitäten bis etwa zur Wende des 18./19. Jahrhunderts weitgehend unverändert (vgl. Paulsen 1885/1895/1906).
Zwar wurden mit Ausgang des Mittelalters wissenschaftliche Wandlungsprozesse initiiert, diese entstanden aber außerhalb der Universitäten und speisten sich hauptsächlich aus drei Quellen: 1) Zum einem formte sich in der italienischen Renaissance etwa seit Mitte des 14. Jahrhunderts der Humanismus als
Bildungsbewegung (vgl. Kraye 2004), der den spätmittelalterlichen scholastischen Lehrbetrieb und die Wissenschaftsauffassung an den Fakultäten kritisierte. 2) Zum anderen kamen in der italienischen Renaissance des 16. Jahrhunderts zeitweilig die Universitätsgelehrten mit dem gehobenen Handwerk
(Künstler, Ingenieure, Wundärzte, Feldmesser etc.) in Kontakt, theoretisches
Wissen verband sich mit dem empirischen Erfahrungswissen, Theorie mit
Empirie und Experiment, und dies war die Geburtsstunde der modernen Wissenschaft (Zilsel 1976). Diese Entwicklung, die in Italien mit Galilei ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte, verlagerte sich im 17. Jahrhundert in die wissen17

schaftlichen Gemeinschaften in England und Frankreich (Ben-David 1971), im
18. Jahrhundert in die „Gelehrten Gesellschaften“ u. a. in Deutschland (Schelsky 2017, S. 33). 3) Die dritte Strömung entsprang dem Bedürfnis des Aufklärungszeitalters nach gesellschaftlicher Nützlichkeit und praktischer Anwendbarkeit des Wissens, es geht um die Verbindung von Theorie und Praxis. In
Deutschland kam es vor allem im 18. Jahrhundert zu einer Welle von Gründungen von anwendungsorientierten wissenschaftlichen Spezial- oder Fachschulen (Schelsky 2017, S. 37).
Im 18. Jahrhundert kursierten in Deutschland zwar verschiedene Ideen über
die Reform der Universität, aber erst seit der Gründung der Berliner Universität
im Jahre 1810 wurde das Humboldtsche Bildungsideal (vgl. Humboldt 1982)
generell zur universitären Leitidee erklärt. Die Universitätsgründer in Berlin
waren Geisteswissenschaftler, die ihre durch den Humanismus geprägte Idee
der Bildung durch Wissenschaft als Philosophie und die Idee der Einheit von
Forschung und Lehre, d.h. des forschenden Lernens und des lehrenden Forschens in „Einsamkeit und Freiheit“ zum Kern der neuen Universität machten
(Schelsky 2017, S. 91 ff.). Das Ideal einer „reinen“ und praxisfernen Wissenschaft wurde in bewusster Reaktion gegen die Betonung nützlicher Erkenntnis
propagiert (Ringer 1987, S. 96 ff.). Unter „Bildung“ versteht Humboldt die
Selbstvollendung und Fähigkeit zur Selbstbestimmung des Individuums, der
Mensch soll das Vermögen entwickeln, in allen Verhältnissen handeln zu können und nicht nur in speziellen Bereichen wie bei der bloßen Ausbildung, und
dies kann nur über eine allgemeine Bildung vermittelt werden (vgl. Humboldt
1980). Die „Einsamkeit“ bezieht sich darauf, dass Wissenschaft losgelöst von
den praktischen Sphären der Gesellschaft in einer eigenen, abgesonderten
Sphäre betrieben wird, in der die Professoren und Studierenden eine enge Gemeinschaft bilden. Die „Freiheit“ bezieht sich auf die Autonomie der Universität, Wissenschaft soll nicht für äußere Zwecke, für irgendwelche praktischen
Belange der Gesellschaft instrumentalisiert werden. Die materiellen und rechtlichen Voraussetzungen für diese Autonomie sollte der Staat gewährleisten, im
Gegenzug haben die Universitäten neben ihrem eigenen wissenschaftlichen
Nachwuchs die zukünftigen Staatsdiener als Grundlage des „Kulturstaates“
ausgebildet. Durch dieses Bündnis zwischen dem Bildungsbürgertum und dem
Staat des aufgeklärten Absolutismus waren die deutschen Universitätsgelehrten
wesentlich stärker vom gewerblichen Bürgertum und von anderen Schichten
der sozialen Gemeinschaft getrennt als etwa die Gelehrten in England. Zwar
konnte von den deutschen Universitäten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
die stark anwachsende Nachfrage nach praktisch nützlicher Ausbildung abgewehrt und auf die neu gegründeten Realgymnasien, technischen Fachschulen
bzw. Polytechnischen Institute und Technischen Hochschulen abgewälzt werden, nicht verhindert werden konnte aber die Expansion der Naturwissenschaften an den Universitäten, die mit dem neuen Wissenschaftsverständnis und der
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Verknüpfung von Theorie/Empirie sehr erfolgreich waren, sich aber in das
vorhandene akademische Strukturgefüge einpassten. Obwohl mittlerweile alle
Erfahrungswissenschaften in den verschiedenen Disziplinen per Definition das
kognitive Muster einer Verknüpfung von Theorie und Empirie aufweisen, wurde in Deutschland die kognitive und soziale Geschlossenheit der Universität
und deren strikte Trennung von Theorie und Praxis bis etwa zur Mitte des 20.
Jahrhunderts weiter fortgeschrieben.

Öffnung nach außen: Ökonomische Anforderungen,
Chancengleichheit, New Public Management und
Bologna-Reform
Seit den 1960er/1970er Jahren erlebt das deutsche Hochschulsystem eine umfassende Modernisierungswelle, bei der es neben einem strukturellen und organisatorischen Umbau zu zahlreichen Neugründungen von Universitäten und
zur Etablierung von Fachhochschulen kam. In diesem Entwicklungsprozess
lassen sich drei große Reformstränge unterscheiden (vgl. Würmseer 2010),
deren gemeinsame Stoßrichtung auf die Öffnung der Universität für die Gesellschaft und die Praxis abzielt:
1. Bei der ersten großen Veränderungswelle kam man in den 1960er/70er
Jahren in Folge des Sputnik-Schocks zu der Erkenntnis, dass Bildung zur Sicherung des wirtschaftlichen Wohlstands und technischen Fortschritts bedeutsam ist. Die Hochschulen sollten eine Ausbildung bieten, die nicht
mehr nur auf die Wissenschaft und den Staatsdienst ausgerichtet, sondern
auch an der Berufspraxis und an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert
ist. Zum anderen ging es in einem ersten Angriff auf das Bildungsbürgertum
auch darum, soziale Ungleichheiten im Bildungssystem zu vermeiden, es
ging um eine gerechte Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen an höherer
Bildung, was in der Forderung gipfelte: „Bildung ist Bürgerrecht“ (Dahrendorf 1965). In dieser Zeit kam es neben den Universitätsneugründungen
auch zum Aufbau der Fachhochschulen als neuem Hochschultyp, der den
Praxis- und Berufsbezug sowie angewandte Forschungs- und Entwicklungsaufgaben fokussiert.
2. Seit Mitte der 1990er Jahre geriet die Hochschulbildung erneut in den Mittelpunkt der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit (Würmseer
2010, S. 54 ff.): Aufgrund der nun insgesamt höheren Studienbeteiligung zusammen mit längeren Verweildauern der Studierenden an Hochschulen
kam es zu einer Überlast an Studierenden. Gleichzeitig wurden die staatlichen Hochschulausgaben nicht entsprechend angepasst, so dass man von
einer chronischen Unterfinanzierung der Hochschulen sprechen kann. Von
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staatlicher Seite wurden den Hochschulen organisatorische Leistungsdefizite vorgeworfen und ein umfassender Um- und Restrukturierungsprozess in
Gang gesetzt, bei dem das „New Public Management“ nun auch im Hochschulbereich Anwendung findet. Die Ausrichtung an Markt und Wettbewerb und an den Leitvorstellungen von Effizienz und Effektivität führen dazu, dass Universitäten nun wie Wirtschaftsunternehmen gesehen werden
und sie sich zunehmend neben den Grundmitteln vom Staat auch über
Drittmittel von Förderern verschiedenster Art finanzieren müssen, so dass
man mittlerweile, wie bereits schon in den USA (vgl. Slaughter/Rhoades
2010), von einem akademischen Kapitalismus spricht, der in Deutschland
allerdings gegenwärtig noch ungleichzeitige Widersprüche aufweist (vgl.
Münch 2011).
3. Der dritte Reformstrang ist die Bologna-Reform, ein weiterer Angriff auf
das Bildungsbürgertum, nach der sich die europäischen Hochschulen an einem Kompetenzkonzept ausrichten, das berufsqualifizierend und nicht
mehr primär wissenschaftsausgerichtet ist: es geht nun um Berufsbefähigung und nicht mehr um eine allgemeine, berufsindifferente Bildung.
Vor diesem Hintergrund ist auf der Programmebene des Wissenschaftssystems
die zunehmende Ausrichtung des akademischen Wissens auch an der gesellschaftlichen Praxisrelevanz zu sehen, was bei den Fachhochulen mit ihrer angewandten Wissenschaftsorientierung genuin Programm ist, nun aber auch von
den Universitäten unter dem Konzept der „Third Mission“ neben Forschung
(First Mission) und Lehre (Second Mission) gefordert wird.

Verflechtung mit außen: Hochschule und Service Learning
Das Konzept „Third Mission“ bezieht sich hauptsächlich auf die Dimensionen
„Weiterbildung“, „Technologietransfer“ und „Soziales Engagement“ (Carrión
et al. 2016), es geht dabei um Leistungen, die von der Hochschule in die Gesellschaft hineinwirken und umgekehrt um soziale Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Hochschulen gestellt werden. Nachfolgend steht Service Learning – das Lernen durch soziales Engagement – an den Hochschulen im
Mittelpunkt. Hier geht es um die Kooperation der Hochschule mit zivilgesellschaftlichen Partnern und um den Nutzen und die Anwendung des wissenschaftlichen Wissens im Hinblick auf praktische Anforderungen sowie auch
umgekehrt um die Frage, wie das wissenschaftliche Wissen über die Praxiserfahrung maßgeblich verbessert werden kann. Bei dieser engen Verklammerung
von Theorie/Praxis ist neben pädagogischen Konzepten der Pragmatismus von
John Dewey, nach dem Denken und Handeln untrennbar miteinander verwoben sind und dasjenige als „wahr“ gilt was sich als „nützlich“ erweist, eine der
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theoretischen Säulen des Service Learning. Im Unterschied zum Praktikum und
zur Feldforschung werden im Service Learning fachliche Inhalte und Aktivitäten der Studierenden einerseits und gemeinnützige Organisationen mit ihren
praktischen Problemstellungen andererseits als Partner kooperativ miteinander
verbunden.
Unter dem Begriff des Service Learning wird in der Literatur allerdings Unterschiedliches verstanden: eine Form des community service, eine pädagogische Methodologie, eine Strategie für den Erwerb kultureller Kompetenzen, ein
Instrument für die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit oder eine Philosophie
(Butin 2010, S. 23 ff.). Entsprechend lassen sich auch verschiedene Definitionen, Konzeptionen und Kriterien sowie verschiedene Perspektiven unterscheiden, die von sozialkonstruktivistischen Ansätzen über eine kritische Pädagogik
bis zum community service learning reichen oder aus einer Kombination daraus bestehen (vgl. Cooks/Scharrer/Castaneda Paredes 2004). Aus einer systemtheoretischen Perspektive betrachtet ist Service Learning in der Schnittstelle
zwischen Hochschule/Wissenschaft einerseits und Zivilgesellschaft andererseits
lokalisiert, Hochschule und Gesellschaft, Theorie und Praxis werden hier projektbezogen miteinander verflochten. Beide Systemcodes, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft, müssen daher gleichermaßen adressiert werden und kein
System darf durch das andere kolonialisiert werden. Es geht also weder darum,
die „Third Mission“ zur „First Mission“ zu machen (so etwa Schneidewind
2016), noch geht es darum, nur das „Learning“ und damit die Hochschule und
die Studierenden zu Lasten des „Service“ zu fokussieren (so der Vorwurf gegenüber dem klassischen Service Learning, vgl. Mitchell 2008), und es geht auch
nicht darum, die Studierenden im Rahmen eines „critical service learning“ als
Akteure des sozialen Wandels und der sozialen Gerechtigkeit oder als Sozialreformer auftreten zu lassen (Mitchell 2008; Andersen/Thorne/Nyden 2016). So
wichtig die Heranbildung zu kritischen und sozial und politisch verantwortungsbewussten Mitgliedern einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft
auch ist – und Service Learning kann einen relevanten Beitrag dazu leisten –,
dies hat aber nichts mit dem Code wahr/falsch der Wissenschaft zu tun, eine
legitime demokratische Aktivität ist eine politische, aber keine wissenschaftliche Aktivität (vgl. auch Fish 2004 sowie Butin 2010). Für das Wissenschaftssystem geht es bei solchen Kooperationen primär darum, inwieweit das Wissen
anwendungsbezogen funktioniert, ob die Theorie sich als praxistauglich erweist
bzw. praktische Probleme lösen kann und daher nützlich ist, es geht um die
kognitive, nicht um die politische und soziale Bildung der Beteiligten, die aus
der Perspektive der Wissenschaft allenfalls ein positiver Nebeneffekt ist.
Die praktische Schwierigkeit besteht darin, dass in diesem Schnittbereich
der Systeme einerseits die Systemcodes von Wissenschaft und Zivilgesellschaft
weiterhin bestehen bleiben sollen, andererseits aber auf der Programmebene
solche Arrangements der Kooperation formuliert werden müssen, die eine win21

win-Situation für alle Beteiligten schaffen, also für die Hochschule, die Studierenden und die Partnerorganisationen: Es geht darum, auf der Basis von Reziprozität substantielle Mehrwerte für die Kooperationspartner zu erzielen (Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010, S. 32). Service Learning bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihre Lernerfahrungen auch selbst zu gestalten und nicht
einfach durch die Lehrenden vorgeben zu lassen; sie können ihre kognitiven
Fähigkeiten testen und verbessern; sie lernen unterschiedliche Problemlagen
und Akteure der Alltagswelt kennen und gesellschaftliche Probleme kreativ,
praxisnah und kooperativ in sozial verantwortungsbewusster Weise zu lösen
und dabei Theorie mit Praxis zu verbinden. Insofern sind sie nicht einfach
Konsumierende, sondern aktive Co-Produzierende ihres eigenen Bildungs- und
Erkenntnisfortschritts. Die Hochschule wiederum profitiert vor allem dadurch,
dass durch das Feedback der Studierenden und der Community die Theorie,
Forschung und Lehre feinjustiert und besser an gesellschaftliche Bedürfnisse
angepasst werden können und sich so der gesellschaftliche Nutzen optimaler
herausarbeiten lässt. Die Partnerorganisation profitiert nicht nur von den
Dienstleistungen der Studierenden, sondern sie kann auch durch die Öffnung
für neues Wissen und über eine kritische Selbstreflexion die eingefahrenen
Methoden und Prozesse überprüfen und zu neuen Problemlösungen kommen.
In der Literatur (Eyler et al. 2001, S. 1 ff.) wird darauf hingewiesen, dass Service
Learning in verschiedenen Dimensionen wirksam wird, und zwar bei den Studierenden im Hinblick auf persönliche Effekte (z. B. Persönlichkeitsentwicklung), soziale Effekte (z. B. Abbau von sozialen Stereotypen), Lerneffekte (z. B.
Verbesserung des akademischen Lernens) und Karriereentwicklung sowie bei
den Hochschulen und der Community im Hinblick auf eine Verbesserung der
institutionellen Beziehungen. Da Service Learning einen deutlichen NetzwerkMarketing-Charakter hat, kann es vor allem auch als Instrument der Profilbildung genutzt werden, und zwar gegenseitig zwischen Hochschule und Partnerorganisation (Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010, S. 47). Gleichwohl ist zu
vermerken, dass bislang nur wenige Studien mit zum Teil begrenzter Aussagekraft zur Wirkung und zu den Gelingensbedingungen von Service Learning in
Deutschland vorliegen und es noch keine belastbaren Daten über die Wirksamkeit von Service Learning gibt (Reinders 2016, S. 16).
Aufgrund ihrer jeweiligen historischen Entwicklung gibt es in den verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche kulturelle Traditionen des sozialen Engagements und der Konzeption von „Community“ und Zivilgesellschaft, wie
bereits Tocqueville (1976) vermerkte, entsprechend nuanciert sind auch die
Aktivitäten und das Verständnis von Service Learning in den einzelnen Gesellschaften (siehe etwa Berthold 2010, S. 61 ff.). Als allgemeine funktionale Voraussetzungen für das Service Learning ist aus einer systemischen Perspektive
(vgl. formal Aretz 1999; inhaltlich ausführlich Jacoby 2015) sowohl für die
Hochschule als auch für die Partnerorganisationen anzuführen, dass 1) neben
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der Bereitstellung von materiellen/finanziellen, sozialen, kognitiven und kulturellen Ressourcen auch 2) unterhalb des jeweiligen Systemcodes auf der Programmebene ein kulturelles Commitment zum Service Learning verankert wird
und Leitvorstellungen formuliert werden, was man unter Service Learning
verstehen will. Ebenso müssen Selektionskriterien erstellt werden, welche Leistungen benötigt werden oder erbracht werden können und welche Stakeholder
relevant sind. 3) Weiterhin müssen Service Learning-Programme entwickelt
und eine operative Verantwortlichkeit für die Implementation solcher Programme übernommen werden (Seminare, kooperative Projekte etc.). 4) Unabdingbar für positive Lerneffekte bei allen Beteiligten ist insbesondere auch die
Integration der Aktivitäten in den jeweiligen Komplex an Tätigkeitsfeldern und
-bereichen für die Hochschule: Einbindung in Fakultäten, Disziplinen und
Seminare, aber auch – und dies gilt ebenso für die Partnerorganisation – die
Vernetzung mit anderen Projekten, so dass sich auch Vergleiche im Hinblick
auf die Ermittlung von „best practices“ ziehen lassen. 5) Ebenso müssen die
Aktivitäten und Ergebnisse der kooperativen Projekte von allen Beteiligen jeweils innerhalb der Hochschule (Seminare etc.) oder innerhalb der Partnerorganisation kritisch reflektiert und mit den jeweiligen vorhandenen Wissensbeständen integriert werden, wobei diesbezüglich eine kommunikative Vernetzung und ein Erfahrungsaustausch mit anderen Hochschulen und Organisationen von Vorteil ist.
Als allgemeine funktionale Voraussetzungen für den Erfolg der Kooperation
auf Projektebene sind zu nennen (vgl. formal Aretz 1999; inhaltlich ausführlich
Jacoby 2015): 1) eine klare Problemdefinition, eine Zielformulierung und ein
Framing wird vorgenommen, was primär von der Partnerorganisation geleistet
werden muss. Die gemeinnützige Organisation muss sagen was sie will und
welches Problem besteht, wobei die Wissenschaft im Hinblick auf eine Präzisierung auch Hilfestellungen geben kann. 2) Wenn klar ist, was die Organisation
will, kann die Wissenschaft sagen, welche geeigneten Mittel zur Zielrealisierung
eingesetzt werden müssen, d.h. die Studierenden müssen empirisch fundierte
Strategien zur Zielrealisierung anwenden oder entwickeln. 3) Die hierfür erforderlichen Ressourcen – materielle/finanzielle, soziale, kognitive, kulturelle sowie spezifisches Wissen inklusive Informationen über „best practices“ – müssen
kooperativ mobilisiert und nutzbar gemacht werden. Schließlich müssen 4)
Integrationsleistungen erbracht werden, und zwar in der sachlichen und sozialen Dimension: die verschiedenen Einzelaktivitäten im Projekt müssen miteinander koordiniert und bei allen Beteiligten muss eine sozial wertschätzende
und vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden, da emotionale Spannungen
kognitive Problemlösungsversuche beeinträchtigen können. 5) Theoretische
Annahmen und praktische Durchführung müssen immer wieder wechselseitig
aufeinander bezogen und Korrekturen zugelassen werden.
Obwohl die wissenschaftliche Grundlagenforschung – neben den Universi23

täten insbesondere in den wissenschaftlichen Forschungsinstituten – für den
Erkenntnisfortschritt weiterhin unabdingbar ist, ist Service Learning ein Weg
neben anderen, auch den unmittelbaren praktischen Nutzen von Wissenschaft
für die Gesellschaft aufzeigen zu können. Die deutschen Hochschulen, die Service Learning bereits in ihrer Lehre umsetzen, haben sich im März 2009 zusammengeschlossen und das Netzwerk „Bildung durch Verantwortung“ gegründet. Zwar kommt Service Learning mit seinem Fokus auf der Nützlichkeit
des Wissens den Fachhochschulen wesentlich mehr entgegen als den Universitäten, aber praktische Probleme können etwas näher oder etwas weiter vom
theoretischen Wissen angesiedelt sein. Je näher sie sich an der Theorie verorten
lassen, umso besser können auch die Universitäten einen Zugang finden und
ihre Leistungen anbieten. Förderlich für eine solche differenzierte Aufgabenverteilung wäre eine Art „Börse“ für Service Learning-Projekte, in denen einerseits
die jeweiligen Hochschulen ihr spezifisches disziplinäres, interdisziplinäres
oder transdisziplinäres Leistungsprofil publizieren und andererseits die Stakeholder die praktischen Problemstellungen und Anforderungsprofile einbringen
und dann über das Wechselspiel von „Angebot und Nachfrage“ die passenden
Kooperationspartner zueinander finden können. Erfolgreiche praktische Problemlösungen im Rahmen des Service Learning sind allerdings in der kognitiven
Dimension hochgradig davon abhängig, dass theoretisches Wissen und praktisches Erfahrungswissen miteinander in Kontakt bleiben und sich gegenseitig
befruchten, so dass eine enge Verzahnung von Theorie, Empirie und Praxis
möglich ist: Es gibt bekanntlich nichts Praktischeres als eine gute Theorie, ohne
die es bei einem bloßen „Herumtappen in Versuchen und Erfahrungen“ bleibt
(Kant 1982, S. 204). Im Hinblick auf die persönliche Kompetenzentwicklung
impliziert dies zugleich, dass in den Hochschulen nicht nur spezielle berufliche
Fertigkeiten, sondern auch generalisierte Handlungskompetenzen „gebildet“
werden müssen, und dies heißt für das heutige Hochschulsystem: „Bologna“
mit „Humboldt“ zu verbinden.
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International Perspectives on ServiceLearning Research
Exploring the Field Building Work of the International
Association for Research on Service-Learning and
Community Engagement (IARSLCE)
Andrew Furco

A Growing Global Agenda
In recent years, national and regional conferences on the topic of servicelearning have been held in all corners of the world, stretching from the Americas to Africa, and from Australia to Asia. In Europe, national service-learning
conferences have taken place in Belgium, Germany, Ireland, Italy, Spain, as well
as several countries in Eastern Europe. In the United States alone, there are
more than 30 national and regional networks devoted to the advancement of
service-learning in primary, secondary, and higher education systems, each
offering regular gatherings throughout the year for service-learning practitioners to convene, network, and share practices.
In Latin America, the service-learning agenda has been very robust for more
than 20 years with many Latin American countries having adopted servicelearning policies for their education systems. For example in Argentina, all high
schools students are required to engage in one service-learning experience prior
to graduation. One of Latin America’s leading international networks for service-learning, the IberoAmericano Network for Service-Learning, has more
than 100 members that include universities, non-governmental organizations,
public agencies, and international organizations from throughout the Americas
and the Iberian Peninsula. Latin America’s leading service-learning organization, CLAYSS, serves as the secretariat for the Network and co-produces an
annual research journal and offers an annual Spanish-language research conference. For more than twenty years, CLAYSS has cultivated and promoted a Latin
American brand of service-learning that is built on the concept of solidaria or
solidarity. Solidaria rejects the more individualistic notion of service that is
found in the global North in favor of establishing a “real encounter” that “creates the necessary trust to work collaboratively” (Regina & Ferrera 2017, p. 21).
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Within the Latin American approach to service-learning, there are variations of
the approach as each country infuses its own cultural values on the practice.
In Asia, the practice of service-learning is expanding rapidly, with international, regional, and national service-learning conferences held in China, Hong
Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, among other places.
While the service-learning approach in this part of the globe is uniquely Asian
in its focus on academic integrity, each country has cultivated its own distinct
brand of service-learning. Individual schools and universities within the country adapt and customize the national brand of service-learning to align the
practice with institutions’ specific educational values and academic goals. For
example, in their volume describing service-learning at the Hong Kong Polytechnic University, Shek, Ngai, and Chan (2018) describe how every student is
required to complete “service-learning subjects” in order to graduate. These
subjects are academic courses in which service-learning is the primary content
and which include service-learning as a pedagogy that addresses one or more
societal issues. Typically, these courses are offered as a supplement to the regular academic curriculum, and are designed to encourage students to engage in
communities that are different from their own backgrounds. In contrast, just a
few kilometers away, at the University of Hong Kong (a large research-intensive
university), service-learning is designed to expand students’ exposure to experiential learning, of which service-learning is one of many options (along with
internships, study abroad, project-based learning, etc.). At this University, service-learning is part of a larger experiential learning agenda designed to engage
students more fully with the academic curriculum. Still, this approach is different from yet another institution in Hong Kong, Lingnan University, which is a
small, private, faith-based institution. At Lingnan University, every student is
asked to complete a 30-hour service-learning experience and a pre-post questionnaire about their service-learning as a requirement for graduation. The goal
of service-learning at Lingnan University is to advance the university’s motto of
“Education for Service” (Lingnan University 2018) and to foster in students an
ethic of service. Therefore, while there is a distinguishable cultural tenor that
gives the service-learning activities across these institutions a distinct Hong
Kong identity, the purposes and practices of service-learning across and within
the institutions vary substantially.
The same is true in Africa, where the northern, western, and southern parts
of the continent are cultivating their own brands of service-learning. While the
value of ubuntu has guided South Africa’s relatively long and robust history
with service-learning, other African countries, such as Liberia, Malawi, Senegal,
Sierra Leone, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe are beginning to establish their
service-learning and civic engagement agendas around the values that undergird their unique national and indigenous cultural practices (Caprara et al.
2012). Indigenous values have also shaped the ways in which service-learning is
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practice in Australia (Bartleet et al. 2014). Strengthening the relationships between aboriginal and non-aboriginal communities has been a centerpiece of
Australia’s and New Zealand’s service-learning’s efforts since holding their first
service-learning conference in 2005. While service-learning has struggled to
gain widespread traction with the elementary, middle, and high school systems
in these countries, it has expanded substantially at the higher education level
over the last fifteen years as part of a broader agenda to promote broader university-community engagement.
While the practice of service-learning is increasing in many parts of the
globe, there are some regions in which the practice of service-learning has lost
ground. For example, in Turkey and various countries in the Middle East (i.e,
Egypt, Lebanon, Israel), which saw rise in service-learning at the start of the
millennium as part of a growing movement among young people to become
more civically engaged, the advancement of service-learning has seemed to have
slowed substantially. While it is not clear why there is less attention paid to the
practice in this region, some of the more conservative pundits have attributed
the slowing to recent political shifts in that part of the world (Legatum Institute
2018).
It is fair to say that while there are some universal, guiding principles that
define service-learning, there are many variations to the practice, and in turn
there is no one way to operationalize it. Each region, each national, each educational institution, each academic discipline, and each faculty member applies
the practice in different ways and to achieve different purposes, depending on
the cultural, academic, and community contexts and conditions.
Despite the unique and nuanced approaches to service-learning found
across the globe, almost all of the efforts are similar in having had to face skeptics who question service-learning’s academic legitimacy, its educational value,
and its ability to produce real benefits to the community. The skepticism has
been especially high in the regions where service-learning has been promoted as
an instructional pedagogy (rather than as a community service or civic engagement program) (McBride & Sherraden 2016). In addition, as a practice that
first gained prominence and attention in the United States, service-learning has
been criticized for being an American-made practice that is steeped in the colonial and imperial values of the global west and north, and which is now being
exported to places whose cultures and values are incompatible (Brabant 2010).
To this point, Brabant points to countries grappling with a prevailing history of
totalitarian governments and how in these nations, the “exportation of a U.S.
form of service-learning that is wedded to a particular notion of civic engagement may fail to yield a healthy fruit” (2010, p. 123). Others have written about
the challenge of exporting the American version of service-learning to other
countries and how such exportation may have undesired effects for students,
faculty members, and the community (Iverson/Espenschied-Reilly 2010).
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Regardless of where it occurs, the inherently contextualized nature of service-learning requires adaptation, not only as service-learning is adopted across
national borders, but also when adopted across different types of institutions
within nations and cultures, as the Hong Kong examples demonstrate. However, as service-learning continues to expand and take root in various parts of the
globe, there remains a heavy reliance on the literature and research produced in
the United States to guide its development and growth. Perhaps this is due to
the longer history of service-learning in the United States, along with the large
quantity of American-produced literature available on the subject, including a
robust number of English-language research studies and journals that help
make the case for service-learning as an effective educational pedagogy.
However, as service-learning matures in different parts of the globe, more
service-learning practitioners and scholars are eschewing the United States
version of service-learning, and instead, are conceptualizing their own forms of
service-learning or are adopting forms from other parts of the globe. A good
example is the Central and Eastern Europe approach to service-learning, which
has embraced the Latin American version of service-learning. When deciding
to produce a service-learning handbook for teachers and students, the members
of the Central and Eastern European Service-Learning Network did not rely on
United States-based expertise, but rather called on the experts at the South
American international organization, Centro Latinamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario (CLAYSS) to provide the content for the publication.

The Ongoing Importance of Research
With the growing prevalence of service-learning has come a global call for more
and better research that provides evidence to support proponents’ claims that
service-learning is beneficial for students, faculty members, educational institutions, and the community (Ngai/Furco/Sandmann 2016). This global call for
more and better research is reminiscent of the state of affairs in the United
States when service-learning began to take root in that country. During the
1980s, when a small group of educators in the United States began taking a
serious look at the practice of service-learning, there were no books or much
literature available on the subject, let alone research evidence regarding servicelearning benefits. As the service-learning movement gained momentum in the
United States during the 1990s, a growing chorus of critics questioned the academic legitimacy of service-learning’s counter-normative approach to academic
instruction (Howard 1998). After all, how could an instructional strategy that
based learning outside of the classroom be academically rigorous and educationally beneficial?
Although service-learning was slowly finding footing within primary, sec28

ondary, and higher education institutions throughout the 1990s, it struggled to
find widespread support among the nation’s educational leaders. A growing
number of publications with titles such as “Making the Case for ServiceLearning: Action Research and Evaluation Guidebook for Teachers” (Smink/
Duckenfield 1998) and “The Dynamic Tensions of Service Learning in Higher
Education” (Kezar/Rhoads 2001) highlighted the persistent challenges that
service-learning faced in finding academic legitimacy within the country’s educational institutions. Edward Zlotkowski, whose influential writings during this
early period, perhaps best captured the prevailing sentiment of faculty in his
1995 article, “Does Service-Learning Have a Future?”. He wrote, “Nor should
we be surprised that so many faculty members have adopted a posture of general approval but personal indifference. Even individuals committed to servicelearning frequently concede the lack of intellectual depth and academic detail in
many service-learning forums and documents” (1995, p. 126).
This is perhaps why throughout the 1990s, the research agendas focused
heavily on building service-learning’s academic legitimacy by concentrating on
investigating the impacts of service-learning on student learning and development. While there was general agreement that more research was needed, conducting such research was a big challenge. Without a universally accepted definition of service-learning to anchor the studies, the early research base was
composed of investigations that included a broad range of community-based
practices that did not always include a discernable “learning” component or
“service” activity; to this end, it was not always clear if the practice studied was
actually “service-learning” or some other community-based experience (i.e.,
community service activity, internship, etc.). In addition, because educators
used service-learning to achieve a broad set of educational goals (i.e., advance
students’ academic, civic, personal, social, career development) and serve a
variety of often lofty community purposes (i.e., improve literacy, reduce poverty), there was little understanding of the expected outcomes of servicelearning. Consequently, the overall body of research available at the time lacked
coherence, and in turn, it was difficult to draw firm conclusions about the merits and limitations of service-learning.
Indeed, by the end of the 1990s, the body of service-learning research could
be characterized as a mass of disparate, unconnected research studies that examined a broad range of service-learning experiences that occurred in diverse
contexts and disciplines, that investigated a varied set of outcomes, and that
relied on context-specific instruments that lacked generalizability (Billig/Furco
2002). By the year 2000, the need to build a more coherent and articulated research agenda had emerged as the call for more and better research grew louder
with increases in service-learning practice in the United States, and with service-learning taking root in various parts of the globe.
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Establishing an International Research Network
To address the call for more and better research, a group of active service-learning
researchers from the United States decided to partner with a set of established
service-learning networks to hold an international conference on service-learning
research. Held at the University of California-Berkeley in October 2001, the conference was designed to bring together consumers and producers of servicelearning research to present the latest research studies and to build a servicelearning research agenda for the future. This conference drew more than 300
participants from across the globe, and set into motion a set of key initiatives that
have helped strengthen the body of service-learning research.
Through this inaugural conference, the annual peer-reviewed journal series,
Advances in Service-Learning Research, was launched and a number of international awards were established to recognize outstanding research studies in the
field. Since 2001, the international research conference has been held every year
in different cities in the United States and on several occasions, in other countries.
The success of the annual conference catalyzed the establishment of an international membership association, the International Association for Research
on Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE), which in 2006
took over the reins as the host of the annual conference. In addition to offering
the conference, IARSLCE established an on-line, peer-reviewed journal, the
International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement, which remains one of the field’s premier research journals for the study
of service-learning and broader community engagement efforts.
Throughout the 2000s, there was a substantial increase in the number of research studies that were being produced, and service-learning proponents were
using that research to make a stronger case for integrating service-learning into
their educational systems. However, critics were strongly pushing back, questioning the quality and rigor of the emerging body of research. In particular, the
research was criticized for having too few randomized control studies, having
too many instruments that lacked evidence of validity and reliability, and basing conclusions primarily on self-reported data rather than on more empirical
data (Furco/Billig 2002; Steinberg/Bringle/Williams 2009). In response to these
criticisms, many of the presentations and articles that appeared in IARSCLE’s
early conference and publications discussed the importance of strengthening
the quality of service-learning research, with titles such as “Establishing Norms
of Inquiry in the Study of Service-Learning” (Furco/Billig 2002) and Stretching
to Meet the Challenge: Improving the Quality of Research to Improve the Quality of Service Learning, (Eyler 2002).
As one of the few service-learning associations to focus its work primarily
on research issues, the establishment IARSLCE and the annual conference has
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provided a means to chronicle the development and maturation of the field’s
research agenda. The year 2020 marks the conference’s 20th anniversary and a
milestone that will engage IARSLCE in setting the future research agenda for
service-learning. Looking back over the last twenty years, it is possible to trace
how the designs, methods, and focuses of service-learning research have
evolved and how today’s research agenda setting activities (described later in
the Looking to the Future section) offers opportunities to explore more fully the
multiple frames of service-learning that are developing across the globe. These
new vistas are requiring researchers to approach the research enterprise in new
and different ways and bringing new insights into the study and practice of
service-learning and broader community engagement efforts.

Advancing the Quality of Research
Through its annual conference, research journal, and affinity group (i.e., Graduate Student Network), IARSLCE has sought to provide a global forum for
scholars and practitioners who are interested in the study and practice of service-learning (and broader issues of community engagement) to come together
to share their perspectives with colleagues and to engage in peer dialogue regarding the field’s research agenda. A primary goal of IARSLCE is to promote
the production and dissemination of high quality research that can advance
service-learning and community engagement in primary, secondary, and higher
education. Some of IARSLCE’s most important work has focused on taking
stock of the existing research, reviewing and critiquing the research literature,
and identifying ways to improve the quality of service-learning and community
engagement research. For example, during its various conferences and in articles of the journal, much has been discussed regarding the research limitations
that persist in the existing body of more than 1000 research studies on servicelearning (Adams et al. 2005; Bloomgarden 2017).
The most frequently cited limitations of service-learning research studies
include: not having a clear definition of the treatment; having unequal treatment across sites; employing instruments that lack verification of reliability or
validity; and drawing conclusions on studies that have not been replicated (Adams et al. 2005). In addition, as has been pointed out at IARSLCE conferences
and various publications, the overwhelming majority of existing servicelearning studies is based on small sample sizes, lacks controls or comparison
groups, suffers from self-selection bias due to lack of random assignment, has
poor external validity and generalizability, overuses self-reported measures,
lacks strong theoretical or conceptual grounding, and claims program findings
as impacts (causation) rather than correlations (Bailis/Melchior 2003; Steinberg/Bringle/Williams 2009). One of the core, valid arguments that service31

learning critics have put forward is the fact that there are too few empirical
studies of service-learning that meet the “gold standard” of research, that is,
research that incorporates randomized, controlled experimental designs (Steinberg/Bringle/Williams 2009).
The gold standard of research, which is the preferred standard for scientific
inquiry in many (not all) disciplines is rooted in a positivistic frame rooted in
objectivity and empiricism and which promotes randomized control experiments to produce evidence of causality and effectiveness (ibid.). Among the
standards that guide this kind of scientific inquiry are random assignment of
subjects to treatment and control groups, manipulation of the treatment, equal
application of treatment across subjects and sites, strict controls for variables
that might affect outcomes, valid and reliable instrumentation, and multiple
replication of the experiment (Furco/Billig 2001). Whether or not any study
within the service-learning field has achieved or has approximated the gold
standard of research is debatable. While some service-learning studies, through
the establishment of quasi-experimental designs, have come close, the large
majority of service-learning studies have fallen short on one or more of the
expected standards (Steinberg/Bringle/Williams 2009).
However, as service-learning researchers and researchers in other areas of
inquiry have discussed, conducting research that meets the gold standard is not
easy to execute, and in many cases, it is impossible to conduct (Pearce 2016). By
its very nature, service-learning is shaped by the specific conditions, contexts,
and communities in which it is practiced, and the quality and authenticity of
service-learning are dependent on the extent to which activities align with and
adapt to the ever-changing conditions and situations in the community. Therefore, placing strict controls and restrictions on how service-learning should be
practiced across sites for the purposes of a research experiment, in essence,
invalidates the authenticity of service-learning experience and practice. To
manipulate the service-learning treatment in order that is operationalized in a
specific, pre-determined way creates a somewhat manufactured form of servicelearning that is unlikely to reflect actual practice (i.e., have low external validity). It is true that incorporating such manufactured forms of service-learning in
a randomized, controlled experiment might provide some evidentiary information regarding the extent to which a particular set of outcomes can be attributed to service-learning. However, the generalizability of the study findings
would be very limited, given that there is low probability that service-learning
would actually be practiced in the ways it was operationalized in the study.
As service-learning researchers have noted, the highly contextualized character of service-learning makes it very difficult to find similarities in treatment
across service-learning experiences (i.e., similarities in duration, service activity,
academic subject areas, types of communities, level of community involvement,
degree of integration of service activities and the academic curriculum, etc.)
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(Taggart/Crisp 2011). This raises questions not only about the utility and external validity of such experimental studies, but also ethical issues regarding the
engagement of students and community partners in pre-determined and highly
regulated service-learning experiences.
Despite the challenges of conducting such research in the field of servicelearning, the call for more randomized, controlled experiments should be taken
seriously. During one of the early annual IARSLCE conferences, the national
director of research and evaluation for the federal agency that funds servicelearning programs (Learn and Serve) in the United States gave a warning that
without more empirical studies that met the gold standard of research, the advancement of service-learning would be in jeopardy. Indeed, in 2011, the United
States Congress eliminated funding for the national service-learning program
(Learn and Serve), which had provided funds to schools and universities for service-learning programming since 1993. One the main reasons given for defunding the program was that the conservative-led congress believed that the evidence
regarding service-learning’s purported benefits was insufficient to justify program
funding, despite the presence of a broad literature base of research studies that
suggested the opposite (Conway/Amel/Gerwein 2009; Novak/Markey/Allen
2007). Conducting more studies that meet or approximate gold standard research
can perhaps produce the kinds of evidence that service-learning critics are looking for regarding the potential merits of service-learning. However, as the servicelearning field is now reaching forty years of maturity, the longstanding quest to
secure more research studies that specifically meet gold standard has begun to
soften. As a research-focused association, IARSLCE has sought to bring these
important issues to the fore and to unpack the complexities that undergird the
study of service-learning and community engagement.

The Shifting Tide
IARSLCE is embracing this emerging diversity of research, and over the last few
years has sought to engage its membership in critical discussions and debates
over the strengths, limitations, appropriateness, and viability of different research approaches for the study of service-learning and community engagement. This shift in views towards the kinds of research that the current and
future service-learning field needs is reflected in the changing nature of the
discourses that are present at the annual conferences and the more contemporary service-learning literature. In contrast to the early conversations on service-learning research, which emphasized the need for more and better experimental studies to advance the field, today’s discourse highlights the need for
more research that incorporates: (1) case study designs that can capture the
depth and contextual nuances of the practice; (2) participatory methods that
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involve community partners as co-investigators; (3) mixed methods designs
that not only capture which outcomes manifest, but also why and how they
manifest; and (4) instruments that are have more culturally relevant to the
community context(s) in which service-learning is situated.
In addition, as has been discussed in some of the recent articles published in
the IARSLCE journal and in other related journals, service-learning researchers
are becoming more vocal about the challenges of conducting gold standard
research, arguing that the very character and nature of service-learning practice
makes achieving the gold standard of research very challenging (Hersey/Bobick
2017). They are also promoting the strengthening of the quality of servicelearning research through the use of meta-analyses that take fuller advantage of
the available body of research and the incorporation of more sophisticated and
advanced methods for quantitative studies (i.e., using propensity score matching to strengthen control and treatment group equivalence, applying structural
equation modeling to explain the pathways of outcomes, etc.).
For example, the use of meta-analytical techniques, for example, provide researchers the ability to isolate particular outcome variables, calculate more
precise estimates of overall effect sizes for those variables across studies, and
establish a higher statistical power than is possible from one individual study.
For example, Yorio and Ye (2012) conducted a meta-analysis of 40 servicelearning studies to estimate the size of the main effects of service-learning on
students’ understanding of social issues, personal insights, and cognitive development. The meta-analysis statistical process revealed the main effects of service-learning on these three outcomes to be as follows: understanding of social
issues (Est. δ = .34) personal insight (Est. δ = .28); and cognitive development
(Est. δ = .52). Using the same studies, Yorio and Ye (2012) also examined the
extent to which the design of the study (i.e., pre-experiment, self-selected, quasi-experiment, true experiment, etc.) moderated the main effects, and found
that that studies that employed an objective method had a statistically significant larger effect on the outcomes (Est. δ = .78) than studies that employed an
objective method (Est. δ = .36). Through meta-analyses, for example, stronger
and more generalizable evidence regarding the impacts of service-learning can
be ascertained.
Today’s service-learning researchers are working to explicate more fully the
conceptual frameworks that undergird service-learning. A growing number of
conference presentations and journal articles are incorporating descriptions of
detailed and more finely-tuned frameworks that are exposing the complexity of
service-learning practice. A good example of this is Reeb and Folger’s (2013)
Psycho-Ecological Systems Model (PESM) for service-learning and engaged
scholarship to assess community outcomes of service-learning. Building off of
Bronfenbrenner’s (1979) ecological systems model and Van de Ven’s (2007)
model for engaged scholarship, Reeb & Folger (2013) conceptualize service34

learning as operating within a multi-layered system that incorporates personrelated factors, behaviors, and the environment, all which interact with the
various layers of the system. They suggest that “community members are nested
within, and influenced by, hierarchically arranged systems at different levels of
analysis” (Reeb/Folger 2013, p. 395). The value of a conceptual framework such
as the PESM is that it offers an explanation for how the layers of the system – in
the case of the PESM, the microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem,
and supra-macrosystem – come to bear on the ways in which community
members are impacted by service-learning. Such theory-based conceptualizations, which have been relatively absent from the service-learning research
literature, are extremely useful in building a deeper understanding of the complexities of service-learning practice.
One of the most important shifts in the research on service-learning is the
broader inclusion of community members’ perspectives into the design of the
studies, the building of the conceptual frameworks, the development of the
instruments, and the analyses and interpretation of the data. These participatory studies have opened up opportunities to incorporate new perspectives into
researchers’ assumptions about and understanding of service-learning. They
have also helped to strengthen the ethical aspects in the conduct of research as
more researchers are taking stock of the cultural appropriateness and relevancy
of the research approaches they apply to particular community settings. The
inclusion of more community members in the development and implementation of the overall research study is helping to build momentum for much
needed investigations focused on the outcomes of service-learning for the
community as well as bringing to the fore the power differentials that exist
between faculty members and community partners.

Looking to the Future
Over the last several years, IARSLCE has worked to expand its global presence
and to emphasize more explicitly the international purview of the association’s
mission. At its recent conferences, IARSLCE has given special attention to papers and presentations from non-U.S. scholars and practitioners and to discussions focused on emerging global research issues and practices. In addition,
IARSCLE’s journal includes an international section focused specifically on
presenting new research studies not situated in the United States. IARSLCE’s
hope is to deepen its support of the growing international efforts by providing a
forum for scholars and practitioners from across the globe to present, publish,
and share their research with peers and to use IARSLCE as a platform to advance their own service-learning and broader community engagement efforts.
As service-learning practice expands in different regions of the world, re35

search will continue to play an important role in advancing the service-learning
field. For this reason, the International Association for Research on ServiceLearning and Community Engagement (IARSLCE) is using the occasion of its
20th anniversary conference to produce a global research agenda for servicelearning and community engagement. The purpose of the agenda is to engage
members of the service-learning and community engagement circles across the
globe in articulating the key issues, research questions, methodological approaches, research challenges that will shape the field over the next five to ten
years. The agenda, seeks to advance knowledge and understanding of servicelearning and community engagement across the educational spectrum and
across national, cultural, and disciplinary contexts. This future-looking and
forward-thinking research agenda is designed to build on the current body of
research, identify gaps in the extant research, and incorporate the needs of a
varied, expanding, and quickly maturing field.
To develop the agenda, members of IARSLCE’s board and international initiatives committee are facilitating a series of regional Research Agenda Setting
Forums in different regions of the globe over an eighteen-month period. In
many cases forums are connected to scheduled conferences held in various
regions of the globe. Specifically, the discussions at each regional forum meeting address a broad range of issues pertaining to the advancement of the study
and practice of all forms of service-learning and community engagement, with
a focus on addressing some of the emerging issues in the field that will be of
significance and importance in the years to come. Each forum follows a similar
format and is guided by a protocol designed to ensure that all of the forum
meetings consider similar issues and secure data and input from across the
regions that can be aggregated and formed into a comprehensive global research agenda. Each forum lasts between one to three hours and focuses on
engaging participants in sharing information, perspectives, and ideas in the
following eight areas.

Impact Studies
The need for studies regarding the impacts of service-learning continues as
service-learning emerges and advances in more parts of the globe. To this end,
forum participants identify questions that the research agenda should pursue
regarding the short-term and long-term impacts of service-learning and community engagement on students, faculty, staff, institutions and the community.
In identifying future impact studies to be conducted, forum participants consider the available research, gaps in current understanding of impacts that
should be further investigated, and new areas of impact should be incorporated
in the research agenda.
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Implementation/Process Studies
As different forms of service-learning manifest in different contexts, it is important to understand which particular practices of service-learning result in
positive outcomes and high quality practice. Implementation studies focus
specifically on examining the practices service-learning and community engagement and the ways in which these practices affect the achievement of particular goals. The forum participants focus on identifying questions that center
on the process of delivering service-learning and community engagement
across a broad range community, cultural, geographic, disciplinary, and institutional contexts. The discussion on this issue identifies the questions that future
research studies should investigate that will bring greater understanding the
effective and not-so-effective practices across the various programmatic approaches to service-learning and community engagement. This will help identify the particular implementation and practice issues that have been studied to
date that should be further investigated. The forum participants also consider
gaps in our understanding of implementation issues and propose new areas of
understanding that should be explored regarding implementation of servicelearning and community engagement.

Institutionalization Studies
Institutionalization studies focus on examining the factors that promote the
sustainability and institutionalization of service-learning and community engagement across institutional and community contexts. Studies in this area seek
to conceptualize the idea of institutionalization in light of the changing contexts
of educational institutions and the varied approaches to service-learning and
community engagement. The forum participants identify the research questions
that should be posed that will bring greater understanding of the approaches
and best practices for advancing the sustainability and institutionalization of
service-learning and community engagement practice. As with the other areas
of the agenda, the participants identify gaps in the literature regarding institutionalization issues and recommend new institutionalization questions that
should be investigated in the coming years.

Conceptual Framings and Theory Development
The field of service-learning and community engagement has been criticized for
being under-theorized and for lacking well-developed and well-tested conceptual frameworks. Future studies in this area of work are likely to focus on theory
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testing and build conceptual models and frameworks that explain various phenomena in the study and practice of service-learning and community engagement. Among the questions the forum participants consider are: What theories
from kindred fields of study might be examined more fully to explain the nature
of service-learning and community engagement more fully?; and What research
questions might be posed to advance this examination? Given the evolving and
maturing nature of service-learning practices, it is likely that the research agenda will incorporate a set of new theoretical frames that have not been previously
considered in the study of service-learning and community engagement.

Methodological Considerations
Over the years, there has been much debate over the kinds of methods that are
appropriate for the study of service-learning and community engagement. As
was mentioned previously, a broad range of research designs, methods, and
approaches are needed to gain a full understanding of the nature of servicelearning practice. A broader and more diverse set of epistemologies will be
required to design and operationalize future research studies on servicelearning and community engagement. To this end, the forum participants identify which methodologies should be incorporated in future studies to gain a
fuller understanding of service-learning’s and community engagement’s impacts, implementation, and institutionalization. They also identify the types of
designs and types of studies that are needed to further advance the field (i.e.,
experimental studies, participatory studies, large-scale studies, longitudinal
studies, developmental studies, in-depth case studies, comparative studies,
cross-cultural studies etc.).

Instruments and Measures
Securing quality research requires valid and appropriate instruments and
measures that can secure the best data and provide opportunities for thorough,
systematic analyses. Many of the instruments that have been developed for
study of service-learning and community engagement are home grown instruments that are often applied to single studies and are not cultivated further for
potential use in other studies. In addition, there are many instruments that are
available for studies of service-learning and community engagement, but it is
sometimes unclear regarding the suitability of such studies for programs or
populations for which they were not initially designed. Therefore, the forum
participants identify issues for improving the instrumentation and measure-
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ment of service-learning and community engagement across the many contexts
in which the work takes place.
Forum participants consider the kinds of instruments that have been successful in providing useful information about impacts, implementation, and
institutionalization of service-learning and community engagement, and then
discuss if particular instruments or measures that should be applied again in
other studies. In addition, they explore which approaches and strategies should
be employed in developing appropriate instruments and measures that are
applicable both within and across national, cultural, and community contexts.

Replication
No one study provides all of the evidence, understanding, or knowledge that is
needed to draw firm conclusions about service-learning or community engagement. Replication is a critical feature on scientific inquiry and research.
Only a handful of service-learning and community engagement studies have
been replicated. Replicating high quality studies is a way for strengthening evidence and building more conclusive evidence about the merits and limitations
of service-learning practices, outcomes, and approaches. Through the forums,
participants discuss identify which well-designed and well-implemented studies
of service-learning and community engagement should be replicated and which
approaches to replication are most viable. For example, should studies be replicated in a similar context or in a different context? Should the focus be on the
same population of participants or a different population?

Regional Issues and Considerations
A critical and important dimension of the research agenda is consideration of
regional issues in the study and practice of service-learning and community
engagement. At each regional meeting, issues that are particular to certain practices and contexts within the region are likely to emerge. The forums are being
held in different parts of the globe specifically for the purpose of capturing the
research issues and questions that must be taken into account when conducting
research in different cultural or national settings. The forum participants, who
represent the different cultural and community contexts, serve as the best
source for identifying these issues and questions. In addition, given that
IARSLCE’s focus cuts across the educational spectrum, research issues pertaining to specific levels of education (i.e., primary, secondary, or higher education)
and particular types of educational institutions are also considered.
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From the data and information gathered through these regional agendasetting forums, IARSLCE will identify themes and specific research questions
action steps for each of the eight areas. The compilation of the themes and research questions will result in a future-looking global research agenda focused
on not only advancing the study and practice of service-learning and community field engagement, but also expanding the boundaries of knowledge. The
research agenda will be set into motion following its formal unveiling at
IARSLCE’s 20th annual research conference in 2020.

Conclusion
As service-learning continues to expand across the globe, the need for more and
better research is sure to continue. The emergence and development of servicelearning practice across a broad array of diverse cultural and national contexts
will require the production of research that not only can produce evidence of
service-learning’s impacts, but can also build greater understanding of the particular practices and values that shape the unique nature of service-learning that
operate within different cultures and community contexts. In the coming years,
the service-learning field is likely to see a greater number of research studies
that apply more critical frames (i.e., studies that account for issues of power and
privilege) (Latta et al. 2018). There is also likely to be more focus on assessing
the impacts and practice of international service-learning experiences, as more
students and faculty members engage in service-learning across national borders.
Also on the horizon are more studies that will take place within and across a
new and broader array of national contexts (i.e, Croatia, Hong Kong, Italy,
Japan, Philippines, Italy, among many others) where service-learning is now
coming of age. These research studies will also likely incorporate more investigations that compare practices within and across national borders and cultural
settings. In addition to more meta-analyses, there is likely to be more attention
to replicating some of the better existing studies, which will add much to
strengthening the field’s evidence base. More service-learning researchers are
likely to consider replicating their studies, as Adams, Ajrouch, Henderson and
Heard (2005) have done. A consistency in findings across studies can add much
to securing greater confidence in the conclusions that are drawn regarding
service-learning’s impacts, merits, and limitations.
As an association focused on advancing the quantity and quality of search
on service-learning and community engagement across the educational spectrum and throughout the globe, IARSLCE intends to serve as leader in
strengthening the service-learning field by engaging its members from across
the globe in producing new discoveries and in breaking new ground that deep40

ens understanding of the complexity and nuances of service-learning and
community engagement practice within and across different regions of the
world. Through the development of the global research agenda and the agenda’s launch in 2020, IARSLCE will be poised to usher in the next generation of
research studies that will expose new and interesting aspects of this everevolving phenomenon called service-learning.
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Engagement an Hochschulen benötigt
Freiwilligenmanagement
Doris Rosenkranz

Der Beitrag folgt der Überlegung, dass moderne demokratische Gesellschaften
nur in einer Netzwerkstruktur erfolgreich agieren und die Verantwortung für
gesellschaftliche Entwicklungen nicht allein einem Bereich oder gar „dem Staat“
zuzuordnen ist, sondern auf vielen Schultern ruht. Bürgerschaftliches Engagement, etwa im Ehrenamt, wird dabei als ein wesentlicher Bestandteil modernen
gesellschaftlichen Lebens gesehen, weil es ermöglicht, an Entscheidungen und
aktuellen Entwicklungen teilzuhaben1.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Bürgerschaftlichem Engagement standen jedoch bislang mit der Konzentration auf Bürgerinnen und
Bürger überwiegend individuelle Akteure im Fokus (vgl. Rosenkranz/Weber
2012). Doch zunehmend rücken mit dem Begriff der „Corporate Citizen“ auch
kollektive nicht-politische Akteure in den Blickpunkt: Institutionen u. a. des
Wirtschaftssektors, der Kultur, des Sports oder der formalen Bildung, darunter
im tertiären Sektor die Hochschulen – und damit auch die Frage, welchen Beitrag diese Akteure über ihre reine fachliche Expertise hinaus für gesellschaftliche Entwicklungen leisten (könnten).
Die Verantwortung von z. B. Wirtschaftsunternehmen für das Gemeinwohl
im Sinne der Corporate Social Responsibility (CSR) und des Corporate Volunteering wird dabei schon länger diskutiert und etabliert (vgl. Schneider/Schmidtpeter 2015; Hardtke/Kleinfeld 2010; Dreesbach-Bundy/Scheck 2018).
Hochschulen hingegen werden in diesem Zusammenhang erst seit wenigen
Jahren als relevante Stakeholder in Deutschland wahrgenommen (BackhausMaul/Roth 2013; Reinders 2016).
Versteht man Demokratie im Sinne republikanischer Demokratietheorien
jedoch als kontinuierlichen Austauschprozess, als kontinuierliche Kommunikation, wird deutlich, warum gerade auch die Hochschulen einen zentralen Bei-
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Einschränkend und entgegen jeder Sozialromantik sei jedoch auch formuliert, dass Engagement zunächst nicht notwendigerweise demokratisch orientiert sein muss. Und die aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Fragen führt auch nicht zwangsläufig zu
Kohäsion als gesellschaftlicher Zusammenhalt im Sinne einer Stärkung der Demokratie
(vgl. Internet 1).

trag zu einer modernen Gesellschaft leisten (können), die ihrerseits wiederum
das Fundament für demokratische Strukturen legt (vgl. Nussbaum 2016).

Der Beitrag der Hochschulen2
Wenn Hochschulen einen Baustein zur Architektur moderner Gesellschaften
darstellen, kann Service Learning als ein Instrument verstanden werden, mit
dem Hochschulen den Prozess gesellschaftlicher Verschränkung aufgreifen, in
dem Bürgerschaftliches Engagement in Lehre und Forschung integriert und als
didaktisches Praxis-Lernformat genutzt wird.
Für viele Hochschulen (v.a. jene für angewandte Wissenschaften) ließe sich
zunächst argumentieren, dass die Orientierung an Anwendungsbezügen und
die Verschränkung mit „der Praxis“ konstitutiv ist – in Lehre und Forschung,
wissenschaftlich fundiert, mit Praxis-Kooperationen als Teil des eigenen Selbstverständnisses. Allerdings folgen diese Kooperationen häufig vor allem ökonomischer Rationalität. Sie bilden sich mit technisch und wirtschaftlich bedeutsamen Partnern, die als Ideengeber, als Auftraggeber und nicht zuletzt als
Arbeitgeber der AbsolventInnen attraktiv sind.
Die Kooperation von Hochschulen mit gesellschaftlich relevanten Akteuren
u. a. aus Wohlfahrt, Kultur und Sport, verbunden allesamt durch das Mandat
der Gemeinnützigkeit, ist daher durchaus als Innovation zu werten und verbindet sich mit einem neuen Selbstverständnis akademischer Lehre (vgl. Nussbaum 2016).
Bewusst soll dabei die Frage vernachlässigt werden, ob es sich um eine Zusatzaufgabe von Hochschulen handelt, die als Third Mission zu apostrophieren
ist oder ob diese Hinwendung zu anderen Partnern der Zivilgesellschaft nicht
sowieso integraler Bestandteil von Lehre und Forschung ist (u. a. Roessler/
Duong/Hachmeister 2015; Backhaus-Maul/Roth 2013; Altenschmidt/Miller/
Stark 2009).
Deutlich ist jedoch: In dem Maße, in dem sich Hochschulen stärker als Teil
gesellschaftlicher Netzwerke und damit als Teil gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse verstehen, verliert das strapazierte Bild vom „Elfenbeinturm“
immer weiter an Kontur – jener Allegorie des Studiums als entrücktem Ort der
Weisheit und Kontemplation – Lehre und Inhalte entfernt von aktuellen Bezügen (vgl. auch Altenschmidt/Miller/Stark 2009).

2

In diesem Beitrag wird der Begriff Hochschule für Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und Universitäten i. d. R. synonym verwendet, auch wenn sowohl Leitbildung, Praxis sowie Selbstverständnis künftig eine differenzierte Betrachtung in Bezug
auf Service Learning notwendig machen können.
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Regionale Bezüge
Sieht man Hochschulen als Teil lokaler (Sozial-)Räume – der Kommune, der
Gemeinde, der Nachbarschaft – dann wird in der räumlichen Fokussierung das
Konzept „Service Learning“ noch einmal fassbarer: „To address community
needs“ heißt es mitunter in der amerikanischen Fachdiskussion – den spezifischen Bedarf in der Region aufgreifen, lokal wirken und dabei die eigene Fachlichkeit für das Engagement einsetzen. Damit wird auch die Idee des „Social
Outreach“ von Hochschulen konkret, das Sichtbarsein und Wirksamwerden in
der Kooperation mit gemeinnützigen Partnern, die ihrerseits Rahmenbedingungen braucht, die hier skizziert werden.
Im Folgenden wird 1. aus der Sicht auf Bürgerschaftliches Engagement in
Deutschland 2. Service Learning als Form des Engagements beschrieben. Daraus leitet sich 3. die Notwendigkeit zum Freiwilligenmanagement ab, als strategische und operative Planung dieses innovativen Konzepts für Hochschulen.

1

Engagement in Deutschland

Nach dem aktuellen Freiwilligensurvey von 2014 sind etwa 44 Prozent der
Wohnbevölkerung in Deutschland ehrenamtlich aktiv. Das sind etwa 31 Millionen Menschen – Deutsche wie Ausländer, die hier mit erstem Wohnsitz gemeldet sind. In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen gibt zum Beispiel fast
jede/r Zweite an, ehrenamtlich aktiv zu sein (rund 46 Prozent, vgl. Simonson/
Vogel/Tesch-Römer 2016, S. 111, 120) – engagiert ist diese Alterskohorte vor
allem im Sport, im „Blau-Licht“-Sektor, in der Jugendarbeit und im Bildungsbereich.
Empirisch erfasst wird Engagement, wenn es im Rahmen einer Institution
erbracht wird, d.h. inhaltlich und strukturell angebunden an eine Organisation,
Kommune, einen Verein oder eine Initiative. Informelle Formen etwa bilateraler Hilfen in der Nachbarschaft werden bislang nur selten berücksichtigt (vgl.
Fromm/Rosenkranz 2019), so dass das oben genannte Potential der aktiv Engagierten je nach Definition deutlich höher sein kann. Engagement wird zudem
als freiwillig sowie nicht auf materiellen Gewinn gerichtet angesehen und impliziert immer eine Gemeinwohlorientierung („etwas für andere tun“).
Die Grundthese dabei lautet: Das ehrenamtliche Engagement ersetzt keine
professionelle Hilfe und keine professionellen Strukturen. Die Leistungen, die
im Ehrenamt erbracht werden, sind als add-on zu sehen, als Form der Teilhabe
und des Mit-Gestaltens. Die Ehrenamtlichen taugen weder als Sparmodell noch
als „billiger Jakob“ des Sozialstaats – dies gilt auch für Aktivitäten im Rahmen
des Service Learning.
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Motive für ein Engagement
Die aktuelle Forschung zeigt ein differenziertes Bild der Motive des Engagements, und dessen zeitlicher Intensität. Menschen wollen sich gerne engagieren, vor allem in ihrem unmittelbaren Umfeld und sie zeigen dabei sehr individuelle Motive. Viele sprechen vom Wunsch nach „Gestaltung“, „Spaß“ und
„Persönlichkeitsentwicklung“ – verbunden mit dem Willen, Gutes zu tun.
Freiwillige wollen zudem kürzer aktiv sein, eher für ein Projekt Zeit schenken
als sich über Jahre in ein Amt wählen lassen (vgl. Simonson/Vogel/TeschRömer 2016).
Gleichzeitig wollen die meisten eine Form der Anerkennung erfahren, die
zu ihnen passt. Anders als im Beruf – oder im zunehmend geregelten Studium
– ist vielen beim Engagement gerade der Eigensinn wichtig, selbst etwas aufbauen zu können. Und je jünger die Engagierten sind, desto wichtiger sind
Erfahrungen im Ehrenamt, die für den Beruf und das Studium genutzt werden
können oder auch in einer „Bestätigung“ für eine Bewerbung auf dem Ersten
Arbeitsmarkt eingesetzt werden können. Gerade dieser Bezug zu einem eigenen
„Nutzen“ im besten Sinne ist Quelle für neues, vielfältiges Engagement, in dem
auch Service Learning seinen Platz findet.

2

Service Learning als Form Bürgerschaftlichen Engagements

Sind Studierende u. a. als Übungsleiter im Sportverein oder bei der Freiwilligen
Feuerwehr aktiv, so ist dies selbstverständlich Engagement – allerdings im privaten Umfeld. Um als „Service Learning“ zu gelten, müssen Rahmenbedingungen definiert sein, unter denen dieses Engagement stattfindet. Folgende Elemente gelten als konstituierend – orientiert an den beiden Dimensionen des
Konzepts „Service“ und „Learning“

Dimension „Service“ als fachliche Vorbereitung und Begleitung
1. Curriculare Anbindung
Das Engagement ist curricular eingebunden in eine Lehrveranstaltung, ein
Lehrprojekt oder eine Abschlussarbeit.
Die Laufzeit beträgt in der Regel ein Semester.
2. Begleitung
Das Engagement der Studierenden wird kontinuierlich fachlich begleitet –
durch Hochschule und Kooperationspartner.
3. Evaluation
Kooperation und Praxiseinsatz werden (mindestens retrospektiv) evaluiert.
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Dimension „Learning“ als Bildungserfahrung
1. Spezifische Kooperation
Studierende engagieren sich für und bei gemeinnützigen oder öffentlichen
Partnern in der Region (z. B. Sport, Kultur, Wohlfahrt, Kommunen). Es gibt
eine konkrete, klar definierte Fragestellung.
2. Konkretes Tun
Es gibt einen „Praxiseinsatz“, der institutionell geregelt ist.
3. Reflexion
Es findet eine angeleitete Reflexion der Lernerfahrung statt, die zudem einen Austausch der beteiligten Studierenden ermöglicht.
4. Anerkennung
Die institutionelle Anerkennung des Engagements erfolgt z. B. durch ECTSPunkte, Zertifikate oder einer Nennung im Abschlusszeugnis.

Insofern kann Service Learning als Form Bürgerschaftlichen Engagements verstanden werden, die Studierenden einen Rahmen für Engagement
bietet, das formal und institutionell an der Hochschule verortet ist.

3

Notwendigkeit des Freiwilligenmanagements

Engagement gehört zwar zu den konstitutiven Elementen von Demokratie,
benötigt aber gleichzeitig Rahmenbedingungen, unter denen es sich entwickeln
kann. Viele Organisationen aus dem Not-for-profit-Bereich folgen seit Jahren
der Überzeugung, dass die Integration von bürgerschaftlich Engagierten in
soziale, kulturelle oder andere gemeinnützige Organisationen einer aktiven,
planmäßigen und professionellen Begleitung bedarf (vgl. Rosenkranz/Weber
2012; Reifenhäuser/Hoffmann/Kegel 2017).
Das Konzept Freiwilligenmanagement, das zunächst die gemeinnützigen
Kooperationspartner adressiert hat3, greift auch, um Service Learning an Hochschulen zu etablieren (Beyer/Roderus/Rosenkranz in Druck).
Freiwilligenmanagement wird dabei als Prozess gesehen, der von der Bedarfserhebung, über die Gewinnung, Anerkennung und Begleitung sowie der
Evaluation alle Aspekte der Organisationsentwicklung im Zusammenspiel mit
Engagierten berücksichtigt und gestaltet. Zentrale Kompetenz dabei ist, von

3
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Qualifizierungen für gemeinnützige Partner auf akademischem Niveau bietet die Hochschulkooperation Ehrenamt, die in berufsbegleitenden Zertifikatskursen Verantwortliche
in Verbänden und Kommunen zum „Professionellen Management von Ehrenamtlichen“ weiterbildet.
Für weitere Informationen vgl. Internet 2.

den (künftigen) Freiwilligen her zu denken, auf die individuellen Motive der
(künftigen) Engagierten Rücksicht zu nehmen, sie fachlich zu begleiten sowie
ein Klima der Anerkennung zu etablieren: Vergleichbar ist dies mit der Herausforderung, die Hochschulen bewältigen, wenn sie Service Learning etablieren.
Wird es als Querschnittsaufgabe verstanden, berührt Freiwilligenmanagement drei relevante Bereiche auf unterschiedlichen Ebenen.

a) Hochschule als System – Service Learning als Haltung
Als Erfolgsfaktor im Rahmen des Service Learning stellt Freiwilligenmanagement der Hochschulorganisation Aufgaben über herkömmliche Lehr- und
Lernformate hinaus.
Die Hochschule tritt dabei einerseits strukturell als 1. „kollektiver Akteur“
auf, der „community outreach“ zum Ziel hat und 2. auf der Mikro-Ebene als
„Ermöglicher“ von individuellem Engagement, das Studierende (und Lehrende)
adressiert.
Bevor die ersten Lehrenden und die ersten Studierenden für Service Learning-Formate aktiv werden, müssen sowohl die Hochschule als auch die aufnehmende gemeinnützige Organisation ihre Vorbereitungen getroffen haben.
Idealerweise auf Ebene der Leitung beider Institutionen (vgl. für Hochschulen
z. B. Raueiser/Kolb 2018). Viele Fragen erwarten schlüssige Antworten:
Warum möchte eine Hochschule im Sinne eines „corporate citizen“ aktiv
werden? Gibt es bereits eine Entsprechung in den Leitlinien? Wird damit auch
die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden verbunden? Die
Stärkung von Schlüsselqualifikationen?
Als grundsätzliche Aufgabe obliegt den Hochschulen auch durchaus eine
Klärung der Kooperationen – es geht dabei um Fragen der Inklusion und Exklusion in zwei Perspektiven:
1. Da es die eine „Zivilgesellschaft“ nicht gibt (vgl. Adloff 2005), obliegt den
Hochschulen die Entscheidung, mit welchen Partnern sie bei Service Learning kooperieren: Demokratische Rahmungen der Kooperationspartner sind
Ausdruck einer normativen Haltung der Hochschulen.
2. Das Service Learning-Angebot sollte keine Konkurrenz für den Ersten Arbeitsmarkt darstellen. Dienstleistungen, die so auch auf dem Freien Markt
zu erhalten wären, sind zumindest an der TH Nürnberg als Service Learning-Inhalt ausgeschlossen.
Umgekehrt: was macht es für Gemeinnützige attraktiv, die Zusammenarbeit
mit einer Hochschule zu suchen und zu etablieren? Worin besteht der gewünschte und angestrebte benefit?
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Und nicht zuletzt: Anders als an Schulen kann Service Learning im Hochschulbetrieb nicht „verordnet“ werden – die Autonomie der Hochschulen verlangt nach Aushandlung und einer Grundüberzeugung, um solch neue Konzepte aufzunehmen. Insofern wird die Idee des Bürgerschaftlichen Engagements an Hochschulen immer eine Empfehlung sein, ein fakultatives Angebot,
das Lehrende im Rahmen ihrer Kompetenz aufgreifen können. Umso wichtiger
ist daher das Commitment auf der Führungsebene sowie eine klare strategische
Rahmensetzung.

b) Spezifische Ressourcen und Rahmenbedingungen
Besteht grundsätzliches Interesse, ist im Zuge der weiteren Operationalisierung
eine Analyse der Interessen der Beteiligten notwendig und darauf aufbauend
die Organisationsplanung für das didaktische Format.

• Was soll konkret an der Hochschule unter Service Learning verstanden
werden? Welchen Freiheiten und Regeln unterliegt das Engagement konkret?
• Gibt es innerhalb der Hochschule Beratung? Ansprechpartner für Fragen –
auch für die der externen Partner? Eine Koordinierungsstelle an der Hochschule ist hier zentraler Bonus – vergleichbar dem Einsatz (hauptamtlicher)
„FreiwilligenmanagerInnen“ auf Seiten der gemeinnützigen Stakeholder.
• Welche Kooperationen mit gemeinnützigen Partnern sind bereits vorhanden? Welche sollen künftig gezielt angestrebt werden? In welchem Zeitraum? Über welche Kanäle? Mit welchem Ziel?
• Wer sind die externen Stakeholder, die dazu informiert werden sollten –
und auf welchen Hierarchie-Ebenen (Beispiel: das kleine Altenheim „um´s
Eck“ oder der Vorsitzende des Landesverbandes als Träger des Heims?)
• Und wer ist intern an den Hochschulen zu informieren, welche Funktionen
sind für die Diskussion im Sinne der Organisationsentwicklung oder als
MultiplikatorInnen einzubinden (Beispiel: Fakultätsleitungen, Studiendekane, Fachschaften etc.?).
• Wo kann die curriculare Verankerung von Service Learning in der Lehre
erfolgen? Die Technische Hochschule Nürnberg differenziert z. B. "fachintegriertes“ sowie „fakultätsübergreifendes“ Service Learning.
• Welche Kommunikationsstrategie seitens der Hochschule verbindet sich
mit dem Thema?
• Welche Form der Anerkennung ist seitens der Hochschule vorgesehen? Ein
gemeinsames Zertifikat für alle Service Learning-Aktivitäten, das die Studierenden einer Bewerbung auf dem ersten Arbeitsmarkt beilegen können?
• Wann und wie wird evaluiert? Was erfolgt aus den Ergebnissen?
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• Und nicht zuletzt: Wie soll das didaktische Angebot konkret heißen? Ist nur
dort „Service Learning“ drin, wo es auch im Titel genauso genannt wird?

c) Konkrete Aufgaben
Bei der konkreten Konzeption der Angebote muss die Hochschule sowohl die
Erwartungen der 1. Studierenden an ein solches Engagement kennen und berücksichtigen, als auch die der 2. gemeinnützigen Partnerorganisationen. Zugleich bedarf es der professionellen Begleitung der Studierenden bei ihrem Engagement. Indem diese die Balance wahrt zwischen Anleitung und Betreuung
sowie Eigenständigkeit und Fähigkeit zur Selbstreflexion entfaltet Service Learning die mit einem Engagement verbundenen persönlich bereichernden Erfahrungen.
Konkrete zu klärende Fragen: Was macht es attraktiv, sich gerade hier und
mit diesem gemeinnützigen Partner zu engagieren? Welche Motive der Interessierten lassen sich ansprechen, welche Motive können tatsächlich erfüllt werden?
Welchen Aufwand bedeutet das für Lehrende, Studierende und Kooperationspartner? Welchen Mehrwert gibt es für alle Beteiligten?
Wie soll bei diesem Seminar konkret die Reflexion gestaltet sein? Die Rückmeldung?
Oder ganz konkret: Was wird genau im Zertifikat bestätigt? Wer trägt die
Druckkosten dafür?

4

Zusammenfassung

Der Beitrag sieht Hochschulen als „corporate citizen“ in Mit-Verantwortung
für gesellschaftliche Entwicklungen und versteht „Service Learning“ als eine
Form Bürgerschaftlichen Engagements. Um als didaktisches Konzept in der
Kooperation mit gemeinnützigen Partnern in Lehre und Forschung erfolgreich
zu sein, braucht es klare Rahmenbedingungen und strategisches Freiwilligenmanagement.
Daraus entsteht das Bild einer Hochschule, die einerseits hohe Fachlichkeit
in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig Orte des Lehrens und Lernens ermöglicht, die Studierenden wie gemeinnützigen Partner, v.a. in der Region, unmittelbar zu Gute kommen.
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Hochschulen zwischen Tradition
und Civic Engagement
Vernetzungspotentiale zwischen Forschung
und Lehre und der Zivilgesellschaft
Karl-Heinz Gerholz

1

Hochschule und Zivilgesellschaft –
Eine historische Hinführung

Hochschulen1 folgen einem gesellschaftlichen Auftrag. In Deutschland konkretisiert sich dieser über Forschung und Lehre. Seit der Preußischen Hochschulreform stellen Einheit von Forschung und Lehre und Freiheit in Forschung und
Lehre konstitutive Elemente dar. Einheit von Forschung und Lehre begründete
damals ein verändertes Verhältnis von Hochschullehrenden und Studierenden:
Beide sind Schaffende und wissenschaftlich Tätige. Freiheit in Forschung und
Lehre verweist auf die Autonomie von Hochschulen. Hochschullehrende sind
freie Mitglieder der akademischen Körperschaft und gleichzeitig Staatsbeamte
(vgl. vom Brocke 2011, S. 50 f.). Beide Prinzipien fanden mit der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland Eingang in die Verfassung (vgl. Art. 5 GG) und
können ebenso heute als gelebte Praxis innerhalb der Hochschulstrukturen
beobachtet werden (vgl. Gerholz et al. 2013; Musselin 2007). Es sind Traditionen, aus denen sich das Selbstverständnis von Hochschulen speist.
Neu kann demgegenüber der Civic Engagement-Diskurs im Hochschulbereich betrachtet werden, mit der Programmatik, Aktivitäten von Hochschulen
stärker mit zivilgesellschaftlichen Herausforderungen zu verbinden. Es wird der
Anspruch verfolgt, die Rolle von Hochschulen und deren Beitrag zur Entwicklung ihrer jeweiligen Kommune und der Zivilgesellschaft als Ganzes stärker in
den Fokus zu rücken. Es geht um einen forschungs- und entwicklungsorientierten Wissenstransfer (vgl. Gerholz/Backhaus-Maul/Rameder 2018). Weiterhin
stehen die Studierenden im Mittelpunkt und wie diese durch die Hochschulbil-

1
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Im Artikel wird einheitlich der Begriff Hochschulen, was sowohl Fachhochschulen als
auch Universitäten umfasst, verwendet. Genaugenommen sind die Selbstverständnisse
dieser beiden Hochschulformen näher zu eruieren und welche Civic EngagementVarianten damit einhergehen können. Dies kann in diesem Artikel nicht geschehen, soll
aber nicht ausgeblendet werden.

dung an ihre Rolle als aktive und verantwortliche Bürger der Zivilgesellschaft
herangeführt werden können (vgl. Dewey 1915, S. 44 ff.).
Die Ursprünge des Civic Engagement-Diskurses liegen im US-amerikanischen Raum, in dem Hochschulen traditionell eine stärkere ‚Community’Orientierung aufweisen. Für die deutsche Hochschullandschaft bedarf es einer
Rekonstruktion der Civic Engagement-Programmatik. Hierfür können zwei
Lesarten angeboten werden: Einerseits kann Civic Engagement als neues Element neben Forschung und Lehre – wie es der Begriff Third Mission u. a. ausdrückt – angesehen werden. Daraus folgen dann Fragen, welche Voraussetzungen es bedarf, Civic Engagement-Aktivitäten in die gelebte Praxis an Hochschulen zu bringen und wie eine Passung zwischen den bisherigen Traditionen
und der neuen Programmatik hergestellt werden kann. Andererseits kann der
Civic Engagement-Gedanke als Verfestigung und Erweiterung der bisherigen
Traditionen verstanden werden, indem die Prämissen Einheit von und Freiheit
in Forschung und Lehre als zivilgesellschaftlicher Auftrag an Hochschulen gesehen wird und der Frage nachzugehen ist, wie die gelebte Praxis der Traditionen
durch Civic Engagement-Aktivitäten angereichert und vertieft werden kann.
Hochschulen sind besondere soziale Organisationen, welche durch Autonomie und basisdemokratische Entscheidungsprozesse geprägt sind (vgl. Gerholz et al. 2013). Die Verordnung von Civic Engagement wird somit schwerlich
funktionieren. Vielmehr bedarf es eines Diskurses zwischen den Akteuren in
den Hochschulen und der Zivilgesellschaft. Es geht um Hochschulentwicklung,
um Wege des Einganges von und Umganges mit Civic Engagement-Aktivitäten
im Hochschulleben zu finden. Dafür sollen nachfolgend Rahmenkonzepte des
Civic Engagement-Diskurses näher spezifiziert werden, um darüber Anknüpfungsmöglichkeiten an bisherige Traditionen aufzuzeigen. Darauf basierend
wird ein Möglichkeitsraum in Form von zivilgesellschaftlichen Bildungsnetzwerken präsentiert, der Vernetzungen und damit Diskursräume zwischen
Hochschule und Zivilgesellschaft ebnet.

2

Strukturierung von Civic Engagement-Konzepten
von Hochschulen

Civic Engagement ist ein komplexes und polyvalentes Konzept, hält Jacoby
(2009) fest. Quergelesen lassen sich fünf Rahmenkonzepte für zivilgesellschaftliche Vernetzungsmöglichkeiten von Hochschulen identifizieren: (a) Community Service, (b) Service Learning, (c) Community Outreach, (d) Community
Based Research und (e) Social Entrepreneurship (vgl. u. a. Gerholz/Heinemann
2015, S. 513 f.; Schuetze 2012).
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(ad a) Community Service
Beim Community Service arbeiten Studierende ehrenamtlich an der Lösung
kommunaler Herausforderungen. Es findet hierbei keine curriculare Einbettung in der Lehre statt (vgl. Furco 2002), sondern es handelt sich um extracurriculare Aktivitäten der Studierenden. Die Aktivitäten sind freiwillig und
zielen darauf ab, hilfsbedürftige Menschen oder Organisationen in der direkten
Umwelt der Hochschulen zu unterstützen. Beispiele sind u. a. Lesehilfen von
Lehramtsstudenten oder Zahnmedizinstudenten, die Obdachlose versorgen.
Die Sensibilisierung der Studierenden für zivilgesellschaftliche Herausforderungen und die Relevanz von Engagement ist eine Intention beim Community
Service.

(ad b) Service Learning
Beim Service Learning werden curriculare Inhalte mit zivilgesellschaftlichem
Engagement der Studierenden verbunden. Die Studierenden erschließen sich
Inhalte und wissenschaftliche Verfahren einer Disziplin über die Bearbeitung
von Service-Projekten, welche im gemeinnützigen, kulturellen oder kommunalen Bereich liegen können. Es geht um die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme. Neben der fachlich-methodischen Kompetenzentwicklung der Studierenden wird beim Service Learning die personale Kompetenzförderung in den
Blick genommen, indem Studierende eine zivile Verantwortungsbereitschaft
und -fähigkeit aufbauen sollen (vgl. Gerholz 2019). Forschungsarbeiten belegen
die Wirksamkeit von Service Learning (vgl. zum Überblick Hofer 2017, Yorio/
Ye 2012), wenngleich das Potential zur Sensibilisierung der Studierenden für
zivilgesellschaftliche Herausforderungen unterschiedlich bzw. nicht immer
erreicht wird (vgl. hierzu Gerholz/Holzner/Rausch 2018).

(ad c) Community Outreach
Community Outreach zielt auf Aktivitäten der Hochschule, um einen Beitrag
zur Bewältigung zivilgesellschaftlicher Bedarfe zu leisten. Es geht um einen
akademisch fundierten Wissenstransfer von der Hochschule in die Zivilgesellschaft bzw. in die Kommune. Transfer kann hierbei unterschiedliche Formen
annehmen. Varga (2009) differenziert zwischen (1) Wissenstransfer durch
formale und informelle Netzwerke (z. B. Forschungskollaborationen, studentische Praktika, Seminare und Konferenzen), (2) Dissemination von Technologien durch Beziehungen zwischen Unternehmen und Hochschule (z. B. Gründung von Start-Ups) und (3) Wissenstransfer über Ressourcen der Hochschule
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(z. B. Bibliothek, Labore). Die Ausgestaltung der Netzwerke hängt von den
Partnern ab. Slowey (2003) unterscheidet drei Typen von Partnern: (1) öffentliche Organisationen (z. B. Regierungen, Ministerien), (2) private Organisationen (z. B. Unternehmen) und (3) Organisationen der Zivilgesellschaft (z. B.
Initiativen in der Region, Vereine, Non-Profit-Organisationen). Quergelesen
zeigt sich, dass Community Outreach-Aktivitäten über den reinen zivilgesellschaftlichen Fokus hinausgehen. Im Sinne eines Sektorenmodells sind neben
der Zivilgesellschaft auch die Wirtschaft und der Staat angesprochen. Die Zielrichtung ist dabei, einen Mehrwert über den Transfer in den einzelnen Sektoren
zu generieren. Transfer wird hierbei jedoch v. a. als einseitige Richtung von der
Hochschule in die anderen Bereiche betrachtet.

(ad d) Community based research
Beim Community based research werden kommunale und zivilgesellschaftliche
Herausforderungen mit wissenschaftlichen Verfahren erforscht, mit dem Ziel,
Lösungswege anzubieten oder zu erproben. Die Intention ist hierbei, dass zivilgesellschaftliche Akteure sowie Forscher und Studierende der Hochschule gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte bearbeiten. Tandon (2008)
bezeichnet dies als collaborative knowledge creation process.

(ad e) Social Entrepreneurship
Als junges Konzept im Bereich des Civic Engagement-Diskurses kann Social
Entrepreneurship gesehen werden. Hierbei wird unternehmerisches Denken
und Handeln mit zivilgesellschaftlichen Herausforderungen verbunden (vgl.
Gerholz/Slepzevich-Zach 2015). Es geht um Fragen der Gesellschaftsgestaltung
(vgl. Austin/Stevenson/Wei-Skillern 2006). Hochschulen fördern durch Programme oder institutionelle Beratungen Studierende und Mitarbeitende bei der
Gründung von Unternehmen (sog. social entrepreneurs), die einen Beitrag zur
Lösung zivilgesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Somit wird die traditionelle Gründungs- und Transferförderung um eine soziale Perspektive erweitert.

Alle Rahmenkonzepte intendieren eine stärkere Vernetzung zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft. Hierbei gibt es unterschiedliche Akzentuierungen.
Im Bereich der Lehre sind Community Service und Service Learning Konzepte,
die die Zivilgesellschaft als Ausgangspunkt von Lernprozessen modellieren, was
curricular (z. B. in einem Modul eines Studienganges) oder extra-curricular
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(z. B. im studium generale) in die Hochschullehre einzubetten ist. Community
based research kann auf studentischer Ebene (z. B. im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten) oder Forschungsgruppenebene (z. B. Forschungsprojekt mit
zivilgesellschaftlichen Partnern) verankert werden. Bei allen drei Konzepten
kann an die zu Beginn erwähnten Traditionen angeknüpft werden: Einheit von
Forschung und Lehre, indem z. B. im Service Learning Problembereiche aufgenommen werden, welche sich im Forschungsprogramm einer Fakultät oder
Lehr- und Forschungseinheit widerspiegeln. Freiheit in Forschung und Lehre,
da die Verbindungen zwischen Lehrenden und zivilgesellschaftlichen Akteuren
zunächst offen und frei gestaltbar sind. Auch wird beim Transfer Gegenseitigkeit stärker betont.
Community Outreach und Social Entrepreneurship verlassen im Sinne eines Sektorenmodells unter Umständen die reine Zivilgesellschaft, da hier auch
Beziehungen zur Wirtschaft (Kooperation mit Unternehmen) nicht ausgeschlossen werden. Transfer wird hierbei stärker einseitig von Hochschule in die
Zivilgesellschaft gefasst. Community Outreach-Aktivitäten können eine Passung zum Element Freiheit in Forschung und Lehre aufweisen, indem Forschungsinteressen mit einem Transfer in die Zivilgesellschaft verbunden werden.

3

Netzwerke als Diskursarenen zur Etablierung von
Civic Engagement

Die skizzierten Rahmenkonzepte stellen Perspektiven auf Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft dar. Deren Andockung an
bisherige Strukturen erfordert Aushandlungsprozesse innerhalb der Hochschule und zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft. Dies begründet sich durch
die Besonderheiten der Organisation von Hochschulen, welche durch Autonomie und kollegiale Konsensfindung geprägt sind (vgl. Gerholz et al. 2013).
Auch gibt es nicht die Zivilgesellschaft, sondern sie speist sich aus unterschiedlichen Institutionen, Akteuren und sozialen Codes (vgl. u. a. Adloff 2005). Es
bedarf somit der Etablierung kommunikativer Verfahren – Diskursarenen –
zwischen den Akteuren, in denen Aushandlungsprozesse zu Civic EngagementAktivitäten organisiert werden können. Hierbei geht es dann um kontextsensitive Kooperationen, da die Bedarfe in den Kommunen und die jeweiligen Interessen der Partner sich i. d. R. unterschiedlich darstellen. Damit liegt es nicht
zuletzt an jeder Hochschule, jedem Fachbereich oder jeder Lehr- und Forschungseinheit selbst, vor dem Hintergrund ihrer Traditionen passende Civic
Engagement-Aktivitäten zu etablieren.
Mit anderen Worten müssen zunächst die kommunikativen Voraussetzungen geschaffen werden, um darauf basierend Civic Engagement-Aktivitäten zu
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entwickeln, umzusetzen und zu institutionalisieren. Dahinter steht eine Netzwerkbildung, um den Freiheiten und Interessen der agierenden Akteure Raum
zu geben, gleichzeitig aber eine Institutionalisierung von Civic Engagement zu
erreichen.

Ablauforganisation

Aufbauorganisation

Temporärproblemorientiertes
Netzwerk

Partizipativkooperierendes
Netzwerk

Institutionelles
Netzwerk zur
Kommunalentwicklung

Temporäre Umsetzung
von Civic EngagementAktivitäten

Kooperationsprozesse
auf operativer und strategischer Ebene

Kooperationsprozesse
existieren auf operativer
Ebene

Stabile Ablauforganisation (u.a. Zeithorizonte,
Inhalte)

Institutionelle Einbindung
des Netzwerkes in die
bildungspolitische Infrastruktur

Fokus liegt auf einzelner
Civic EngagementAktivität

Fokus: Institutionalisierung von Civic Engagement in den beteiligten
Organisationen

Festlegung von Aufgabenbereichen für einzelne
Civic EngagementAktivität

Festlegung von Aufgabenbereichen und festen
Ansprechpartnern in
beteiligten Organisationen

Strategische Verantwortungsbereiche zur Weiterentwicklung des
Netzwerkes in den Organisationen festgelegt

Etablierung von organisatorischen Strukturen zur
Zusammenarbeit

Regelmäßige Austauscharenen zu operativen, strategischen und
normativen Aspekten

In der Regel situative
Klärung von auftretenden
Problemen

Kooperationsprozesse
sind auf horizontaler und
vertikaler Ebene festgelegt
Fokus: kommunale
Etablierung von Civic
Engagement

Abb. 1: Netzwerkformen für Civic Engagement-Aktivitäten
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gerholz 2017, S. 62

Abbildung 1 schlägt eine Strukturierung dieser Netzwerke vor. Hierbei kann
davon ausgegangen werden, dass eine Institutionalisierung von Kooperationen
zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft einen Prozess darstellt, weshalb zu
Beginn stärker temporär-problemorientierte Netzwerke vorherrschend sind,
welche sich über Partizipation und vertiefter Kooperation bis zu einem institutionellen Netzwerk zur Förderung der Kommunalentwicklung entwickeln können. Davon unabhängig, bedarf es in solchen Netzwerken Klärungen bezüglich
einer Ablauf- und Aufbauorganisation. Diese können zu Beginn niedrigschwellig sein, sind aber relevant, um die Arbeit in der Kooperation sicherzustellen.
Ansonsten ist die Gefahr des Scheiterns im Prozess aufgrund unklarer Verantwortlichkeiten gegeben.
Die Netzwerke sollen als Orientierungsschablone zur institutionellen Ausgestaltung von Civic Engagement-Aktivitäten an Hochschulen fungieren. Die
Umsetzung von Civic Engagement und damit die Etablierung der Netzwerke ist
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als Prozess der Hochschulentwicklung zu verstehen. Damit wird die zweite
Lesart aus der Einleitung aufgegriffen, indem es darum geht, Andockungsmöglichkeiten und Ausgestaltungsvarianten von Civic Engagement im Sinne der
Traditionen Freiheit in Forschung und Lehre und Einheit von Forschung und
Lehre vorzunehmen.
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Service Learning als Beitrag
zur Demokratiebildung
Britta Klopsch und Anne Sliwka

„Die Demokratie muss sich […] kontinuierlich aus sich selbst heraus erneuern
und entwickeln. Die Bereitschaft persönlich Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, ist jedoch in hohem Maße von den mentalen Voraussetzungen und den habituellen Fähigkeiten der Menschen abhängig. […] Um
wirksame Formen der Partizipation zu gewährleisten, müssen diese immer
wieder überdacht und angepasst werden.“ (Lange/Fischer 2016, S. 112).
Service Learning als projektorientierte Lehr- und Lernform, die fachwissenschaftliches wie überfachliches Lernen („learning“) mit gemeinnützigem Handeln („service“) verknüpft, und so die Hochschulwelt mit der „realen Welt“ zu
beiderseitigem Gewinn zu verbinden vermag, ist dazu in besonderem Maße
geeignet. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, was den Kern des Service Learning ausmacht und welchen Beitrag diese Lehr-Lernform zur Demokratiepädagogik leisten kann.

1

Das Konzept „Service Learning“

Zentral für das Konzept des „Service Learning, das in der neueren deutschsprachigen Literatur oftmals mit dem Begriff „Lernen durch Engagement“ übersetzt
wird (vgl. Seifert et al. 2013), ist die Balance zwischen dem fachlichen und überfachlichen Lernen der Studierenden an einer Hochschule und ihrem auf dieses
Lernen bezogenes Engagement im und für das Gemeinwesen (vgl. Klopsch/
Sliwka im Erscheinen).
Diese Idee eines „Giving back to the community“ wie nordamerikanische
Studierende oftmals ihr Handeln für soziale Veränderung erklären und damit
dem Wunsch Ausdruck verleihen, durch eigenes Handeln konstruktiv an der
Lösung gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken und einen eigenen Beitrag zur
Überwindung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten zu können, ist dabei
kein kulturspezifisches Phänomen, sondern findet auch an deutschen Hochschulen immer weitere Verbreitung (vgl. Sliwka 2007, S. 29 f.).
Der Ursprung des Service Learning liegt in der nordamerikanischen „experiential education“ (Lernen durch reflektierte Erfahrung) (vgl. Giles/Eyler 1994),
die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Erkenntnistheoretiker und
57

Bildungsphilosophen John Dewey fundiert begründet wurde (Dewey 1938). Wissenschaftliches Fachwissen sollte demnach im Kontext eines Lernsettings vermittelt werden, das soziale und praktische Erfahrungen in einem gemeinwesenorientierten Projekt unmittelbar mit der Vermittlung fachlichen Wissens verknüpft.
Erst durch die Verbindung von fachlichem Wissen mit praktischer Erfahrung
entwickle sich „reflektierte Erfahrung“ als Grundlage von Expertise. Durch Elemente der bewussten Reflexion wird die Lernerfahrung im ‚Service‘, also dem
gemeinwesenorientierten Projekt, mit der Aneignung wissenschaftlicher Theorien und Methoden verknüpft. Das Engagement der Studierenden ist also nicht
losgelöst oder zusätzlich zu Lehrveranstaltungen gefordert, sondern stellt einen
ganz zentralen Teil der Lehrveranstaltung dar und ist explizit mit den fachlichen
Inhalten der Lehrveranstaltung verbunden und entsprechend in den Modulhandbüchern ausgewiesen (vgl. Sliwka/Klopsch 2016).

2

Die Grundsätze des Service Learning

Der so erzeugte unmittelbare Wirkzusammenhang von praktischem Handeln
und fachlich-wissenschaftlicher Auseinandersetzung verdeutlicht die enge Verbindung zur „aktivierenden Sozialforschung“ (Gerwin 1984). Die drei von ihr
ausgewiesenen „r“ – „reality“, „reciprocity“ und „reflection“ (Moser 1989) –
stehen auch beim Service Learning im Mittelpunkt.
Das bedeutet, dass sich das Engagement der Studierenden an realen Bedürfnissen und authentischen Problemen orientiert („reality“), die von Seiten der
Hochschule, der Studierenden oder auch einer Partnerorganisation im Gemeinwesen formuliert werden können.
Der Grundsatz der Wechselseitigkeit („reciprocity“) wird erfüllt, indem alle
beteiligten Parteien, also Studierende, Lehrende und Gemeinwesenpartner
(z. B. NGOs, die im karitativen, ökologischen, pädagogischen oder kulturellen
Bereich tätig sind) ihr Wissen und Können in das Projekt einbringen. So lernen
beide Seiten voneinander: Die Studierenden profitieren vom Knowhow der
Partnerorganisationen und diese wiederum von wissenschaftlicher Expertise.
Die bewusst gestaltete Reflexion („reflection“) dient als verbindendes Glied
zwischen der praktischen Arbeit im Projekt und der Entwicklung fachlicher
und überfachlicher Kompetenzen sowie dem gemeinsamen Nachdenken über
gesellschaftliche Herausforderungen und Möglichkeiten zu deren Bearbeitung.
Erst durch die gezielte und auch von Seiten der Lehrenden geplante Reflexion
wird der Lernzuwachs durch Handlungserfahrung im Projekt von implizitem
Wissen zu explizitem Wissen transformiert und für zukünftige Lernprozesse
nutzbar gemacht (vgl. Sliwka/Klopsch 2018).
Um den hohen Standards der Hochschulbildung gerecht zu werden, sollten
Service Learning Projekte in einen komplexen gesellschaftlichen Kontext einge58

bettet sein und situiertes Lernen (vgl. Lave 1988) ermöglichen. Die in einem
facettenreichen Kontext durchgeführte Arbeit macht es erforderlich, unstrukturierte Probleme zu lösen und flexibel auf neu auftretende Situationen zu reagieren, wodurch die im Hochschulseminar angeeigneten Kenntnisse und Wissensstrukturen durch die Anwendung im Praxisfeld zu transformativen Lernerfahrungen („transformational learning experience“; Furco 2012, S. xv)
werden und die Wahrnehmung der erlebten Welt verändern. Solche transformativen Lernerfahrungen entstehen
„where experiences lead to greater understanding, empathy and outcomes […] [and]
[…] also aim to question and to change the circumstances, conditions, values or beliefs which are at the root of the community’s or society’s need.” (Boland/Keane
2012, S. 144).

Diese transformative Begründungslogik unterscheidet sich von der traditionell
transaktionalen Logik eines Hochschulseminars, das in einem engeren Sinne
vor allem auf den kognitiven Wissenszuwachs gerichtet ist und dessen Anreizsteuerung vor allem durch die Vergabe von Leistungspunkten funktioniert.
Beim Service Learning dagegen geht es um komplexe Erfahrungen, die das
Potential haben, Wissen, Fertigkeiten und Haltungen der Studierenden auf eine
transformative Weise zu verändern (vgl. Sliwka/Klopsch 2016) und intrinsische
Motivation auch durch die authentische Bedeutung des eigenen Tuns für die
Mitgestaltung der Lebenswelt zu erzeugen.

3

Der Beitrag von Service Learning zur Demokratiebildung

Mit den Grundsätzen des Service Learning im Hintergrund wird deutlich, dass
dieser hochschuldidaktische Zugang auch der Demokratiebildung (engl. „Citizenship Education”) im Kontext der offenen Gesellschaft dient:
„Citizenship education can be defined as educating children, from early childhood,
to become clear-thinking and enlightened citizens who participate in decisions concerning society”. (UNESCO 2010)

Die Demokratiebildung basiert dabei „auf der Beziehung zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Bildungs- und Sozialisationsinstanzen junger Menschen” (Kenner/Lange 2018, S. 10). In den Service Learning
Seminaren wird den Studierenden ermöglicht, nicht nur die Dozierenden der
Hochschule als Vertretende der Bildungsinstanz zu begegnen, sondern gleichermaßen mit unterschiedlichsten Projekten in Austausch zu treten und soziale
Aushandlungsprozesse anzustoßen.
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Diese demokratischen Aushandlungsprozesse prägen die gesamte Lernerfahrung. Studierende werden als vollwertige Partner im Prozess anerkannt,
entwickeln auf der fachlichen Basis gemeinsam mit dem Projektpartner den
„Service“, der von einer gemeinsamen Veranstaltung über die Erstellung eines
Produkts bis hin zu einem längerfristigen Miteinander bspw. bei der Arbeit mit
gesellschaftlich marginalisierten Gruppen reichen kann. Die dabei auftretenden
Reibungen sind bildungswissenschaftlich wie auch demokratiepädagogisch
gewollt. Nur wenn eigene Modelle ins Wanken kommen und unbekannte Situationen auftreten, können sich neue Inhalte mit Bekanntem verknüpfen und
tiefgreifende Lernerfahrungen entstehen. Zudem ist die Konfliktlösung eines
der zentralen Bereiche der Demokratiebildung, da die notwenige Integration
des Andersartigen den „zivilen Umgang mit Kontroversen“ (vgl. Reinhardt
2004, S. 6) zur Voraussetzung hat und erlebbar werden lässt, wie im sozialen
Miteinander immer wieder auch Lösungen gefunden werden können.
Eine weitere Säule der Demokratiebildung ist das soziale Engagement als
Bildungserfahrung, das zu einem hohen Maße selbstbestimmt und selbstorganisiert sein sollte (vgl. Kenner/Lange 2018, S. 12). Auch diesem entsprechen
Service Learning Seminare per Definition: Alle Projekte werden auf fachlichem
Hintergrund, den die Dozierenden bereitstellen, im Zusammenspiel mit gemeinwesenorientierten Projektpartnern entwickelt, wobei die Hauptverantwortung der Durchführung bei den Studierenden liegt. Das Kernziel des Demokratielernens, die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger (vgl. ebd.) und ihre
Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung ihrer Lebenswelt, wird so in vielfältiger
Weise angeregt und in gemeinsamer Auseinandersetzung mit handlungsbezogenen fachwissenschaftlichen Inhalten vertieft.

4

Fazit

Eine moderne Demokratie, so Beutel et al., ist nicht mehr denkbar ohne eine
lebendige Bürgergesellschaft, „die auf dem Engagement und der Erfahrung,
dass es auf jeden und jede ankommt“ (Beutel et al. 2013, S. 97), basiert.
Demokratie als Lebensform (John Dewey) kann also an Hochschulen auf
hohem Niveau eingeübt und mitgestaltet werden, wenn diese Raum schaffen
für qualitativ hochwertige und demokratisch anspruchsvolle Service Learning
Projekte, die kognitives und affektives Lernen in einem Lernsetting verknüpfen.

60

Welcher Mensch soll von
der Hochschule kommen?
(Aus Sicht der Hochschule)
Niels Oberbeck

Die in der Überschrift formulierte Frage stellt sich nur, wenn man davon ausgeht, dass die Hochschulen Einfluss auf die fachliche und persönliche Entwicklung ihrer Absolventinnen und Absolventen nehmen können. Menschen beginnen ihr Studium i. d. R. im jungen Erwachsenenalter und bringen eine weit
ausgebildete Persönlichkeit mit. Sie streben in erster Linie eine fachliche akademische Ausbildung an – der Einfluss der Hochschulen auf die fachliche Entwicklung der Studierenden ist evident. Darüber hinaus ist das Studium auch
jenseits der fachbezogenen Bildung eine prägende Phase im Lebenslauf; Hochschulen sind dabei zentrale Bezugspunkte. Sie haben die Möglichkeit und die
Verpflichtung, ihre Studierenden auch bei der selbstbestimmten Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Hierzu eignen sich etwa die
aktive Förderung kritischer und kreativer Denk- und Handlungsansätze in
Lehrveranstaltungen, aktivierende und diskursfördernde Lehrformate, überfachliche Qualifizierungsangebote (in Studiengängen oder extracurricular), die
studentische Selbstverwaltung, die Vermittlung von Einblicken in Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur oder die Eröffnung von Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Auch die an einer Hochschule kommunizierte und gelebte Kultur hat Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Studierenden.
Nicht zuletzt ist das Selbstverständnis einer Hochschule in Hinblick auf ihren
über die rein fachliche Ausbildung hinausgehenden Bildungsauftrag ein wichtiges Profilbildungsmerkmal.
Die Aufgaben, die Hochschulen im gesellschaftlichen Kontext wahrnehmen
sollen, sind in den Hochschulgesetzen der Länder klar benannt. Im Bayerischen
Hochschulgesetz heißt es etwa: „Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium
und Weiterbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaat. Sie bereiten auf eine berufliche Tätigkeit vor, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder
die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordert“ (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 und 2
BayHSchG). Für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wird weiter
spezifiziert: „Die Fachhochschulen vermitteln durch anwendungsbezogene
Lehre eine Bildung, die zur selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher
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Methoden und künstlerischer Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt; in diesem Rahmen führen sie anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch“ (Art. 2 Abs. 1 Satz 6 BayHSchG).
Die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit ist somit zentraler Zweck eines Hochschulstudiums. Für die konkrete Umsetzung dieser Aufgabe lässt der
Gesetzgeber den Hochschulen jedoch umfangreiche Freiheiten. Die Verankerung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes ist hierfür der prominenteste Ausweis. Insbesondere liegt es bei den Hochschulen und den einzelnen Professorinnen und
Professoren zu entscheiden, woraus sich eine Bildung zusammensetzen soll, die
zu einer eigenverantwortlichen Berufstätigkeit auf akademischer Grundlage
befähigt. Über alle Hochschultypen und Fachdisziplinen hinweg wird hier wohl
an erster Stelle eine fachliche Bildung auf höchstem Niveau genannt werden.
Gradmesser für die Eignung eines Hochschulstudiums als Vorbereitung auf
eine Berufstätigkeit ist in erster Linie der Erfolg der Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Weniger gut messbar ist der Beitrag, den Hochschulen darüber hinaus bei der Bildung verantwortlicher Mitglieder der Gesellschaft leisten.
In der Vergangenheit konzentrierten sich Studienprogramme mehrheitlich
auf die zu vermittelnden fachlichen Inhalte. Spätestens die Bologna-Reform
jedoch brachte den Perspektivwechsel vom Lehrenden zum Lernenden, von der
inputgeleiteten Inhaltsorientierung zur outputgeleiteten Kompetenzorientierung. Die eindimensional fachkompetenzbezogene Gestaltung von Hochschulbildung wird weder den Anforderungen gerecht, die die Berufswelt an Absolventinnen und Absolventen stellt, noch der Rolle, die Hochschulen in der
Gesellschaft einnehmen sollten.

Anforderungen der Arbeitswelt
„Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und
noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die
keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter
Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich
ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und
behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen“ (Berglar 1970). Das Humboldtsche Bildungsideal geht auf
das frühe 19. Jahrhundert zurück. Dennoch wirkt es mit seiner Kernaussage zu
einer auf umfassender Aufklärung beruhenden Bildung und zu lebenslangem
Lernen sehr aktuell. Die Bologna-Reform und ihre Folgen waren und sind An62

lass, es auch heute immer wieder zu zitieren und seine Bedeutung für eine moderne akademische Ausbildung zu diskutieren. Ist es noch zeitgemäß, gerade in
Hinblick auf sich immer stärker ausdifferenzierende Fachdisziplinen mit zunehmendem Spezialisierungsgrad? Auf sich immer schneller ändernde Anforderungen am Arbeitsmarkt?
Der Umstand, dass sich die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen während eines Berufslebens
mehrfach und unvorhersehbar ändern werden, begründet die Bedeutung einer
über die reine Fachlichkeit hinausgehenden Bildung. Das Arbeitsleben nach
einem Studium erstreckt sich i. d. R. über mehr als vierzig Jahre. In dieser Zeit
wandeln sich die Anforderungen, die Arbeitgeber an ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter richten, wahrscheinlich grundlegend. Entwicklungen wie die Digitalisierung beschleunigen diesen Wandel dramatisch, manche Veränderungen
sind disruptiv. Die klassischen Fähigkeiten werden durch digitale Kompetenzen
ergänzt, die Menschen in die Lage versetzen, sich in einer digitalisierten Umwelt zurechtzufinden und sie aktiv zu gestalten. Für Unternehmen sind zudem
spezielle technologische Kompetenzen von Bedeutung, die für die Gestaltung
transformativer Technologien notwendig sind (Kirchherr et al. o. J.). Hochschulen müssen ihre Absolventinnen und Absolventen in die Lage versetzen,
diesen Entwicklungen zu folgen. Sie müssen die Befähigung schaffen, neue
Anforderungen zu erkennen und sie durch eine Erweiterung der eigenen Bildung zu erfüllen. Lebenslanges Lernen ist mehr als ein Schlagwort, es ist
Grundlage und Voraussetzung für die Gestaltung eines erfolgreichen und erfüllenden Arbeitslebens.
Eine akademische Ausbildung muss, insbesondere im grundständigen Bereich, fachlich breit angelegt sein und generell die Fähigkeit vermitteln, komplexe und abstrakte Sachverhalte, Methoden und Verfahren zu verstehen, eigenverantwortlich anzuwenden und auf unbekannte Problemstellungen zu
übertragen. Aus einer gesicherten Basis verstandener Grundlagen heraus lassen
sich neue Sachgebiete erschließen, die Beschränkung auf das Erlernen einer
Toolbox von Methoden und Verfahren ist nicht ausreichend. Arbeiten findet
zunehmend in Teams, kollaborativ und interdisziplinär statt. Auch hierauf
muss ein Studium vorbereiten und Schlüsselkompetenzen vermitteln, etwa
Selbstkompetenzen, soziale und Methodenkompetenzen sowie interkulturelle
Kompetenzen.
Den Bildungsauftrag der Hochschulen auf eine reine Vorbereitung auf das
Berufsleben zu beschränken wird ihrer Stellung in der Gesellschaft und im
Entwicklungsprozess der Studierenden jedoch nicht gerecht.

63

Rolle der Hochschulen in der Gesellschaft
Junge Menschen, die sich an einer Hochschule einschreiben, vertrauen dieser
Institution einen wichtigen Abschnitt ihrer fachlichen Bildung und Persönlichkeitsbildung an. Die Hochschulen haben die Verpflichtung, diesem Vertrauen
gerecht zu werden, indem sie beide Aspekte in ihren Studienangeboten berücksichtigen. Neben diese Verpflichtung den Studierenden gegenüber tritt eine
Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Ein Studium an einer staatlichen
deutschen Hochschule ist für die Studierenden in der Regel nicht mit Gebühren
verbunden. Die nicht unerheblichen Kosten für die akademische Ausbildung
werden aus Steuermitteln finanziert, also von der (Steuer zahlenden) Allgemeinheit. Der positive wirtschaftliche Nutzen dieser Investition ist nachweisbar
und unbestritten. Allerdings ist dieser Ansatz im internationalen Vergleich
nicht selbstverständlich, und aus ihm erwächst für die Hochschulen eine besondere Verantwortung und Verpflichtung: Hochschulbildung muss der Gesellschaft insgesamt nutzen. Neben der Sicherstellung des Nachwuchses für die
akademischen Berufe tritt die Begleitung der jungen Menschen in ihrer Entwicklung zu mündigen Mitgliedern der sozialen Gemeinschaft. Hochschulen
sollten ihre Studierenden aktiv bei ihrer kritischen und konstruktiven Teilhabe
an der Gesellschaft unterstützen.
Wichtige Elemente hierzu sind die bereits erwähnte nicht-fachliche Bildung
sowie die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Der Ansatz des Service
Learning bietet ergänzend weitreichende Möglichkeiten. Zur Vorbereitung auf
die Berufspraxis leisten Studierende Praktika, bearbeiten Projekte oder verfassen Abschlussarbeiten i. d. R. in Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen. Der
Beitrag von Kooperationspartnern aus der Wirtschaft ist extrem wichtig für das
Gelingen eines anwendungsorientierten Studiums. Treten an die Stelle der
Unternehmen gemeinnützige Organisationen, Kommunen oder Vereine, wird
die Praxiserfahrung der Studierenden um eine Facette erweitert; sie erleben
gesellschaftliches Engagement unmittelbar.
Service Learning eignet sich sowohl für frühe als auch für spätere Phasen
des Studiums. In den ersten Semestern können die Studierenden meist noch
wenig Fachkompetenzen in die Kooperation einbringen, die Unterstützung der
gemeinnützigen Partner beschränkt sich in erster Linie auf das persönliche
Engagement. Für die Studierenden sind derartige Projekte dennoch wichtig,
denn diese Erfahrung trägt in einer prägenden Phase des Studiums zur Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen bei. In höheren Semestern können die
Studierenden ihre im Studium bereits erworbenen Kompetenzen zum Nutzen
der Kooperationspartner einbringen und haben so ein unmittelbares Kompetenzerleben.
Service Learning verbindet somit in idealer Weise die beiden wichtigsten
Aspekte eines Hochschulstudiums, die fachliche Ausbildung und die Unterstüt64

zung der Persönlichkeitsbildung. Es kann ein wichtiges Instrument für Hochschulen sein bei ihrem Bestreben, Studierende auf ihrem Weg zu den Persönlichkeiten zu begleiten, die eine Hochschule verlassen sollten: Fachlich hervorragend ausgebildete, kritische, an der gesellschaftlichen Teilhabe interessierte
und für das Wohlergehen der Sozialgemeinschaft engagierte Mitglieder der
Gesellschaft. Dies ist natürlich ein Idealbild, dessen vollständige Ausprägung
Hochschulen bei allen Bemühungen nicht in jedem individuellen Fall werden
erreichen können. Es sollte ihnen dennoch Ziel und Anspruch ihres Handelns
sein.
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Service Learning – Potentiale für
Freie Wohlfahrtspflege und Gesellschaft
Margit Berndl und Monika Nitsche

Freie Wohlfahrtspflege und Hochschulen kooperieren seit langem miteinander.
Gemeinnützige soziale Organisationen bieten Praktikumsstellen und berufliche
Einsatzfelder für die Studierenden und Absolvierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge im sehr ausdifferenzierten Arbeitsfeld Soziale Arbeit; Lehrende
an den Hochschulen engagieren sich ehrenamtlich in Trägervereinen der Freien
Wohlfahrtspflege, es werden gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt oder
Praxisprojekte wissenschaftlich begleitet. Die Reihe der Beispiele ließe sich
fortsetzen. Das Spektrum der Aktivitäten ist sehr breit und regional geprägt.
Und dennoch: Die Zusammenarbeit von Hochschulen und sozialen gemeinnützigen Organisationen ist zwar vielfältig, aber bislang in der Regel nicht
systematisch und in Bezug auf gemeinsame Zielsetzungen nicht institutionalisiert verschränkt. Wenn sich Hochschulen nun stärker als bislang dem gesellschaftlichen Segment gemeinnütziger sozialer Organisationen öffnen, z. B. in
Form von gemeinsamen Service Learning-Projekten, ist dies aus Sicht des Paritätischen in Bayern sehr zu begrüßen. Institutionalisierte Kooperationen von
Hochschule und Freier Wohlfahrtspflege bieten die Chance, gemeinsam Lösungswege und soziale Innovationen für die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen auf der lokalen Ebene zu entwickeln.
Dass sich unsere Gesellschaft in einem gravierenden Veränderungsprozess
befindet, ist unstrittig: der demografische Wandel, ökologische Fragen, die
digitale Transformation aller Arbeits- und Lebensbereiche, die Integration der
zu uns geflüchteten Menschen, eine sich verschärfende Care-Krise, sowie eine
wachsende soziale Spaltung. Diese Herausforderungen zeigen sich konkret im
regionalen Einzugsbereich der Hochschulen.
Mit dem Angebot des Lehr- und Lernkonzepts Service Learning ist eine
neue Qualität in der Kooperation von Hochschulen mit sozialen gemeinnützigen Organisationen möglich, die für beide Seiten positive Wirkungen entfalten
kann. Hochschulen können mit Service Learning-Projekten neben ihren Kernaufgaben Lehre und Forschung ihren dritten Auftrag (vgl. Internet 3) umsetzen,
sich gesellschaftlich zu engagieren und damit einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu leisten.
Zugleich gilt die Herausforderung, sich für neue, auch intersektorale Kooperationen zu öffnen, ebenfalls für die Träger und Einrichtungen der Freien
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Wohlfahrtspflege. Der Paritätische in Bayern geht diesen Weg seit einigen Jahren verstärkt, da die gesellschaftlichen Probleme derart komplex sind, dass sie
von einem Akteur oder einem gesellschaftlichen Segment allein nicht mehr zu
bewältigen sind. Dafür braucht es interdisziplinäre Netzwerke von Wirtschaft,
Staat, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wissenschaft.
Der Aufbau solcher Kooperationen benötigt Offenheit, Ressourcen, Zeit
und vor allem gemeinsame Projekte zum Einstieg. Der Paritätische in Bayern
war auch vor diesem Hintergrund gerne bereit, sich gemeinsam mit in der
Region tätigen Mitgliedsorganisationen am Service Learning – Seminar „Lernhilfen für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie junge Geflüchtete“ der
TH Nürnberg zu beteiligen (vgl. Rosenkranz/Roderus 2018, S. 226-233).

Der Paritätische in Bayern: Vielfältige Einsatzfelder für
Service Learning-Projekte
Der Paritätische in Bayern ist ein Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege
mit etwa 800 gemeinnützigen Mitgliedsorganisationen, die in allen Feldern
Sozialer Arbeit mit ca. 60.000 hauptamtlich Beschäftigten und ca. 26.000 ehrenamtlich engagierten Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen professionelle Unterstützung bieten (vgl. Internet 4): in Einrichtungen für alte und
pflegebedürftige Menschen, Beratungseinrichtungen für Familien, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für Frauen, Projekten für Flüchtlinge, Nachbarschaftshilfen, etc.
Ein Teil der Mitgliedsorganisationen des Paritätischen hat seine Wurzeln in
den neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre, so z. B. in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung von Menschen mit Behinderungen, in der Frauenoder der Gesundheitsselbsthilfebewegung. Viele der in dieser Zeit entstandenen
Initiativen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu etablierten und professionell organisierten Einrichtungen entwickelt. Das bunte Spektrum von neu
gegründeten Initiativen, schon lange bestehenden Einrichtungen und Diensten
mit wenigen Mitarbeitenden bis hin zu großen Mitgliedsorganisationen mit
mehreren hundert Beschäftigten ist weiterhin prägend für den Verband.
So vielfältig der Verband ist, so vielfältig sind die Einsatzfelder für Projekte
im Rahmen von Service Learning.
Im Rahmen des bereits genannten Service Learning-Projektes der TH
Nürnberg wurden innerhalb des Paritätischen in Bayern insbesondere zwei
Typen von Einrichtungen mit unterschiedlichen Zugängen zu Engagementprojekten identifiziert:
Einrichtungstyp 1 – „Ko-Kreation“: Bei Einrichtungen, die aus dem Bürgerschaftlichen Engagement entstanden sind, ist die Zusammenarbeit zwischen
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Hauptamtlichen und Freiwilligen konstitutiv und selbstverständlich. Der Vorstand ist ehrenamtlich, neue Angebote im Verein werden oft von Freiwilligen
initiiert. Wachsen diese Vereine, weil sie ihr Angebotsspektrum ausdifferenzieren, entstehen hauptamtliche Organisationsstrukturen. Organisationen dieses
Typs können für Service Learning-Seminare geeignet sein, weil sie von Freiwilligen verantwortlich durchgeführte Projekte kennen. Es ist für sie nichts Neues.
Sie nehmen Service Learning als Chance wahr und investieren in entsprechende
Kooperationen. Sie fragen sich: „Wer weiß, vielleicht profitiert die Organisation
(bzw. die ganze Gesellschaft) längerfristig von entsprechenden Programmen.“
Sie nehmen das Potential wahr, Menschen für das eigene Thema zu gewinnen,
für die Lobbyarbeit ihrer sozialen Anliegen, neue Ideen in den Verein (KoKreation) zu bringen oder die Studierenden für längerfristiges Engagement zu
gewinnen.
In diesen Organisationen gibt es viele Erfahrungen in der Koordination
von zeitlich befristeten Freiwilligentätigkeiten. Dieser besonders offene
Einrichtungstyp hat viel Potential für Innovation, investiert in Kooperationen außerhalb seiner Kernaufgaben. Er erkennt und bewertet den gesellschaftlichen Nutzen durch Service Learning positiv. „Das ist doch klasse,
wenn nur zwei von fast dreißig im Seminar aus der Sozialen Arbeit kommen, der Großteil studiert Maschinenbau, Mathematik, Bauingenieurswesen oder so was. Genau darum geht es doch hier“.1 Von den Studierenden
wird allerdings erwartet, dass sie möglichst selbstständig im Rahmen des
verabredeten Projekts tätig sind.
Einrichtungstyp 2 – „Ko-Produktion“: Es gibt einen zweiten Typ sozialer Einrichtungen, für die „Ko-Produktion“ von Haupt- und Ehrenamt nicht mehr per
se selbstverständlich ist. Die Dienstleistungen werden hauptamtlich erbracht.
Wenn Freiwillige dort aktiv werden, gilt ihre Tätigkeit vor allem als zusätzliche
Ergänzung der von hauptamtlichen Fachkräften erbrachten Dienstleistungen,
wie z. B. in ausdifferenzierten Jugendhilfeeinrichtungen. Projektbezogenes
ehrenamtliches Engagement muss bei diesem Typ erst wieder neu in die Strukturen und Abläufe eingebettet werden. Sofern die Hochschule koordinierend
unterstützt, sind auch diese Einrichtungen für Service Learning-Programme
offen.
Für beide Typen gilt: Wenn die ersten Projekte erfolgreich realisiert
wurden, und ein Interesse an weiteren Kooperationen in Service LearningProjekten geweckt ist, ist es für die sozialen Organisationen hilfreich, dass
sie als fester Partner im Service Learning-Programm geführt werden. Damit
ist Kontinuität und Weiterentwicklung möglich und zudem lohnt sich der

1
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zitiert aus Interviews mit Einsatzstellen im Paritätischen in Bayern, Februar 2018

personelle Aufwand für den Einstieg in die Kooperation mit der Hochschule.

Potentiale für Freie Wohlfahrtspflege, Studierende
und Gesellschaft
Für die Wohlfahrtspflege eröffnen sich durch Service Learning-Projekte weitere
Engagementpotentiale junger Menschen. Es werden zusätzliche Ressourcen
und Kompetenzen erschlossen. Dies gilt umso mehr, wenn Service Learning
fakultätsübergreifend an der Hochschule angeboten wird und sich Studierende
außerhalb der Studiengänge Sozialer Arbeit in gemeinnützigen sozialen Einrichtungen im Rahmen ihres Studiums engagieren können. Studierende anderer „fachfremder“ Fachdisziplinen, wie technische Studiengänge, bringen ihre
spezifischen Fachkompetenzen ein, kommen mit einer anderen beruflichen
Perspektive und können so auch die der aufnehmenden Organisation erweitern. Damit kann ein gegenseitiger Lernprozess entstehen.
Andererseits erhalten Menschen, die ansonsten wenig oder keine Berührungspunkte mit der Freien Wohlfahrtspflege haben, einen Einblick in das
Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit. Bei guten Erfahrungen nehmen die jungen
Menschen ein positives oder zumindest differenziertes Bild mit, das sie weitergeben und so als Multiplikator/innen und Botschafter/innen für das Arbeitsfeld
und soziale Themen wirken können. Das ist ein nicht zu unterschätzender
Aspekt, da sich in den erwähnten intersektoralen Kooperationen oftmals nur
wenig Wissen oder unzutreffende Vorstellungen zu den Aufgaben und Strukturen der Freien Wohlfahrtspflege zeigen. Die Pole reichen im Extremfall von
Geringschätzung bis hin zur Idealisierung. Im Hinblick darauf, dass intersektorale Kooperationen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme an Bedeutung
gewinnen, ist dieser Effekt durchaus von Interesse.
Außerdem ist dieser Effekt auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene relevant: Die Studierenden lernen andere Lebens- und Berufswelten kennen. Es
werden Begegnungen möglich, für die es ansonsten keinen oder wenig gemeinsamen Raum gäbe. Für den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind
solche Räume wichtig. Die sozialen und kulturellen Milieus entwickeln sich
immer mehr auseinander, haben zunehmend weniger Verbindungen; mit negativer Wirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Paritätische in
Bayern ist Träger von BFD und FSJ2. Aus der Arbeit mit den jungen Freiwilligen in diesen Diensten wissen wir, wie wichtig und prägend die Begegnung mit

2

Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr | vgl. Internet 5
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Menschen in anderen und oft schwierigen Lebenslagen sein kann. Es kann das
für den Zusammenhalt notwendige Verständnis füreinander entstehen.
Damit Service Learning-Projekte sowohl für die Einrichtungen als auch für
die Studierenden den gewünschten Nutzen bringen können, muss das jeweilige
Projekt mit seinen Strukturen und Prozessen zur gesamten Einrichtung passen.
Es sind ausreichend personelle Ressourcen nötig, ebenso wie die Kompetenz
zur Anleitung und Begleitung von Studierenden im Projekt. Viele soziale Träger verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit Projektarbeit; sie können auf
ihre Erfahrungen in der Anleitung von Studierenden zurückgreifen, die ihre
Fachpraktika in den Einrichtungen ableisten. Erfahrungen im Freiwilligenmanagement sind die Regel. Die erforderlichen Kompetenzen sind grundsätzlich
gegeben. Da Service Learning-Projekte als Bildungsprojekte im Unterschied zu
den Pflichtpraktika spezifische Anforderungen stellen, sind die vorhandenen
Kompetenzprofile daraufhin anzupassen.
Ohne die Wirkung von Service Learning-Projekten an Hochschulen überfrachten und überfordern zu wollen: In einer Zeit, in der soziale Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, sind Bildungsangebote, die die Persönlichkeitsbildung und die Übernahme von sozialer Verantwortung fördern,
ausgesprochen wichtig. Hochschulen, die diese Lehr- und Lernform – insbesondere fakultätsübergreifend – anbieten, kommen ihrer „Verantwortung für
die intellektuelle, kulturelle und soziale Prägung der Studierenden“ (vgl. Internet 3, S. 24) in nachhaltiger Weise nach.
Service Learning an Hochschulen beinhaltet eine Reihe von Chancen nicht
nur für die Freie Wohlfahrtspflege. Es ist zu hoffen, dass sich dieses innovative
Lehr- und Lernkonzept in der Breite der Hochschulen durchsetzen wird.
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Service Learning – Eine Außenansicht
Chancen für die gesellschaftliche Verantwortung im
Ingenieurstudium
Jonas Wernz1

Im Studium erlerntes Fachwissen bereits während der Studienzeit anzuwenden
und dadurch zu vertiefen, ist für die Studierenden nicht nur motivierend und
eine Abwechslung vom Studienalltag. Richtig gestaltet können dabei gleichzeitig wichtige Soft Skills erworben werden. Beides ist für den späteren Einstieg in
Projektarbeit, Forschung, Entwicklung oder Management sehr förderlich. Die
ersten Schritte über Fachinhalte hinaus im geschützten Raum der Hochschule
zu gehen, sollte unbedingt gefördert werden.
Service Learning als eine besondere Form der Praxisphasen im Studium bietet eine hervorragende Möglichkeit, gesellschaftliches Engagement von Studierenden zu fördern. Zudem werden die Verbindungen zwischen Hochschulen
und Gesellschaft gestärkt und somit auch das Verständnis zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern unterstützt.
Der Beitrag wird nach einer kurzen Erläuterung zur Arbeitsweise des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) auf die Chancen, Herausforderungen und
Voraussetzungen eines gelungenen Service Learning aus Sicht des VDI eingehen. Dabei wird Service Learning als die unentgeltliche Tätigkeit von Studierenden für die Gesellschaft im Rahmen einer Lehrveranstaltung an einer Hochschule verstanden. Wichtiges und unbedingt zu berücksichtigendes Kennzeichen ist dabei, dass alle Beteiligten (Studierende, Hochschule, Partnerorganisation) von der Kooperation profitieren können (vgl. Berthold/Meyer-Guckel/
Rohe 2010, S. 32).

1

Der VDI

Der VDI ist mit rund 150.000 freiwilligen Mitgliedern die größte Ingenieurvereinigung Deutschlands. Dieser versteht sich als Plattform, auf der sich Hoch1

Ich danke den Mitgliedern des Fachbeirats Ingenieurausbildung für ihre wertvollen
Anmerkungen und Hintergrundinformationen. Frau Professorin Isenhardt (RWTH
Aachen) und Herrn Professor Müller (TU München) danke ich zudem herzlich für die
kritische Durchsicht.
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schulen, Verbände, Wirtschaft und Politik zu Themen der Ingenieurswissenschaften von Technik bis Gesellschaft austauschen. Im gesellschaftlichen Bereich werden dazu Stakeholderdialoge, Community-Konferenzen, politische
Veranstaltungen und Hintergrundgespräche mit Presse und Politik veranstaltet.
Das Thema Ingenieurausbildung hat zudem einen eigenen Fachbeirat, der sich
aus Hochschul- sowie Unternehmensvertreterinnen und -vertretern sowie
Studierenden zusammensetzt. Diese Arbeitsweise eignet sich besonders, um die
Situation in der Hochschullehre aus Sicht aller Beteiligten zu verstehen und
Veränderungen voranzutreiben.
Auch wenn der vorliegende Beitrag keine wissenschaftlich fundierte Betrachtung ersetzt, spiegelt dieser die Expertise und Einschätzungen im VDI
wider.

2

Chancen

Der VDI fördert und unterstützt seit langem die Entwicklung moderner und
die Studierenden aktivierender Lehrformate wie beispielsweise dem ProjectBased-Learning (vgl. VDI-Qualitätsdialoge, Internet 6). Aus Sicht des VDI
werden hierbei neben den Fachinhalten auch Selbstlernkompetenzen, Problemlösekompetenzen, (gegebenenfalls interdisziplinäre) Kooperationskompetenzen und viele weitere wichtige Soft Skills erworben.
Während der Praxisphasen werden wertvolle Erfahrungen im Arbeitsalltag
gesammelt und entsprechende Kompetenzen zum Beispiel für intergenerationales Arbeiten entwickelt. Zudem wird so eine frühe Selbsterfahrung im angewandten Fachkontext ermöglicht.
Viele Praxisphasen erfüllen schon jetzt die Kriterien des Service Learnings,
werden aber nicht so benannt (vgl. Roderus/Rosenkranz/Oberbeck 2018). Es
stellt sich also zunächst die Frage, welche Mehrwerte das Service Learning gegenüber einer gewöhnlichen Praxisphase bietet – insbesondere solche, die die
Hochschule alleine nicht leisten kann.
Service Learning legt einen speziellen Fokus auf die Formate, die in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Gesellschaft (z. B. Wohlfahrt, Sport oder
Kultur) gestaltet werden. Da das Ingenieurwesen hauptsächlich technische
Aspekte adressiert, ist es hier schwieriger, Felder mit direkt erlebbaren gesellschaftlichen Schnittstellen in das Studium zu integrieren als beispielsweise in
den Sozial- und Geisteswissenschaften. Auf der anderen Seite haben technische
Entwicklungen und Innovationen stets die Gesellschaft massiv beeinflusst. Hier
sind besonders die drei vergangenen industriellen Revolutionen zu nennen –
eine vierte ist mit der Digitalen Transformation zurzeit im Gange.
Der VDI wirbt in seinem aktuellen Diskussionspapier „Ingenieurausbildung
für die Digitale Transformation“ (Gallenkämper et al. 2018) deshalb für eben
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jene Skills, die gesellschaftliche Aspekte ins Auge fassen – allen voran die Technikfolgenabschätzung und Ethik. Die Verfasser des Diskussionspapiers sehen
die Notwendigkeit, dass sich Personen mit technischer Expertise an den Diskussionen zum Beispiel um die Einführung autonomer Systeme mit ihrer Fachexpertise und einem gesellschaftlichen Feingefühl beteiligen.
Sind Studierende Teil eines Projekts, das eine konkrete Anwendung des Erlernten für die Gesellschaft beleuchtet, so können sie eben dieses Gefühl entwickeln. Gewinnbringend ist dabei konsequenterweise eine Zusammenarbeit mit
Menschen außerhalb des hochschulischen Kontextes, dafür aber mit Menschen
aus dem durch das Projekt betroffenen Teil der Gesellschaft. So erleben Studierende zum Beispiel im Rahmen von „Ingenieure ohne Grenzen“ unmittelbar
das Wechselspiel von öffentlichem Interesse, politischen Setzungen, Finanzierungen, gesellschaftlichen Reaktionen und technischen Lösungen (vgl. Schuster
et al. 2012).
Gerade in Deutschland ist wiederum noch ein anderer Effekt denkbar. Aktuell steht die akademische und kosmopolitische Mittelschicht teilweise in der
Kritik linker wie rechter Politiker, entweder die Heimat zu vernachlässigen oder
für Arbeitsplatzverluste zu sorgen (vgl. Soboczynski 2018). Eine Öffnung der
Hochschulen hin zu breiteren Gesellschaftsschichten könnte Vorurteilen und
Ressentiments entgegenwirken. Die Studierenden können sich zu Botschaftern
entwickeln und nehmen gleichzeitig die Bedürfnisse und Befürchtungen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten, die mit technologischen Entwicklungen
zusammenhängen, auf und lernen, diese in die Entwicklungen einfließen zu
lassen. Dies kann durch eine angeleitete Reflexion im Rahmen des Service
Learnings befördert werden.
Auch ist in den letzten Jahren die gesellschaftliche Akzeptanz wissenschaftlicher Forschung gesunken (vgl. Ronzheimer 2018). Für Nicht-Akademiker
könnte ein direktes Erleben wissenschaftlicher Arbeit vor Ort durch lokale
Projekte im Rahmen des Service Learnings, die nur durch das ehrenamtliche
Engagement der Studierenden verwirklicht werden können, das Vertrauen in
die Wissenschaft stärken und das Service Learning so gewinnbringender Anteil
der Third Mission der Hochschulen in Deutschland sein.

3

Herausforderungen

Da eine Anerkennung von Leistungen für das Studium nur bei Erwerb curricular verankerter Kompetenzen zu rechtfertigen ist, ist aus Sicht des VDI eine
Betreuung durch eine Fachkollegin oder einen Fachkollegen aus dem jeweiligen
Studiengang unabdingbar. Keinesfalls darf dies auf eine reine Vermittlung oder
gar einen Verwaltungsakt reduziert werden.
Service Learning muss für alle drei beteiligten Parteien einen Mehrwert bie73

ten und darf nicht zu einer Verdrängung von bezahlten Arbeitsplätzen führen.
Im Falle des Ingenieurwesens sollte zudem bedacht werden, dass bei technischen Fragestellungen im Rahmen hier angedachter Projekte davon auszugehen
ist, dass stets eine Professorin oder ein Professor im Hintergrund mitwirkt. Dies
ist nur im Rahmen curricular verankerter und dem Kompetenzkatalog des
Studiengangs dienlicher Projekte vertretbar und sollte von Anfang an eingeplant werden. Der VDI wirbt für die explizite Integration gesellschaftlicher
Kompetenzen in die Lernziele von Studiengängen.
Wie alle Lernleistungen mit definierten Kompetenzzielen sollte auch das
Service Learning mit ECTS-Punkten ausgestattet werden. Als Verein, der vor
allem durch die Mitarbeit von 12.000 Ehrenamtlichen lebt, ist es dem VDI besonders wichtig, dass es hierdurch nicht zu einer Entwertung des Ehrenamts
kommt oder gar das Service Learning als kostenfreie, durch ECTS-Punkte vergütete Dienstleistungen missverstanden und eingesetzt wird. Wie bei allen
Lernprozessen, stehen Kompetenzziele, die Begleitung durch Lehrende und der
für den Kompetenzerwerb geleistete studentische Einsatz im Vordergrund.

4

Fazit

Service Learning richtig gestaltet bietet die Chance, gesellschaftliche Aspekte in
Studiengänge verstärkt und realitätsnah einzubringen – auch in technische
Studiengänge. Gestaltet man die Rahmenbedingungen so, dass unerwünschte
Nebeneffekte vermieden werden, unterstützt es, dass Studierende ein den Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung umfassendes Studium absolvieren
können. Für die zukünftigen technischen wie gesellschaftlichen Entwicklungen
ist dies sicher ein Gewinn.
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Kompetenzerwerb durch
ehrenamtliches Engagement
in der Jugendarbeit
Martin Holzner

1

Jugendarbeit als Lern- und Selbsterfahrungsort

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Damit
eignen sich Jugendleiter_innen anhand der tagtäglichen Praxis von Jugendarbeit vielfältige Kompetenzen an.
Selbstverantwortung. Jugendarbeit wird eigenverantwortlich von jungen Menschen gestaltet. Das beinhaltet weitgehend selbständige und eigenverantwortliche Tätigkeiten, die im Eigeninteresse der Organisation und damit auch ihrer
Verantwortlichen mit einer hohen Verbindlichkeit einhergehen. Die Jugendleiter_innen führen ihre Jugendgruppe, sie gestalten regelmäßige Gruppenstunden und Aktivitäten unter Einbeziehung der Interessen und Ideen der Kinder
und Jugendlichen. Durch diese Wechselwirkung mit den Kindern und Jugendlichen in der Gruppe entstehen eine hohe Verbindlichkeit und damit eine hohe
Verantwortung für die Jugendleiter_innen.
Lern- und Selbsterfahrungsfeld. Ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit stellt ein Lernfeld dar, in dem Verantwortung übernommen sowie verschiedenste Tätigkeiten ausgeübt werden. In erster Linie finden diese Tätigkeiten in pädagogischen und organisatorischen Bereichen, im Einzelfall auch im
handwerklichen, betriebswirtschaftlichen oder Dienstleistungsbereich statt.
Damit wird das Recht auf Förderung der eigenen Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
verwirklicht. Jugendleiter_innen eignen sich bei langjährigem Engagement
fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in verschiedensten Bereichen an. Aufgrund der unterschiedlichsten Situationen, die Aktivitäten in der Jugendarbeit
kennzeichnen, lernen Jugendleiter_innen den Umgang mit den damit verbundenen Anforderungen und somit auch ihre eigenen Stärken und Schwächen
kennen.
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Selbstwirksamkeit. Als wichtiger Prozess zur Persönlichkeitsentwicklung von
jungen Menschen dient die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Das bedeutet,
dass unmittelbar Erfahrungen in der Ausübung und Umsetzung von Tätigkeiten und Aktivitäten der Jugendarbeit gemacht werden können. Jugendarbeit
wird von und mit jungen Menschen gestaltet, Ideen und Planungen werden
gemeinsam beschlossen und umgesetzt. Durch das eigene Einstehen und Umsetzen erfahren Engagierte, was sie bewegen können.
Lernen durch Engagement. Jugendarbeit stellt für viele Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit das erste ausgeübte Ehrenamt dar. Die damit verbundenen Erfahrungen und Erlebnisse prägen für das weitere Leben. Durch das schrittweise
Steigern von Verantwortung, wird Überforderung vermieden und Jugendleiter_innen können an ihrem Engagement wachsen. Positive Erfahrungen in der
ehrenamtlichen Jugendarbeit führen häufig zu einem lebenslangen ehrenamtlichen Engagement.
Demokratischer Erfahrungsort. Jugendarbeit findet nicht nur in Jugendgruppen, sondern auch in teilweise sehr großen und komplexen Jugendverbänden
statt. Sie stellen damit einen Ort für demokratische Meinungsbildung, Aushandlungsprozesse und Führung dar. Damit nehmen sie einen hohen Stellenwert in der gesellschaftlichen Mitverantwortung und Demokratiebildung ein.
Junge Menschen erfahren in Diskussionen, wie Positionen verteidigt und ausgehandelt werden. Sie wählen und entlasten Vorstände, stimmen über Jahresund Haushaltsplanung, wie auch die Entgegennahme von Jahresbericht und
Jahresrechnung ab. Sie erfahren diese Prozesse als nützlich und notwendig für
das Funktionieren des eigenen Jugendverbands.

2

Strukturmerkmale von ehrenamtlicher Jugendarbeit

Jugendarbeit unterscheidet sich von anderen Bildungs- und Erziehungsangeboten insbesondere durch folgende Strukturmerkmale:
Freiwilligkeit. Ehrenamtliches Engagement ist geprägt von Freiwilligkeit. Es
handelt sich dabei um eine Form der Freizeitgestaltung von jungen Menschen.
Sie üben dieses Engagement als ihr Hobby aus.
Ehrenamtlichkeit. Jugendarbeit findet weit überwiegend ehrenamtlich statt,
d. h. junge Menschen bzw. Jugendleiter_innen engagieren sich unbezahlt in
ihrer Freizeit. Neben anfallenden Reisekosten werden lediglich zum Teil pauschale Aufwandsentschädigungen gewährt, um anfallende Nebenkosten im
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Ehrenamt abzudecken. Diese Aufwandsentschädigungen haben in erster Linie
eine symbolische, wertschätzende Funktion und dienen nicht als Bezahlung.
Vielfalt in Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. Durch die Autonomie der
Jugendverbände liegt die Entscheidung zu Inhalten, Methoden und Arbeitsformen ausschließlich bei den Jugendverbänden. Je nach Aufgabenstellung und
Mitgliederstruktur findet Jugendarbeit in verschiedenen Arbeitsformen statt,
von der regelmäßigen Gruppenstunde, über unregelmäßige Zusammenarbeitsformen, starker Aktivitätsorientierung und Projektformen bis hin zu Bildungsund Beratungsformen.
Partizipation als Grundlage der Selbstorganisation. Selbstorganisierte Jugendarbeit ist die Umsetzung des Kerngedankens, dass junge Menschen in
Jugendgruppen ihre Freizeitaktivitäten selbst organisieren und umsetzen.
Durch die unterschiedlichen Erscheinungs- und Organisationsformen von
Jugendarbeit differieren der Grad der Selbstorganisation und damit das Maß an
Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung durch junge Menschen.
Lebenswelt- und Alltagsorientierung sowie Ergebnis- und Prozessoffenheit.
Jugendarbeit knüpft an den Interessen und Bedürfnissen wie auch der Lebenswelt junger Menschen an. Dies erfolgt ohne Vorgaben und unter Einbeziehung
der Kinder und Jugendlichen. Diese prägen den Prozess und das Ergebnis der
Aktivitäten in der Jugendarbeit.
Ehrenamtliche Jugendarbeit in außerschulischer Bildung. Sie findet in Formen formaler, non-formaler und informeller Bildung statt. Damit erschließen
sich neue Zugänge, Methoden und Erfahrungsräume, die die Förderung der
Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nachhaltig unterstützen.
Vielfalt der Organisationen und Träger. Jugendarbeit wird von einem sehr
breiten Spektrum an Trägern und Jugendorganisationen angeboten.
Die Pluralität schlägt sich aber auch in den Angebotsformen und Trägerstrukturen nieder, je nach Selbstorganisationsgrad und Zielgruppe. Beispielsweise:

• Jugendgruppe: Als kleinste Einheit der Jugendarbeit wird in der Jugendgruppe in der Regel von jungen Menschen für eine Gruppe von jungen
Menschen Jugendarbeit gestaltet.
• Jugendverband: Der Jugendverband besteht aus einer Vielzahl von Jugendgruppen und definiert seine Struktur selbst. Er sorgt innerhalb des Jugendverbandes für Unterstützung und vertritt die Interessen nach außen.
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• Jugendring: Die Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände verfügen über einen ehrenamtlichen Vorstand
und sind in der jeweiligen Gebietskörperschaft als Gliederung Teil der Gesamtkörperschaft Bayerischer Jugendring. Neben dem ehrenamtlichen Vorstand verfügen viele Jugendringe über weitere Ehrenamtliche, die sich bei
Aktivitäten des Jugendrings als Jugendleiter_innen oder Helfer_innen engagieren.

3

Service Learning und ehrenamtliche Jugendarbeit

Auf den ersten Blick erscheint Service Learning in der ehrenamtlichen Jugendarbeit widersprüchlich, da beide von unterschiedlichen Strukturmerkmalen
gekennzeichnet sind. Service Learning kann neue Zugänge zu Jugendarbeit
ermöglichen, wovon Jugendverbände wie auch junge Menschen profitieren.
Entscheidend aus Sicht der Jugendarbeit ist, dass die Rahmenbedingungen
für Service Learning für eine rein ehrenamtliche Jugendverbandsstruktur nutzbar sein müssen. Entsprechend müssen die Angebote des Service Learning auch
außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten möglich sein. Service Learning kann
Synergieeffekte für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit eröffnen.
Aus diesen Gründen sollten die nötigen Rahmenbedingungen für Service Learning in der Jugendarbeit geklärt werden, um gelingende Kooperationen zu
ermöglichen.
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Social Competencies als Wettbewerbsvorteil?
Erwartungen an High Potentials und
Nachwuchskräfte im Recruiting
Erika Regnet

1

Social Competencies im Recruitingprozess

Jeder Arbeitgeber versucht, mit einer Personaleinstellung die Zielerreichung
seiner Organisation zu fördern und das bei Aufrechterhaltung eines guten Betriebsklimas. Die Arbeitsleistung, man spricht auch von der Performance, ist
immer Ergebnis aus dem Zusammenspiel:
Können  Wollen  situative Ermöglichung

Können bezieht sich auf Wissen und Erfahrungen sowie auf erworbene Fertigkeiten, hierunter sind beispielsweise Methodenkompetenzen zu subsummieren. Das
Wollen ist die Motivation des Einzelnen, also seine/ihre Bereitschaft, sich einzubringen. Hierunter fallen personale Kompetenzen, wie Frustrationstoleranz, Resilienz oder der eigene Leistungsanspruch. Für eine leistungsförderliche Arbeitssituation ist der Arbeitgeber und hier konkret die Führungskraft verantwortlich.
Will man z. B. eigenverantwortliche Mitarbeitende, so muss man auch Freiraum
und Vertrauen geben, Fehlertoleranz gewähren und Feedback sowie Fördermöglichkeiten anbieten. Die multiplikative Verknüpfung verdeutlicht zum einen, dass
kein Faktor bei null liegen darf: Ein hochbegabter Unmotivierter wird dem Unternehmen nichts nützen. Und zum anderen können sie sich durchaus kompensieren: So kann ein Berufsanfänger fehlendes Fachwissen oder geringe Erfahrung
durch höheren Einsatz und Fleiß in einem bestimmten Maße ausgleichen.
Generell gilt zudem: Reines Fachwissen und spezielle Fertigkeiten sind
leichter zu erwerben und damit auch zu schulen als soziale Kompetenzen, die
sich über die Sozialisation und die Erfahrungen in Elternhaus, Schule/Studium,
Vereinen und Freundeskreis gefestigt haben. Fehlende soziale Kompetenzen
werden sich deshalb, wenn überhaupt, nur mit erheblichem Zeitaufwand verbessern lassen. Aus diesen Gründen achten Personalverantwortliche und Fachabteilungen bereits bei der Personalgewinnung und -auswahl nicht nur auf
Fachwissen und Noten, sondern gleichzeitig (nicht alternativ!) auf soziale
Kompetenzen sowie die Persönlichkeit. Social Competencies sind in Berufsfeldern, die auf Umgang mit Klienten, Kunden, Patienten beruhen, ein unverzichtbarer und zentraler Teil des Anforderungsprofils.
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1.1 Welche Social Skills erwarten Recruiter und Fachabteilungen
vom Bewerber?
Neben
• Fachwissen – das anwendungsorientiert ausgestaltet und immer aktuell
gehalten sein muss (bereits das ist eine große Herausforderung!) – sind
• Methodenkompetenzen – z. B. Moderationsfähigkeit, analytisches Denken,
Gesprächsführung, Rhetorik, Arbeitstechniken wie Zeitmanagement und
• soziale Kompetenzen unverzichtbar, will man mit anderen erfolgreich zusammenarbeiten.
„Personale Kompetenzen“gehen noch darüber hinaus, viele Arbeitgeber erwarten proaktive Mitarbeitende, die sich eigenverantwortlich für die Aufgabe einsetzen, mitdenken, „über den Tellerrand“ blicken und Zusammenhänge verstehen können (s.u.). Ständige Veränderungen, zahlreiche Innovationen oder
agiles Arbeiten schließlich erfordern Mitarbeitende, die mental flexibel sind,
Offenheit, Optimismus und Veränderungsbereitschaft mitbringen und sich
schnell in Neues einarbeiten. All das benötigt Belastbarkeit, Stressresistenz,
Resilienz, Frustrationstoleranz, möglicherweise auch Durchsetzungsvermögen
und Risikobereitschaft (vgl. im Einzelnen Staufenbiel/Kienbaum 2017).
Die Ausprägung der o. g. Kompetenzen ändert sich natürlich von Aufgabe
zu Aufgabe. Generell lässt sich aber festhalten, dass die Anforderungen in vielen
Berufsfeldern deutlich gestiegen sind (vgl. Regnet 2014).

1.2 Wie versucht man Social Skills im Personalmanagement
zu messen?
Da Social Competencies in vielen Funktionsfeldern unverzichtbar für den Erfolg (geworden) sind, gibt es seit Längerem den Versuch, Social Skills zu messen, um so zu besseren Personalentscheidungen zu kommen.
Generell bestehen im Rahmen der Personalauswahl verschiedene Schwierigkeiten:

•
•
•
•
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Die BewerberInnen versuchen, sich positiver darzustellen, und schwindeln.
Die Betroffenen bewerben sich für eine Stelle, die sie bisher nicht innehatten.
Die gewählten Auswahlinstrumente sind fehlerhaft oder ungeeignet.
Die Beurteilenden lassen sich blenden bzw. sind von eigenen Vorurteilen
geprägt. Kein Personaler dürfte morgens mit dem Vorsatz aufstehen, heute
eine bestimmte Gruppe zu benachteiligen. Doch es gibt zahlreiche Studien,
die einen sog. unconscious Bias z. B. zulasten von Frauen und Migranten
belegen (vgl. Regnet 2017).

Welche Instrumente werden zur Kompetenzfeststellung genutzt? Abbildung 1
gibt einen Überblick.
Methoden

Beobachtete Kriterien

Hinweise

Anschreiben, CV

Interessante Projekte, Aussagen zur
eigenen Verantwortung und Erfolgen,
aktives Vokabular

Häufig subjektiv in Bewertung, Ehrenamtsbescheinigungen sind i.d.R.
positiv, bezeugen übernommene
Aufgaben

Arbeitszeugnisse

Bisherige Aufgaben – z.B. Teamleitungen, Bewertung (a) der Arbeitsbereitschaft und (b) des sog. Sozialverhaltens, also Verhalten gegenüber
Internen und Externen

Ist meist kurz und positiv gehalten, in
73% (a) bzw. 95 % (b) der Zeugnisse
enthalten (Sende, 2011); dient nur zur
Negativauswahl – wenn fehlend oder
nicht positiv formuliert

Interview,
auch Telefoninterview

Fragen zur Motivation, Zielen, Arbeitsbereitschaft, Teamerfahrung,
Umgang mit Konflikten, Stärken und
Schwächen, eigenen Werten etc.

Nur aussagefähig bei teilstrukturierten, am besten sog. multimodalen
Interviews (Schuler & Mussel 2016,
53 ff.) und gut geschulten Interviewern

Assessment Center

Teamübungen, Rollenspiele,
Diskussionen

Zukünftige Aufgaben können simuliert
werden. Nur aussagefähig, wenn die
Aufgaben repräsentativ bzw. erfolgskritisch für die jeweilige Aufgabe sind

Automatisiertes
oder strukturiertes
Videointerview

Antwort auf standardisierte Fragen

Heute automatisierbar in Durchführung und Auswertung, z.B. mit Stimmanalyse

Persönlichkeitstests

Häufig werden die sog. Big Five
Persönlichkeitsfaktoren erfasst

Geringe prognostische Validität, wenn
Bewerber sich verstellen und nicht
klar ist, welches Persönlichkeitsprofil
an der Stelle erfolgreicher ist

Abb. 1: Möglichkeiten, Sozialkompetenzen zu erfassen (Quelle: eigene Darstellung)

2

Kompetenzerwerb durch Service Learning

Die Teilnahme an Projekten im Rahmen des Service Learning bietet jungen
Menschen die Chance, sich während ihres Studiums bereits auszuprobieren,
eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, Neues zu erfahren und Fähigkeiten zu erwerben.

2.1 Teamfähigkeit
Zumeist realisieren Studierende gemeinsam Projekte – sie müssen sich dabei
u. a. eigenverantwortlich organisieren, kooperieren, Aufgabenfelder identifizieren und verteilen.
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Die größten Lerneffekte dürften dort zu erzielen sein, wo die Gruppen möglichst divers zusammengesetzt sind. Kritisch anmerken kann man berechtigterweise, dass Studierende sich hinsichtlich ihres Alters, häufig auch ihres soziodemographischen Hintergrundes wenig unterscheiden. In fakultätsspezifischen
Transferprojekten (z. B. Durchführung einer Befragung für die Familienbildungsstätte in X) sollte darauf geachtet werden, dass die Gruppen zumindest hinsichtlich Geschlecht und Nationalität/kulturellem Hintergrund gemischt sind.
Divers zusammengesetzte Teams bieten die Chance, andere Denk- und Arbeitsweisen kennen und verstehen zu lernen. Also: Warum geht jemand so vor?
Hat ein anderes Wording? „Tickt“ anders? Nur so sind Selbstreflexionsprozesse
möglich.

2.2 Fach- und Methodenkompetenz
Service Learning ist eine ausgezeichnete Methode zum Transfer, Fachwissen
und Methoden (z. B. Projektablauf, Befragungstools) werden konkret angewandt, es erfolgt ein learning by doing mit schnellem Feedback. Dies erhöht
Verständnis und Behaltensleistung. Zudem ist Service Learning eine Chance
zum Experimentieren: Gerade junge Menschen sind sich ihrer Stärken und
Neigungen nur partiell bewusst, warum also nicht in einem Projekt ganz neue
Aufgaben übernehmen statt der vertrauten? Wann, wenn nicht hier, kann man
trainieren, sich seinen Schwächen und Ängsten zu stellen.

2.3 Führungsverantwortung
Im Service Learning übernehmen viele junge Menschen erstmalig Führungsverantwortung – als Team- oder Projektleiter oder – in studentischen Organisationen und Vereinen – als Vorstand oder SprecherIn. Anders als später in der
formalen Führungshierarchie stehen jedoch nur eingeschränkt Machtmittel zur
Verfügung (Abbildung 2), die zu Führenden müssen überzeugt werden.
Dies spricht zum einen für die Entwicklung eines transformationalen Führungsstils, jedoch sollten auch Aufgaben, Ziele, Feedback und Lob nicht vernachlässigt werden, d.h. auch der transaktionale Ansatz ist gefordert (vgl. v.
Rosenstiel 2014, S. 24 f.). Maurer (2017) belegt in einer Befragung von 108
Studierenden aus 26 verschiedenen studentischen Initiativen nicht nur, dass die
anfängliche Motivation im Laufe der Zeit signifikant nachlässt. Sie kann auch
einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und
Motivation im Ehrenamt belegen: „Die Aufgaben sind klar und detailliert“
(Korrelation mit Motivation: r=.27), „Die Qualität der Zielerreichung ist messbar“ (r=.46) und „Die Erfüllung der Ziele ist problemlos“ (r=.46).
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Organisation

Service Learning

Aufgabenverteilung

Zuweisung, Direktionsrecht

Absprache, nach Neigung

Zugehörigkeit

Arbeitsvertrag, Kündigungsfristen

Nur solange Sinn und Spaß erlebt
werden

Anreize

Geld, (Be-)Förderung, Wertschätzung

Wertschätzung und Lob; interessante Aufgaben und Verantwortung

Sanktion

Entzug der Belohnung bis hin zu
Arbeitsplatzverlust

____

Performance
Management

Zielvereinbarungen, Motivation und
regelmäßige Beurteilungen

Zielvereinbarungen, Motivation und
Feedback

Führungskraft

Ernannt

Gewählt

Team

Extern zusammengesetzt, Hierarchie

Gleichgestellte (auch qua Alter und
Vorbildung)

Abb. 2: Führung – disziplinarisch in der Organisation und im Service Learning
(Quelle: eigene Darstellung)

2.4 Proaktives Verhalten
Viele Arbeitgeber wünschen sich explizit proaktives Verhalten bei ihren Mitarbeitenden. Was ist damit gemeint? Der/die Mitarbeitende soll die „Extra-Meile“
gehen und das nicht, weil jemand antreibt oder Sanktionen drohen, sondern
aus eigenem Antrieb und Engagement. Dies setzt zum einen Identifikation mit
der Aufgabe und möglichst auch dem Arbeitgeber voraus, zum anderen hohe
fachliche und methodische Kompetenzen (um nicht hochengagiert Schaden
anzurichten) und persönlichen Antrieb sowie eine hohe Leistungsmotivation,
Selbstsicherheit und Denken in Zusammenhängen. Parker, Williams & Turner
(2006, S. 636) beschreiben Proactivity als „self-initiated and future-oriented
action that aims to change and improve the situation or oneself” (vgl. Tornau/Frese 2012). Proaktive Mitarbeitende erfüllen nicht nur ihre Aufgaben gut,
sie stoßen auch Verbesserungen an und unterstützen die KollegInnen. Metaanalysen belegen, dass proaktives Verhalten zu besseren Arbeitsleistungen
führt (ebd.) sowie zu höherer Arbeitszufriedenheit, „Organizational Commitment“ und mehr Social Network (Thomas/Whitman/Viswesvaran 2010).
Und wo kann man Proactivity besser entwickeln und dokumentieren, wenn
nicht in eigenverantwortlichen, freiwilligen Projekten und Aufgaben? Hier gibt
es kaum äußere Zwänge – alles ist möglich, man muss es eben tun, also Ideen
haben und sich trauen, sie umzusetzen.
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Wissenstransfer zwischen Hochschulen
und Zivilgesellschaft
Holger Backhaus-Maul1

1

Forschungsbasierter Wissenstransfer

Mit der wissenschafts- und hochschulpolitischen Förderung des Wissenstransfers zwischen Hochschulen und Gesellschaft bieten das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) derzeit im Programm „Innovative Hochschule“ (vgl. Internet 7) sowie der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
(SDW) im laufenden Programm „Campus und Gemeinwesen“ (vgl. Internet 8)
fachliche Impulse und finanzielle Förderungen für Hochschulen, um auf gesellschaftliche Umweltveränderungen Bezug zu nehmen und organisationale Änderungen zu induzieren (Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010), vgl. auch das
abgeschlossene Programm „Mehr als Forschung und Lehre“ (Internet 9).
Die wissenschaftspolitische Diskussion über den Transfer zwischen Hochschulen und Gesellschaft reicht bis zur sozialliberalen Bildungsreform in den
1970er Jahren zurück. Im Geiste der damaligen Zeit und mit manifester Begeisterung für das technisch Mögliche wurde der Transfer zwischen Hochschulen
und Gesellschaft auf Vorstellungen von einem Technologietransfer zwischen
technisch orientierten Fachhochschulen und ausgewählten Unternehmen verengt und den damals expandierenden Fachhochschulen als Aufgabe zugewiesen.
Mit der aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Re-Thematisierung des Transfers zwischen Hochschulen und Gesellschaft wird eine bemerkenswerte Neuakzentuierung vorgenommen, die die skizzierte Verengung
des Themas beenden will. So wird in der Förderpolitik des BMBF neben der
Fortsetzung des Technologietransfers explizit der wechselseitige Transfer von
Wissen unter maßgeblicher Beteiligung von Geistes- und Sozialwissenschaften
und mit explizitem Verweis auf die organisierte Zivilgesellschaft in den Fokus
gerückt. Gleichzeitig werden Fachhochschulen in ihrer Bedeutung für den
Transfer anerkannt und ihre dementsprechende Förderung bestätigt, während
Universitäten erstmals ausdrücklich als Adressaten und Akteure staatlicher

1
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Transferförderung genannt und aufgefordert werden, diese Aufgabe im Sinne
eines forschungsbasierten Wissenstransfers zu implementieren, wohlgemerkt
nicht als eine dritte zusätzliche Aufgabe neben Forschung und Lehre („Third
Mission“), sondern als integralen Bestandteil von Forschung und Lehre. Diese
Öffnung von Hochschulen gegenüber der organisierten Zivilgesellschaft soll –
so der Subtext – der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme öffentlicher
Hochschulen Rechnung tragen.

2

Binnenwelt und Umwelt von Hochschulen

Die Binnenwelt öffentlicher Hochschulen ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie hierarchisch-strukturierte staatliche Organisationen sind.
Analytisch vergleichend bedeutet dies, dass sie keine privatwirtschaftlichen
Unternehmen sind, deren Handeln eine unternehmerische Hochschule hervorbringen soll, und auch keine Non-Profit-Organisationen, die auf der Idee von
einer Gemeinschaft Gleicher basieren.
Im Hinblick auf Entwicklungsdynamiken von Hochschulen ist festzuhalten,
dass sie sich mit grundlegenden Veränderungen schwer tun und dass allenfalls
vorsichtige Reformen mit mittelfristigen Zeithorizonten möglich zu sein scheinen. Und selbst wenn Hochschulen Reformen postulieren, ist kritisch zu fragen,
ob es sich bloß um „talk“ handelt oder ob auch „action“ folgen wird, ob nur die
Fassade symbolisch „aufgehübscht“ wird oder ob tatsächlich Strukturen gebildet werden (Kühl 2011). Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass bei
öffentlichen Hochschulen angesichts staatlicher Bestandsgarantien bei gleichzeitiger Unterfinanzierung allenfalls ein leichtes Raunen zu vernehmen ist, und
selbst dieses scheint angesichts der Gewissheit öffentlicher Hochschulen, nicht
in die Insolvenz abgleiten zu können, relativ folgenlos zu bleiben.
Dabei ist die öffentliche Hochschullandschaft in Deutschland differenziert
zu betrachten (Alt 25.07.2018): So ist etwa zwischen der weitaus überwiegenden
und großen Anzahl öffentlicher und der sehr kleinen Anzahl privater Hochschulen zu unterscheiden.2 Auf jeden Fall aber ist die funktionale Unterscheidung zwischen Universitäten und Fachhochschulen bedeutsam: Die Aufgaben
staatlicher Universitäten in Deutschland sind grundlagenorientierte Forschung
und forschungsbasierte Lehre, während Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) für eine dezidiert anwendungsbezogene Forschung und Lehre
zuständig sind, was in der Regel impliziert, dass sie über Erfahrungen im Transfer verfügen. Insgesamt legt die heterogene Aufgabenstruktur deutscher Hoch2

Im vorliegenden Beitrag wurden private Hochschulen aufgrund ihrer geringen Zahl und
fehlender empirischer Befunde nicht berücksichtigt, wobei sie aber für Innovationen in
der deutschen Hochschullandschaft zweifelsohne von Bedeutung sind.
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schulen nahe, sie organisationssoziologisch als „festgefahrene Gemischtwarenläden“ (Schimank 2001) zu bezeichnen.
Seit einigen Jahren gerät die relative Beständigkeit der deutschen Hochschullandschaft aufgrund politischer Entscheidungen und gesellschaftlichen
Wandels unter „Veränderungsdruck“. Für Universitäten ergibt sich daraus
u. a., dass

• die Nachfrage nach universitärer Hochschulbildung steigt,
• ihnen Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben zugewiesen werden,
• sich die föderale deutsche Hochschullandschaft intern ausdifferenziert,
während die Forschungsaktivitäten von Fachhochschulen zunehmen und
Universitäten zusehends internationalem und globalem Wettbewerb ausgesetzt sind,
• und dass Universitäten aufgefordert sind, ihre Forschungsleistungen und
Lehrangebote öffentlich darzulegen und sich zu legitimieren.
Universitäten, die sich angesichts dieser Umweltveränderungen weiter entwickeln wollen und für die das Thema Wissenstransfer zwischen Hochschule und
Zivilgesellschaft ein Referenzpunkt ist, sehen sich dann aber relativ unvermittelt
dem ihnen Fremden, d.h. der Zivilgesellschaft, gegenüber.

3

Zivilgesellschaft als fremdes Gegenüber von Hochschulen

Der Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Gesellschaft zielt im Kern auf
die Zivilgesellschaft beziehungsweise organisiertes Engagement ab. Für moderne Gesellschaften ist das organisierte Engagement als Werte und Normen generierende Zivilgesellschaft (Zimmer/Simsa 2014) und volkswirtschaftlich als
Sozialwirtschaft (Grunwald/Langer 2018) hoch relevant, wird zugleich aber
nach wie vor in seiner Bedeutung gegenüber Wirtschaft und Staat verkannt und
unterschätzt.
Im tätigen Engagement werden Leistungen der sozialen Daseinsvorsorge
erbracht und im politischen Engagement wird Partizipation praktiziert, wobei
Engagement nichts Geringeres als die Fähigkeit, gesellschaftliche Innovationen
hervorzubringen, zugeschrieben wird. Aufgrund dieser produktiven Potentiale
wird Engagement in der deutschen Gesellschaft eine deutliche ordnungs- bzw.
subsidiaritätspolitische Präferenz zu teil (Backhaus-Maul/Kunze 2009).
Engagement weist unterschiedliche Ausprägungen auf, die begrifflich etwa
als ehrenamtliches, freiwilliges und Bürgerschaftliches Engagement beschrieben
werden können. Legt man die Befunde des Freiwilligensurveys (Gensicke/Geiss
2010) zugrunde, so ist über ein Drittel der Wohnbevölkerung im Alter von über
vierzehn Jahren in Deutschland bürgerschaftlich engagiert; rechnet man hel86

fende Tätigkeiten etwa im Sinne von Nachbarschaftshilfe hinzu, so fällt diese
Quote noch höher aus (vgl. Internet 10). Im Engagement selbst zeichnen sich
zudem deutliche Trends ab: So zeigt sich etwa bei der Dauer des Engagements
ein Übergang von Lang- zu Kurzfristigkeit ab und bei den Engagementmotiven
kommt eine Mischung aus Selbst- und Fremdbezüglichkeit beziehungsweise
Eigensinn und gesellschaftlicher Orientierung zum Ausdruck. Die Befunde des
Freiwilligensurveys machen deutlich, dass Potentiale und Ausprägungen des
Engagements in Abhängigkeit insbesondere vom sozioökonomischen Status,
Alter und Geschlecht der Engagierten erheblich variieren. So kann gesellschaftliche Ungleichheit – wenn keine zivilgesellschaftliche Selbst- und staatliche
Fremdregulation erfolgt – durch Engagement noch potenziert werden.
Das Engagement von Bürger*innen ist immer eine zutiefst biografische Erfahrung mit entsprechend dynamischen Verlaufsformen. So hat Albert O.
Hirschman (1970) überzeugend herausgearbeitet, dass sich Engagementerfahrungen im Wechsel von Erfolg und Enttäuschung vollziehen, wobei die grundsätzlich positiven Engagementerfahrungen in der Regel Bürger*innen nach
einer Enttäuschungserfahrung wieder dazu veranlassen, ein neues Engagement
aufzunehmen. Angesichts der Eigenarten und des wechselvollen individuellen
Verlaufsprozesses modernen Engagements ist es sinnvoll und zweckmäßig,
institutionell und organisational die Voraussetzungen für eine Verstetigung
von Engagementerfahrungen zu schaffen und zu gewährleisten. Das öffentliche
Bildungssystem ist für eine derartige institutionalisierte Verstetigung geradezu
prädestiniert: Vom Kindergarten, über die Schule bis zur Berufs- und Hochschule können individuell passende und gesellschaftlich sinnvolle Gelegenheiten für individuelles Engagement geschaffen und bereitgestellt werden. Die
Lern- und Lehrmethode Service Learning hat sich in diesem Zusammenhang
bewährt, indem sie Verknüpfungen zwischen Engagementerfahrungen einerseits sowie schulischem und akademischem Lernen und Lehren andererseits
herstellt. Engagement bietet vielfältige erfahrungsbasierte Lernerfahrungen, die
durch fortlaufende Reflexionen in das Lernen und Lehren im schulischen und
akademischen Kontext eingepflegt werden können.

4

Service Learning als Baustein im Wissenstransfer

Mit der Förderung des Wissenstransfers kann die Verengung auf den bisher
vorherrschenden Technologietransfer aufgelöst und die universitäre gesellschaftliche Verantwortungsübernahme gestärkt werden. Die Lehr- und Lernmethode Service Learning ist ein instruktives Beispiel dafür, dass der Wissenstransfer nicht als dritte – zusätzliche und neue – Aufgabe („Third Mission“)
von Hochschulen, sondern als integraler Bestandteil von Lehre und Forschung
zu verstehen ist und konzeptualisiert werden kann (Altenschmidt/Miller/Stark
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2009; Backhaus-Maul/Roth 2013; Backhaus-Maul et al. 2015; Gerholz/Backhaus-Maul/Rameder 2018; Reinders 2016). Ein derart forschungsbasierter Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Zivilgesellschaft bietet nicht zuletzt
Universitäten Möglichkeiten zur Profilbildung im regionalen sowie gegebenenfalls auch nationalen und internationalen Kontext.
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Hochschulen und gesellschaftliche
Verantwortung
Das Hochschulnetzwerk Bildung durch
gesellschaftliche Verantwortung e.V.
Wolfgang Stark

Hochschulen haben für die Bildung und Weiterentwicklung unserer Gesellschaft eine entscheidende Bedeutung. Das Hochschulnetzwerk Bildung durch
Verantwortung e.V. erinnert daran, dass die Aufgabe unserer Hochschulen weit
darüber hinausgeht, nur ökonomisch verwertbare Kompetenzen zu vermitteln
oder Studierende für den Arbeitsmarkt zu befähigen. Hochschulen sind dazu
da, das Wissen und die Fähigkeiten einer Gesellschaft zu mehren, um damit
aktuelle wie zukünftige Herausforderungen im technischen, sozialen und kulturellen Sinne zu meistern, und gesellschaftliche Teilhabe nachhaltig zu fördern.

1

Weshalb gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen
in Lehre und Forschung konkret werden sollte

Wissenstransfer von Hochschulen in die Gesellschaft wird auch heute noch
weitgehend als Technologie-Transfer in Form von Erfindungen, Ausgründungen und qualifizierten Absolventen aus der Hochschule in die Gesellschaft
verstanden. Angesichts aktueller großer gesellschaftlicher Herausforderungen
in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht, wächst in den letzten
Jahren die berechtigte Erwartung der Gesellschaft an die Hochschulen, dass
diese einen aktiven Beitrag zur Problemdiskussion und -bearbeitung leisten
sollten – einen Beitrag, der über Technologietransfer hinausgeht und nicht
einer vor allem ökonomisch orientierten Vermarktungs- und Verwertungslogik
folgt, sondern Hochschulen an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnert.
Eine engere Verzahnung von Hochschule und Gesellschaft eröffnet den angemessenen Austausch von Wissen, Ressourcen und Fähigkeiten und ermöglicht es, heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu
begegnen. Der dazu notwendige Dialog zwischen Hochschule und Gesellschaft
in Lehre und Forschung ist daher nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch
und realitätsnah zu verankern.
Zahlreiche methodische und praktische Ansätze, die gesellschaftliches En89

gagement von Studierenden in der Lehre didaktisch nutzbar machen bzw. die
Studierende an gesellschaftliches Engagement heranführen, machen deutlich,
wie gleichzeitig die Qualität von Lehre und Forschung verbessert sowie gesellschaftliche Verantwortung und Gemeinwohl gelebt und gefördert werden können.
Hochschulen können ihre Werte daher durch Ansätze wie z. B. Service
Learning, Community Based Research und Campus Community Partnerschaften nicht nur formulieren, sondern diese in den Hochschulalltag integrieren
und in Lehre und Forschung lebendig werden lassen. Der dadurch stattfindende kontinuierliche Dialog mit der Zivilgesellschaft stärkt Sichtbarkeit und Relevanz von Lehre und Forschung für die Entwicklung unserer Gesellschaft; das
Vertrauen in und das Interesse an den Institutionen höherer Bildung wird gefestigt.

2

Formen gesellschaftlicher Verantwortung
an der Hochschule

In der Kooperation verschiedener akademischer Disziplinen mit gemeinwohlorientierten und öffentlichen Partnern werden Erfahrungen und Wissen zwischen Gesellschaft und Hochschulen ausgetauscht und weiterentwickelt, um
der Komplexität gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Aufgaben und Problemlagen besser gerecht zu werden.
Allen Formen der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung an Hochschulen ist gemeinsam, dass sie einen gesellschaftlichen und gemeinwohlorientierten Fokus haben und neuartige Kooperationen zwischen Hochschulen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren etablieren.
Service Learning hat die längste Tradition und die vielfältigste Ausprägung
in Deutschland. Konkrete zivilgesellschaftliche und gemeinwohlorientierte
Herausforderungen und Problemstellungen werden im Rahmen von Lehrveranstaltungen unter Nutzung der Kompetenzen von Studierenden und Lehrenden bearbeitet. Die Lehrform Service Learning kann in allen Studiengängen
und Disziplinen eingesetzt werden. Sie ermöglicht eine problem- und handlungsorientierte Lehre und eine Vertiefung wissenschaftlich-theoretischer Inhalte bei den Studierenden.
Community Based Research ermöglicht es, gemeinwohlorientierte Forschungsprojekte gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft gleichberechtigt zu entwickeln und den Forschungsprozess gemeinsam zu gestalten.
Dabei werden sowohl die wissenschaftlichen Standards eingehalten als auch die
berechtigten Interessen der zivilgesellschaftlichen Partner berücksichtigt (Altenschmidt/Stark 2016).
Social Entrepreneurship Education verbindet verschiedene akademische Dis90

ziplinen, indem unternehmerische Kompetenzen mit gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielsetzungen verknüpft werden. Studierende lernen,
unternehmerische Ansätze auf gesellschaftliche Probleme anzuwenden.
Mit der Vermittlung und Unterstützung von Engagementmöglichkeiten für
alle Hochschulangehörigen und der Schaffung einer engagementfreundlichen
Lehr-, Lern- und Arbeitsumgebung können Hochschulen auch außerhalb von
Lehrveranstaltungen wichtige Fragestellungen und Projekte gesellschaftlicher
Verantwortung aufgreifen. Oft ist dieses Engagement campusbezogen (z. B.
„Die nachhaltige Hochschule“) – nicht selten werden jedoch auch regionale
und überregionale gesellschaftspolitische Fragen aufgegriffen.

3

Hochschulen übernehmen gemeinsam Verantwortung –
ein Hochschulnetzwerk für die Zukunft unserer Gesellschaft

Zahlreiche Hochschulen haben bereits damit begonnen, Gemeinwohl und gesellschaftliche Herausforderungen als Gegenstandsbereich von Forschung und
Lehre aufzugreifen. Im deutschsprachigen Hochschulnetzwerk Bildung durch
Verantwortung e.V. (vgl. Internet 11) haben sich seit der Gründung im Jahr
2009 mittlerweile mehr als 40 Universitäten und Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften zusammengeschlossen, die Formen der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme von Hochschulen in Lehre und Forschung umsetzen
und weiter ausbauen.1 In Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen
beschäftigen sie sich mit konkreten gesellschaftlichen Fragestellungen in Bildung, Wirtschaft, Sozialem, Kultur und Umwelt in Lehre und Forschung und
geben damit wissenschaftliche Impulse in die Zivilgesellschaft zurück. Die Vorteile:
Hochschulen entwickeln dadurch für Studierende, Lehrende und zivilgesellschaftliche Akteure ein unverwechselbares Profil, das zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen, gesellschaftliche Ansprüche und die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung widerspiegelt. Eng damit verbunden sind ferner die
für viele Drittmittelprojekte wichtige Vernetzung mit gesellschaftlichen Akteuren und die für die regionale Entwicklung relevante Einbindung in die Zivilgesellschaft der Region.

1

In der dichten Hochschullandschaft Nordamerikas haben sich mehr als 1100 Universities
und Colleges zum Campus Compact (vgl. Internet 12) zusammengeschlossen, der ähnliche Ziele verfolgt. Weltweit gibt es Forschungs- und Unterstützungsnetzwerke für Service
Learning und Campus Community Partnerships (vgl. Internet 13 und 14). Auch in Europa vernetzen sich Hochschulen, vgl. Internet 15; ein European Observatory of Service
Learning in Higher Education (EOSLHE) ist im Entstehen.
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Studierende profitieren durch die besondere Form einer transdisziplinären
und anwendungsorientierten Lehre, weil auch aktuelle zivilgesellschaftliche
Fragestellungen praxisnah im Rahmen ihres Studiums aufgegriffen werden
können. Durch die Bearbeitung zivilgesellschaftlicher Fragestellungen wird der
Praxisbezug der Lehre erhöht, was die Motivation und Leistungsfähigkeit der
Studierenden steigern kann. Zudem entwickeln sie im Rahmen ihres Hochschulstudiums Einstellungen und Werte, die für ihre Orientierung wie für ihre
Vorbildfunktion in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Ergänzend
erweitern sie ihre Schlüsselkompetenzen, ihre Netzwerke und ihre Berufsfähigkeit.
Lehrende und Forschende können in gemeinwohlorientierten Projekten ihr
Wissen und ihre Kompetenzen in die Praxis einbringen und aus der zivilgesellschaftlichen Erfahrung neue Forschungsfragen gewinnen. Lehrveranstaltungen
mit Service Learning und Community Based Research sind für Lehrende und
Forschende attraktiv, weil die realitätsnahe wissenschaftliche Bearbeitung von
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen auch für Drittmittelgeber immer
wichtiger wird.
Für Akteure der Zivilgesellschaft eröffnet sich die gewinnbringende Möglichkeit, konkrete Fragestellungen zu gesellschaftlich relevanten Themen in
Lehre und Forschung einzubringen. Dadurch können sie akademisches Wissen,
methodische Fähigkeiten und zeitliche Ressourcen aus den Hochschulen für die
Bearbeitung drängender Herausforderungen für das Gemeinwohl nutzen.
Das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. stellt sich der
Verpflichtung, das gesellschaftliche Gemeinwohl durch Lehre und Forschung
zu stärken. An mittlerweile weit über 100 Hochschulen in Deutschland werden
neue Lehrformate und Forschungsansätze erprobt und eingesetzt, in denen
beiderseitig gewinnbringende Kooperationen zwischen Hochschulen und Zivilgesellschaft gedeihen. Das Wissen und die Kompetenzen, wie Partnerschaften
zwischen Hochschulen und gemeinwohlorientierten Einrichtungen und Initiativen funktionieren und wie Gesellschaft und die akademische Welt voneinander profitieren können, wird systematisiert und ausgetauscht (vgl. Internet 16).
Seit 2011 finden jährlich hochschulpolitische Konferenzen und Fachtagungen
statt.2 Die Akademie Bildung durch Verantwortung bietet Fortbildungen und
Zertifikatskurse für intersektorales Management, Service Learning, Campus
Community Partnerships und soziale Innovationen. Durch das Wirken des
Hochschulnetzwerks sind einige Förderprogramme angestoßen worden, die
den Transfer zwischen Hochschule und Gesellschaft unterstützen (u. a. Internet
18 und 19). Forschungsprojekte zu Wirkung und Qualität von Service Learning

2
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Deren Ergebnisse und Keynotes finden sich auf dem youtube-channel des Hochschulnetzwerks (vgl. Internet 17).

und Campus Community Partnerships zeigen, wie die Qualität und Ergebnisse
akademischer Lehre verbessert werden (vgl. Internet 20).
Das Hochschulnetzwerk hat 2017 einen Konsultationsprozess zur „Hochschule der Zukunft“ begonnen (Sailer/Szogs/Stark 2019), der eine Hochschule
der Zukunft als Resonanzraum der Gesellschaft entwirft und in die hochschulpolitische Debatte einbringt. Die Perspektive eines Graduiertenkollegs „Wertschöpfung durch gesellschaftliche Innovationen“ ermöglicht die Entwicklung
gemeinsamer forschungsrelevanter Fragestellungen und wissenschaftliche Qualifizierung.
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Teilhabe durch Engagement –
zivilgesellschaftliches Engagement von
Schüler_innen und Studierenden1
Susanne Huth

Die Studie „Teilhabe durch Engagement – zivilgesellschaftliches Engagement
von Schüler_innen und Studierenden unter besonderer Berücksichtigung des
Engagementkontextes Hochschule“, die im Auftrag der Stiftung Mercator
durchgeführt wurde, fokussiert auf das zivilgesellschaftliche Engagement von
Schüler_innen und Studierenden unter besonderer Berücksichtigung des Engagementkontextes Hochschule. Dabei geht es auf der individuellen Ebene um die
Fragen,

• welche Motive junge Menschen mit ihrem Engagement verbinden,
• welche Zugänge sie dazu (ggf. nicht) haben und
• inwieweit diese durch die soziale Herkunft und/oder einen Migrationshintergrund erleichtert bzw. erschwert werden.
Auf der strukturellen Ebene konzentriert sich die Studie auf den Hochschulkontext, um Ansatzpunkte und förderliche Rahmenbedingungen für das zivilgesellschaftliche Engagement von Studierenden zu identifizieren.
Grundlage der Studie ist die Sekundäranalyse des Freiwilligensurveys (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 2016), die in einigen Punkten durch die Shell
Jugendstudie (Shell Deutschland Holding 2015) ergänzt wird. Sie dient dazu,
das Engagementverhalten von Schüler_innen und Studierenden in Deutschland
abzubilden und Zusammenhänge mit ausgesuchten Merkmalen zu analysieren.
Die anschließenden Primärerhebungen im Hochschulkontext umfassen eine Bestandsaufnahme des freiwilligen Engagements von Studierenden an
Hochschulen sowie eine Online-Befragungen von insgesamt knapp 2.000 Studierenden.

1
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Dieser Beitrag ist ein gekürzter Auszug aus Huth 2018, S. 133 ff.

1

Zusammenfassung der Studienergebnisse

Die Sekundäranalysen haben gezeigt, dass Schüler_innen und Studierende die
Gruppe unter den 14- bis 29-Jährigen sind, die sich am häufigsten freiwillig
engagiert. Dies mag zum einen mit freier oder frei verfügbarer Zeit zusammenhängen. Zum anderen ist freiwilliges Engagement immer häufiger auch in schulische oder Hochschulkontexte eingebettet, sodass Schüler_innen und Studierende über spezifische Engagementgelegenheiten und -anstöße verfügen.

1.1 Zusammenhänge zwischen Bildungsstatus, Migrationsstatus und
ökonomischem Status
Der Bildungsstatus gibt den Ausschlag beim Engagementverhalten von jungen
Menschen: Je höher der Bildungsstatus ist, desto höher ist auch die Engagementquote. Dabei hängt die Engagementquote eng mit dem Bildungsstatus der
Eltern zusammen. Bei Schüler_innen wurde zudem deutlich, dass dann, wenn
deren eigener Bildungsstatus hoch ist, weder der Migrationsstatus noch der
ökonomische Status einen Zusammenhang mit der Engagementquote aufweisen. Das heißt, dass Unterschiede im Engagementverhalten, die – so unsere
datengestützte Hypothese – mit dem Migrationshintergrund und dem ökonomischen Status zusammenhängen, sich nivellieren, wenn Schüler_innen erst
einmal selbst einen höheren Bildungsstatus – die Fachhochschulreife oder das
Abitur – erreicht haben.
Migrationsstatus und ökonomischer Status weisen lediglich bei mittlerem
und niedrigem Bildungsstatus Teilzusammenhänge mit der Engagementquote
von Schüler_innen auf, denen im Rahmen weiterer Untersuchungen nachgegangen werden sollte.
Dieses Ergebnis wird durch die Online-Befragung von Studierenden bestätigt:
Haben junge Menschen erst einmal selbst einen höheren Bildungsabschluss erreicht, hat ihr Bildungshintergrund – gemessen am höchsten Schulabschluss der
Eltern – keinen signifikanten Zusammenhang mehr mit der Engagementquote.
Unterschiede nach Bildungs- und Migrationsstatus zeigen sich vielmehr im
Engagementkontext von Studierenden. Studierende, deren Eltern einen höheren Bildungsstatus haben und die keinen Migrationshintergrund oder einen
Migrationsstatus „2. Generation, deutsch“ haben, sind deutlich häufiger außerhalb des Engagementkontextes Hochschule freiwillig engagiert. Diese jungen
Menschen engagieren sich bereits in sehr jungen Jahren häufiger freiwillig als
junge Menschen, die von Hause aus über eine geringere Ausstattung mit kulturellem und Bildungskapital verfügen.
Im Engagementkontext Hochschule nivellieren sich diese Unterschiede.
Studierende, deren Eltern über einen mittleren oder niedrigen Bildungsstatus
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verfügen sowie Studierende, die im Ausland geboren wurden und / oder nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind gleich häufig im Hochschulkontext freiwillig engagiert wie Studierende, deren Eltern einen höheren Bildungsstatus haben, und Studierende ohne Migrationshintergrund bzw. Migrationsstatus „2. Generation, deutsch“. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die
Hochschulen zur Kompensation von Benachteiligungen im Zugang zu freiwilligem Engagement beitragen und dadurch jungen Menschen Teilhabechancen
durch freiwilliges Engagement zu eröffnen, die bis dahin über eine geringere
Engagementnähe und Engagementerfahrungen verfügten.

1.2 Anstoß und Motive für freiwilliges Engagement
Schüler_innen und Studierende finden vor allem durch das Engagementumfeld
sowie das private Umfeld Anstoß zu einem freiwilligen Engagement. Leitende
Personen aus der Gruppe oder Organisation, in der sie freiwillig tätig sind,
sowie bereits engagierte Familienmitglieder, Freund_innen oder Bekannte
geben den Anstoß zur Aufnahme eines Engagements. Darüber hinaus spielen
auch Schule und Hochschule eine wichtige Rolle dabei, dass Schüler_innen und
Studierenden ein freiwilliges Engagement beginnen.
Zu beachten ist dabei, dass Hochschulen für Studierende mit Migrationshintergrund häufiger den Anstoß zum Engagement geben, während Studierende ohne Migrationshintergrund häufiger durch engagierte Familienmitglieder,
den Freundeskreis oder Bekannte zu ihrem Engagement finden. Insbesondere
den im Ausland geborenen Studierenden sowie Studierenden ohne deutsche
Staatsangehörigkeit fehlt es häufiger an einem privaten Umfeld, das freiwilliges
Engagement begünstigt, was durch die Hochschulen als Impulsgeber kompensiert werden kann.
Als Motiv für das freiwillige Engagement ist der gesellschaftliche Gestaltungswille bei Studierenden stärker ausgeprägt als bei Schüler_innen. Bei Schüler_innen und Engagierten mit Migrationshintergrund stellen Nutzenerwägungen häufiger ein Engagementmotiv dar als bei Studierenden und Engagierten
ohne Migrationshintergrund. Für ein freiwilliges Engagement im Hochschulkontext stellen gesellschaftlicher Gestaltungswille, Qualifikationserwerb sowie
berufliche Nutzenerwägungen weitaus häufiger Engagementmotive dar als für
ein Engagement außerhalb der Hochschule.

1.3 Erwartungen an das freiwillige Engagement
Studierende verbinden vielfältige Erwartungen mit ihrem freiwilligen Engagement. Dabei ist die Erwartungshaltung gegenüber einem Engagement im Hoch96

schulkontext in mehreren Aspekten höher als gegenüber einem Engagement
außerhalb des Hochschulkontextes. Dazu zählen vor allem die Erwartungen,
dadurch neue Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln, mehr
über gesellschaftliche Zusammenhänge zu erfahren und nützliche Kontakte zu
knüpfen sowie Aspekte, die mit dem Studium und der beruflichen Orientierung
und Weiterentwicklung zusammenhängen.
Die Erwartungen, die die engagierten Studierenden an ihr Engagement stellen, werden zu einem großen Teil auch erfüllt. Dies gilt insbesondere für die
Erwartung von Studierenden, die von Hause aus über ein geringeres Bildungsund damit vermutlich auch soziales Kapital verfügen, durch ein Engagement im
Hochschulkontext nützliche Kontakte knüpfen zu können. Damit wird deutlich, dass freiwilliges Engagement im Hochschulkontext eine geringere Ausstattung mit kulturellem und sozialem Kapital von Studierenden kompensieren
kann.

2

Empfehlungen der Studie

Hochschulen unterstützen und fördern das freiwillige Engagement von Studierenden bereits in vielfältiger Weise und binden es zum Teil in Form von Service
Learning Angeboten auch in die Lehre und ein Gesamtkonzept der „Third
Mission“ ein.
Gleichwohl zeigen die Ergebnisse der Studie „Teilhabe durch Engagement“,
dass Studierende sich durch die Hochschulen mehr Unterstützung für ihr freiwilliges Engagement wünschen und es eine Herausforderung für die Hochschulen darstellt, eine integrierte Engagementstrategie zu entwickeln und zu implementieren. Darüber hinaus besteht unter den Studierenden, die sich nicht
(mehr) freiwillig engagieren, ein besonders großes Engagementpotential, das
die Hochschulen durchaus aktivieren können.

2.1 Unterstützung und Anerkennung des freiwilligen Engagements
von Studierenden
Hochschulen sollten das freiwillige Engagement von Studierenden sowohl im
Rahmen von Forschung und Lehre als auch im Rahmen von studentischen
Initiativen und hochschulnahen Organisationen stärker unterstützen und anerkennen. Studentische Initiativen können dabei als Keimzelle betrachtet werden,
um die herum das studentische Engagement mittels einer bottom-upUnterstützung entwickelt werden kann.
Neben der konkreten Unterstützung sollte das freiwillige Engagement von
Studierenden im Rahmen von studentischen Initiativen mehr Anerkennung
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finden, vor allem durch Nachweise und Zertifikate. Der Ausbau von Service
Learning Angeboten der Hochschule, die mit dem Erwerb von Leistungspunkten verbunden sind, sollten zudem stärker mit den studentischen Initiativen
und Organisationen verbunden werden. Dazu gilt es, studentische Initiativen
und Studierendenvertretungen einzubinden, Service Learning Angebote an den
Bedarfen der Studierenden auszurichten und damit deren Beteiligung daran zu
erhöhen.

2.2 Aktivierung des Engagementpotentials von Studierenden
Hochschulen sollten das Engagementpotential von nicht oder nicht mehr freiwillig engagierten Studierenden unter besonderer Berücksichtigung von engagementfernen Gruppen aktivieren. Dazu sollten Hochschulen in erster Linie
Angebote schaffen und unterstützen, die die Aufnahme eines freiwilligen Engagements mit einem geringen zusätzlichen Zeitaufwand im Rahmen des Studiums ermöglichen, darunter sowohl Angebote, die im Rahmen von Forschung
und Lehre stattfinden, als auch niedrigschwellige Angebote, die im Rahmen
studentischer Initiativen und hochschulnaher Organisationen angesiedelt sind.
Um deren Bekanntheitsgrad und Zugänglichkeit zu erhöhen, sollten Hochschulen bzw. eine zentrale Koordinierungsstelle an der Hochschule die Informations- und Beratungsangebote über Engagementmöglichkeiten im Hochschulkontext und die damit verbundenen Anforderungen ausbauen, indem sie,
bspw. in Kooperation mit der Kommune und zivilgesellschaftlichen Akteuren,
Aktionstage, Info-Börsen und Märkte der Möglichkeiten veranstalten sowie
Schnupperangebote ermöglichen.
Um nicht (mehr) engagierte Studierende zu erreichen, zu denen häufiger
Studierende mit niedrigem Bildungshintergrund sowie mit Migrationsstatus „2.
Generation, nicht-deutsch“ oder „im Ausland geboren“ sowie internationale
Studierende gehören, ist zudem eine gezielte und direkte Ansprache unerlässlich, wobei eine Defizitbetrachtung und damit verbundene Stigmatisierungen
zu vermeiden sind. Hier bietet sich eine auf Kompetenzen zielende Ansprache
sowie Zugänge u. a. über migrantische und religiöse Hochschulgruppen sowie
Jugendmigrantenorganisationen an.

2.3 Entwicklung und Implementierung einer integrierten
Engagementstrategie
Hochschulen sollten „Third Mission“ neben der Forschung und der Lehre als
integrierte Engagementstrategie entwickeln und implementieren. Dazu sollten
eigene Strukturen geschaffen bzw. Koordinierungsstellen an einem Career
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Service oder einer hochschuldidaktischen Einrichtung eingerichtet werden.
Beispiele aus der Bestandsaufnahme im Rahmen dieser Studie haben gezeigt,
dass je höher die Hochschulleitung die Bedeutung von „Third Mission“ auf die
Prioritätenliste setzt und je stärker solch eine zentrale Stelle das freiwillige Engagement von Studierenden unterstützt, desto strukturierter und erfolgreicher
konnte die Entwicklung einer integrierten Engagementstrategie vorangetrieben
werden.
Es handelt sich quasi um eine Art hochschulinterner Freiwilligenagentur:
eine Beratungs- und Informationsstelle für Studierende, die sich engagieren
wollen, und eine Unterstützungs- und Vernetzungsstelle für studentische Initiativen, hochschulnahe Organisationen und Service Learning Angebote, die
letztlich der Entwicklung der Hochschule dient.
Eine zentrale Koordinierungsstelle kann zugleich als Schnittstelle zwischen
der Hochschule und der Kommune sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren
und Unternehmen vor Ort dienen und die Öffnung der Hochschule nach außen befördern, indem sie Vernetzung initiiert und Dialogräume schafft. So
kann Hochschule nicht nur das freiwillige Engagement von Studierenden fördern, sondern auch in die Gesellschaft hinein wirken und bspw. die Interkulturelle Öffnung und Entwicklungsprozesse von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützen.
Um solche Beispiele in die Breite zu tragen, könnten private und staatliche
Akteure wie Ministerien, Verbände, Stiftungen und Unternehmen Kooperationsmodelle zwischen Hochschulen, Kommunen und engagementfördernden
Infrastrukturen fördern.
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Rechtliche Grundlagen des Service Learning
an Hochschulen
Katharina Paukner und Thomas Beyer

1

Einführung

Service Learning als innovative Verknüpfung von Studium und Bürgerschaftlichem Engagement wird zum Bestandteil des Alltags an Hochschulen. Indem
neue Kooperationen mit gesellschaftlichen Partnern ins Leben gerufen oder
bereits bestehende verfestigt werden, wächst das Bedürfnis, zu häufig gestellten
rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Thema eine erste Orientierung
zu bieten.
Wir gehen dabei aus von einem weiten Begriff des Service Learning. Er umfasst unter dem Gesichtspunkt eines juristisch relevanten Bezugs zu einem
Hochschulstudium alle Formen praktischen sozialen Engagements von Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Das Engagement wird dabei in
Kooperation mit einem Partner geleistet, der eine von der Hochschule verschiedene juristische Person, insbesondere aus dem gemeinnützigen oder öffentlich-rechtlichen, bspw. kommunalen Bereich ist. Nicht einbezogen sind
herkömmliche Erscheinungsformen praktischer Studienzeiten, deren rechtliche
Rahmenbedingungen als geklärt vorausgesetzt werden dürfen.
Die folgenden Überlegungen zielen darauf, Hinweise für rechtlich mögliche
Ausprägungen von Service Learning und die konkrete Gestaltung von Kooperationsverträgen zu geben. Sie greifen Fragen auf, die im Rahmen eines hochschulweiten Praxisworkshops an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm als unmittelbar klärungsbedürftig für die erfolgreiche Umsetzung
von Projekten des Service Learning identifiziert wurden.

2

Hochschulrecht

Service Learning wird – wie etwa die Entschließung der Hochschulrektorenkonferenz vom November 2017 verdeutlicht (HRK 2017) – als neue Ausprägung des gesellschaftlichen Bezuges (community outreach) von Hochschulen
und deren Kooperation mit lokalen Partnern positiv bewertet. Es wird indes
bislang ersichtlich nicht als eigenständig hochschulrechtlich regelungsbedürftig
angesehen.
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Projekte des Service Learning unterliegen in ihrer inhaltlichen Konzeption
wie in prüfungsrechtlicher Hinsicht den allgemeinen Bestimmungen für Lehrveranstaltungen. Sie finden ihre nähere Ausgestaltung im Rahmen der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Art. 58, 61 BayHSchG). Dies gilt insbesondere für die Frage, inwieweit im Rahmen solcher Projekte der Erwerb
studienbegleitender Leistungsbewertungen (ECTS) direkt oder im Wege der
Anrechnung außerhalb der Hochschule erworbener Kompetenzen (Art. 63
BayHSchG) möglich ist.
Ergänzend sind Regelungen im Rahmen der Selbstverwaltungsbefugnisse
der Fakultäten bzw. der Hochschule denkbar, etwa zur Frage, ob teilnehmenden Studierenden Zertifikate in Form von Teilnahmebescheinigungen zusätzlich zum ECTS-fähigen Teil der Veranstaltungen erteilt werden sollen oder eine
Nennung im Abschlusszeugnis erfolgt.

3

Der Kooperationsvertrag als Projektrahmen

3.1 Vorüberlegungen
Über die Frage, ob die Zusammenarbeit der Projektpartner beim Service Learning vertraglich geregelt werden sollte, gehen in der Praxis die Meinungen möglicherweise auseinander. Dies gilt vor allem dann, wenn keine oder kaum Kosten entstehen bzw. die Fakultät die anfallenden Kosten gut schultern kann. In
diesem Fall scheint der Aufwand einer Vertragskonzeption (und die dafür nötige Einbindung weiterer Akteure bspw. auf der Ebene der Hochschulverwaltung) gegebenenfalls unnötig oder gar hinderlich. Beim vielleicht kleinen gemeinnützigen Verein als Projektpartner, der nicht über die Mittel verfügt, eine
eigene juristische Prüfung vornehmen zu können, mag das Ansinnen eines
Vertragsabschlusses unter Umständen sogar einen gewissen Argwohn wecken.
Für eine vertragliche Grundlage spricht jedoch, dass viele praktische Fragen der
Zusammenarbeit am effektivsten vorab festgelegt werden können. So entstehen
Klarheit und Entlastung für die spätere Projektdurchführung.

3.2 Wesentliche Regelungsgegenstände
Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, insbesondere die im Folgenden angesprochenen Themen und Fragen zu regeln. Wegen der beim Service Learning
denkbaren Vielfalt unterschiedlicher Konstellationen kann dies selbstverständlich keine abschließende Aufzählung sein. In diesem Sinne bedürfen auch die
am Ende des Beitrags gegebenen Formulierungsvorschläge unbedingt einer
Anpassung an den Einzelfall und sollten nicht pauschal übernommen werden.
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• Ziel der Vereinbarung, Sinn und Zweck der Zusammenarbeit, ihre Einbettung in einen möglicherweise größeren Gesamtkontext mit anderen Akteuren und die Entstehungsgeschichte können in einer Präambel festgehalten
und zur späteren Auslegung des Vertrags herangezogen werden.
• Um die Erwartungen der Zusammenarbeitenden zu klären, ist es sinnvoll
darzustellen, in welchem Studienabschnitt sich die Studierenden befinden,
welche Aufgaben sie übernehmen sollen (und welche nicht), ob und ggf. unter
welchen Voraussetzungen ein Kontakt mit Kunden/Klienten/anderen Akteuren erfolgt; auch kann auf einen Projektsteckbrief Bezug genommen werden,
der nähere Informationen zu Abläufen und zur zeitlichen Planung gibt.
• Wichtig ist, dass angesichts der Einbettung in eine Studienveranstaltung
beim Service Learning nur eine Tätigkeit der Studierenden mit Ausbildungscharakter versprochen werden kann, dagegen kein verwertbares Ergebnis:
Nicht nur ist im ungünstigen Fall ein Projektverlauf entgegen den vorherigen Erwartungen der Beteiligten denkbar; es ist zwingend klarzustellen, dass
die gemeinsame Durchführung eines Service Learning Projektes nicht zu einem Rechtsanspruch des Kooperationspartners auf eine wirtschaftlich nutzbare Leistung wie bei Abschluss eines Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrags
im Rahmen eines wirtschaftlichen Leistungsaustausches führt.
• Aus den vorgenannten Gründen kommen Gewährleistungsansprüche nicht
in Betracht.
• Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen (§§ 309 Nr. 7; 276 Abs. 3 BGB) ist
insbesondere im Interesse der engagierten Studierenden eine Haftungsbegrenzung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit vorzusehen (dazu 4.1).
• Soweit im Projekt nicht nur eine bestimmte Tätigkeit (etwa außerschulische
Lernhilfen für geflüchtete Jugendliche) sondern das Erzielen bestimmter
Arbeitsergebnisse (bspw. das Programmieren einer App für Angebote in der
Seniorenarbeit) in den Blick genommen werden, sind Regelungen zum Umgang mit diesen Ergebnissen zu treffen, etwa wann sollen sie wie von wem
präsentiert werden, soll es eine Kommunikation mit den Medien geben?
• Wegen den grundsätzlich den Studierenden zustehenden Rechten an den
Arbeitsergebnissen (dazu näher 5.) bietet sich der Verweis auf eine gesondert zwischen den Studierenden und dem Projektpartner zu treffende Vereinbarung an, soll dieser die Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen erhalten.
• Besteht ein Anlass, Vertraulichkeit zu vereinbaren, wofür genau und unter
welchen Bedingungen? Gründe hierfür können nicht nur in wirtschaftlichen
Belangen des Kooperationspartners liegen. Gerade beim Engagement im
Service Learning bei gemeinnützigen Partnern des Sozialen Sektors erlangt
der sozialrechtliche Geheimnisschutz (§ 35 SGB I) Bedeutung.
• In die Regelung aufzunehmen sind weiter etwaige besondere gesetzliche
Anforderungen an den betroffenen Bereich wie die Vorlage des sog. „Erwei102
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terten“ Führungszeugnisses auch für ehrenamtlich Tätige in der Kinderund Jugendhilfe (§ 72 a SGB VIII).
Sollen den Studierenden über die Wertung im Rahmen des Studiums (oben
2.) hinaus Teilnahmebescheinigungen o.ä. auch seitens des Projektpartners
ausgestellt werden?
Wie soll die Finanzierung erfolgen und wer trägt welche Kosten im Rahmen
der Zusammenarbeit? Hier sind unbedingt die Finanzexperten der Hochschule einzubinden (näher unter 6.).
Wann soll die Vereinbarung in Kraft treten, wann soll die Tätigkeit beginnen?
Schließlich weitere vertragliche Üblichkeiten, wie Regelung von Ansprechpartnern und Zuständigkeiten, Zulässigkeit mündlicher Absprachen zur
Projektdurchführung, Umgang mit Vertragsänderungen und dafür erforderliche Formerfordernisse, Möglichkeit einer Kündigung etc.

Haftungsrecht

4.1 Haftpflicht
Studierende haften für die von ihnen verursachten Personen- und Sachschäden
nach den allgemeinen Haftungsgrundsätzen. Liegt nicht ausnahmsweise eine
Haftpflichtversicherung auf Grund der Mitgliedschaft in einem Studentenwerk
vor, das einen derartigen Versicherungsschutz gewährt (vgl. Studentenwerk
Frankfurt am Main 2018), sind Studierende nicht über die Hochschule haftpflichtversichert und die Hochschule stellt sie auch nicht von ihrer Haftung
frei. Grundsätzlich ist der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung für
die Studierenden empfehlenswert, sofern sie nicht ohnehin über die elterliche
Haftpflichtversicherung abgesichert sein sollten. Im Rahmen von Aktivitäten
des Service Learning sollte geklärt werden, ob und in welchem Umfang im
Einzelfall eine Einbeziehung der Studierenden in einen beim Kooperationspartner bestehenden Haftpflichtschutz, bspw. die Vereinshaftpflichtversicherung eines sozialen Träges, in Betracht kommt.
Für die Schädigung durch ehrenamtlich Tätige im Allgemeinen hat die
Rechtsprechung in Anlehnung an das Arbeitsrecht eine Haftungsmilderung in
Bezug auf nur mit leichter oder “mittlerer” Fahrlässigkeit verursachte Schäden
entwickelt (Apfelböck 2012, S. 151 ff.). Der Gesetzgeber hat diese Grundsätze
für die Haftung von Vorständen und Mitgliedern im Verein übernommen
(§§ 31 a, b BGB). Das Tätigkeitsfeld des Service Learning ist noch zu neu als
dass bereits gesicherte Erkenntnisse vorliegen, dass die gebotene Haftungseinschränkung auch hier durch die Gerichte anerkannt wird. Gerade im Interesse
der teilnehmenden Studierenden ist deshalb eine Haftungsbeschränkung im
Kooperationsvertrag zu vereinbaren.
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4.2 Unfallversicherung
Studierende sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8c SGB VII während ihrer Aus- und
Fortbildung an der Hochschule gesetzlich unfallversichert. Dies erstreckt sich
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII auch auf den unmittelbaren Weg nach und von
dem Ort der Tätigkeit. Umfasst ist es auch, an Exkursionen und Praktika
teilzunehmen, solange die Tätigkeit dem organisatorischen Verantwortungsbereich der Hochschule zurechenbar ist, also ein wesentlicher innerer Zusammenhang zwischen Aus- und Fortbildung an der Hochschule und der
Tätigkeit des Studierenden besteht und das Geschehen noch im Einflussbereich der Hochschule liegt. Als nicht ausreichend wird in der Rechtsprechung
erachtet, wenn die Tätigkeit der Hochschule sich auf eine reine Unterstützungsleistung einer ansonsten in der Organisationshoheit des Studierenden
liegenden Verrichtung beschränkt (Hedermann 2018 Rdnr. 80 zu § 2 SGB
VII). Nach diesen Grundsätzen erscheint eine Einbeziehung des Praxiseinsatzes im Service Learning beim Kooperationspartner in den studentischen Unfallversicherungsschutz fraglich.
Der Kooperationspartner bietet in der Regel keinen Versicherungsschutz, da
trotz einer möglichen Tätigkeit in seinen Räumen kein Arbeitsvertrag mit ihm
geschlossen wird und weder Entgelt noch soziale Leistungen geschuldet werden. Auch an einer Eingliederung in seinen Betrieb wird es regelmäßig fehlen.
Sollte ausnahmsweise doch ein Arbeits- oder Praktikumsverhältnis bestehen,
wäre der Studierende als Beschäftigter im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII
unfallversichert. Bei der Durchführung des Service Learning Projekts bei einem
gemeinnützigen Träger aus dem Sozialen Bereich oder einer Kommune kommt
aber gegebenenfalls eine Einbeziehung in die Gesetzliche Unfallversicherung
entsprechend dem Schutz der dort sonst ehrenamtlich Tätigen (§ 2 Abs. 1 Nr. 9
und 10a SGB VII) in Betracht. Im Einzelfall sollte diese Frage mit dem Kooperationspartner und dessen Unfallversicherungsträger vor der Durchführung des
Projektes sorgsam besprochen werden.
Soweit ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Studierende in Service
Learning Projekten ausgeschlossen wäre, kann im Einzelfall an eine Einstandspflicht der Bayerischen Ehrenamtsversicherung gedacht werden, die hinsichtlich der Absicherung ehrenamtlich oder bürgerschaftlich Tätiger bei Unfällen
grundsätzlich auch für die Tätigkeit im Rahmen rechtlich selbständiger Organisationen (hier: der Hochschule) in Betracht kommt, wenn Unfallversicherungsschutz sonst nicht besteht2. Insgesamt bleibt vor allem aufgrund der unüberschaubaren Vielzahl denkbarer Fallgestaltungen zu raten, vorab im Einzelfall
die Versicherungsverhältnisse der Beteiligten zu klären. Auf Seiten der Hoch-

2 Vgl. Internet 21
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schulen können die Fachkräfte für Arbeitssicherheit wie auch die Ansprechpartner der zuständigen Kommunalen Unfallversicherung Bayern helfen, die
konkrete praktische Fallgestaltung einzuordnen.

5

Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen

Die Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen einer Studienveranstaltung hat
grundsätzlich der oder die Studierende. Auf Grund unterschiedlich denkbaren
Fallgestaltungen ist es sinnvoll, für Projekte, in denen Nutzungsrechte wahrscheinlich entstehen werden, eine individuelle Regelung zu suchen. Für den
Kooperationsvertrag wurde deshalb die Bezugnahme auf eine gesonderte Vereinbarung empfohlen (oben 3.2). Die Musterformulierungen (unten 7.) enthalten einen entsprechenden Verweis.
Als Urheber eines Werkes, wozu nach § 2 UrhG auch Schriftwerke (Nr. 1)
und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (Nr. 7) gehören,
stehen dem Studierenden als Verfasser die Verwertungs- und Nutzungsrechte
an seinem Werk zu, es sei denn er räumt diese Rechte vertraglich jemand anderem ein oder die Arbeit entstand im Rahmen einer arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit. Für den Fall, dass also im Rahmen eines Service Learning Projektes Schriftwerke oder Darstellungen entstehen, müssten die Studierenden ihre
Rechte hieran abtreten, soll dem Projektpartner eine Nutzung ermöglicht werden. Da es sein kann, dass manche Studierende das nicht möchten, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Studierenden innerhalb des angebotenen Moduls
eine Wahlmöglichkeit haben und auch eine andere Lehrveranstaltung wählen
können, in der sie keine Rechte an Arbeitsergebnissen abtreten müssen.
Auf technische Erfindungen ist das Arbeitnehmererfindungsgesetz anwendbar (ArbNErfG), mit Besonderheiten für Erfindungen an Hochschulen
(§ 42 ArbNErfG). Diese besonderen Bestimmungen sehen u. a. vor, dass an
Hochschulen Beschäftigte ihre Erfindungen den Hochschulen anbieten können
wofür ihnen eine 30%ige Beteiligung an den Patentverwertungseinnahmen der
Hochschule gewährt wird, was hoch ist im Vergleich zu der von der Industrie
gewährten Beteiligung. Zudem kann die Hochschule in bestimmten Fällen ein
Patent als technisches Schutzrecht dazu verwenden Dritte von einer kommerziellen Nutzung abzuhalten, indem sie ihr Patent als Monopol nur an gemeinnützige Nutzer auslizensiert. Das ArbNErfG gilt jedoch nur für Beschäftigte einer
Hochschule, mangels Arbeitsvertrags nicht für Studierende im Rahmen einer
Studienveranstaltung. Demnach würde eine Erfindung im Zusammenhang mit
dem Service Learning dem erfindenden Studierenden selbst zufallen. In Projekten können solche freien Erfinder durch eine Verpflichtungserklärung gebunden werden, wonach die Studierenden ihre Erfindungen auf die Hochschule
übertragen müssen. Ob eine solche Erklärung im jeweiligen Fall Sinn macht
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und wie die praktische Umsetzung abläuft, müsste im Einzelfall mit den zuständigen Ansprechpartnern der Hochschule erläutert werden.

6

Finanzierungsfragen

6.1 Haushaltsrecht
Auf Fragen der Finanzierung des staatlichen Hochschulwesens findet das öffentliche Haushaltsrecht Anwendung (Art. 5 Abs. 1 S. 3 BayHSchG). Auch
Projekte des Service Learning im Rahmen von Lehrveranstaltungen der Hochschule sind danach grundsätzlich aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren (vgl.
Ziffer 3.1 Sponsoringrichtlinie3). Für eine Heranziehung von Spenden oder
Sponsoring müssen zudem mögliche steuerliche Konsequenzen geprüft werden.
Da Spenden uneigennützig sein müssen und gerade keine Gegenleistung
bezwecken dürfen (Ziffer 2.3 SponsR), können sie nicht in einem Kooperationsvertrag geregelt werden, der eine zweiseitige Projektpartnerschaft ausgestaltet. Denkbar scheint allenfalls die Spende eines Dritten (nicht von dem Projektpartner, sondern beispielsweise von einem anderen zivilgesellschaftlichen
Akteur oder einer Stiftung). Im Vertrag mit dem Projektpartner könnte dann
etwa geregelt werden, dass sich bemüht werden soll um eine Spende eines Dritten für das Projekt oder um die Einwerbung von Projektmitteln aus einem
geeigneten Programm an die Hochschule. Ein Sponsoringvertrag scheidet aus,
weil dieser ein Gegenleistungsverhältnis begründet (Ziffer 2.1 SponsR), welches
zu vermeiden ist, um keine Gewährleistungsansprüche zu begründen (oben
3.2). Dieses Gegenleistungsverhältnis kann schon dann anzunehmen sein, wenn
man etwa bei der Hochschule anfallende Materialkosten in gewissem Umfang
dem Projektpartner auferlegen möchte. Vorzugswürdig scheint es deshalb,
anfallende Kosten jede Seite selbst tragen zu lassen und auf Seite der Hochschule jeweils über die Fakultäten abzurechnen.
Ungeachtet dessen dürfen auch im Zusammenhang mit Service Learning
Studierende selbst keine finanziellen Mittel einwerben oder annehmen. Die
hochschulinternen haushaltsmäßigen Zuständigkeiten sind zu beachten (vgl.
Art. 70 BayHO; Ziffer 5.2, 1.2 SponsR). So müsste beispielsweise eine Spende
für die Kostenstelle der betreuenden Professorin / des Professors verbucht werden können und so für das Projekt zur Verfügung stehen. Denkbar wäre auch,
dass die Fakultät die Spende einwirbt und einen Projektkostenträger einrichtet.
3

Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen in der staatlichen Verwaltung (Sponsoringrichtlinie – SponsR), Bekanntmachung
der Bayerischen Staatsregierung vom 14. September 2010 (AllMBl, S. 239).
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Für eine genaue Prüfung im Einzelfall empfiehlt es sich immer, die Finanzabteilung der Hochschule und gegebenenfalls einen Steuerberater einzubinden.

6.2 Ersatz von Aufwendungen der Studierenden
Aufwendungen können den Studierenden seitens der Hochschule nur innerhalb eines mit diesen bestehenden vertraglichen Verhältnisses (z. B. als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft) erstattet werden. Gestaltbar erscheint
eine vertragliche Übernahme von Aufwendungen, die den Studierenden im
Rahmen des Service Learning Projekts entstehen, bspw. zusätzliche Fahrtkosten, durch den Kooperationspartner.
7. Muster

Im Folgenden werden denkbare Formulierungen für einzelne Regelungsgegenstände eines Kooperationsvertrages im Service Learning vorgeschlagen. Sie sind
jeweils nach den Maßgaben der konkreten Projektgestaltung anzupassen (oben
3.2).
Projektvereinbarung / Kooperationsvereinbarung

zwischen
…
– nachstehend Projektpartner genannt –
und dem
Freistaat Bayern, vertreten durch die
… Hochschule (genaue Bezeichnung und Adresse)
– nachstehend Hochschule genannt –

§1
Aufgabenstellung und Durchführung
(1) Die Hochschule führt im …Semester 20… im Bachelor-/Master-Studiengang… in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner im Rahmen des Service Learning das Praxisprojekt
„…“ als Studienveranstaltung durch. Das gemeinsame Vorhaben wird entsprechend dem als
Anlage 1 beigefügten Projektsteckbrief inklusive Zeitplanung nach heutigem Sach- und
Kenntnisstand bearbeitet. Vorgesehener Zeitraum ist … mit der Option, das Projekt um …
zu verlängern (nach gemeinsamem Beschluss durch …). Auf die Bewertung der Studienleis-
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tung der teilnehmenden Studierenden nimmt der Projektpartner keinen Einfluss. Da es sich
für die Studierenden um Ausbildungsinhalte handelt, kann kein verwertbares Ergebnis
garantiert werden, sondern nur die Tätigkeit im Rahmen einer Lehrveranstaltung.
(2) Leiter/in des Projekts und Ansprechpartner auf Seiten der Hochschule ist Frau/Herr
…., Fakultät …., vertreten durch Frau/Herrn …., Fakultät …. .
(3) Leiter/in des Projekts auf Seiten des Projektpartners ist Frau/Herr …, vertreten durch
Frau/Herrn … .
§2
Gewährleistung / Haftung
(1) Es wird kein Leistungsverhältnis zwischen den Projektpartnern begründet, die das
Studienprojekt gemeinsam umsetzen. Gewährleistungspflichten entstehen somit nicht. Da
das Studienprojekt maßgeblich davon abhängig ist, dass Studierende bereit sind, sich freiwillig zu engagieren, ist seine Durchführung nur möglich sofern sich genügend studierende Teilnehmer/innen finden. Die Hochschule wird sich bemühen für die Teilnahme zu
werben, kann jedoch im Einzelfall keinen Anspruch auf ein Zustandekommen einräumen.
(2) Die Haftung der Vertragsparteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, insbesondere die Haftung der freiwillig beteiligten Studierenden, gegenüber Ansprüchen aus Vertragsverletzungen oder Delikt ist beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Die Haftung für Folgeschäden (wie
beispielsweise entgangenen Gewinn, Vermögensschäden) ist ausgeschlossen.
§3
Kosten
Mögliche Textbausteine – die jeweiligen Gestaltungen sind im Einzelfall nach vorheriger
Absprache mit der Finanzabteilung und steuerlicher Beratung auszuwählen
Jeder Projektpartner trägt die ihm durch die Zusammenarbeit entstehenden Kosten
selbst. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
oder:
Diese Vereinbarung begründet für die Projektpartner keinen Anspruch auf Erstattung
der Kosten, die bei der Durchführung des Projektes entstehen.
alternativ:
Die Fakultät XY übernimmt die Kosten, die den teilnehmenden Studierenden entstehen,
wie beispielsweise … . Der Projektpartner wird sich bemühen, für das Projekt zu werben
und so Spenden Dritter für dieses Projekt an die Hochschule zu fördern.
wenn gewünscht:
Der Projektpartner stellt … zur Verfügung / trägt die bei ihm anfallenden Materialkosten in Höhe von … Euro / erstattet den Studierenden folgende Aufwendungen: …
(bspw. Anfahrt).

108

§4
Bekanntgabe der Arbeitsergebnisse
(1) Die Projektergebnisse werden im Rahmen der Zusammenarbeit in folgender Weise /
gemeinsam … präsentiert.
(2) Die Nutzung der Projektergebnisse nach Abschluss der Studienveranstaltung ist
nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Eine Nutzung erfolgt unter Beachtung evtl.
bestehender Rechte der beteiligten Studierenden an den Ergebnissen auf Basis einer
gesonderten Vereinbarung mit den Studierenden.
§5
Änderungen
Für Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden ist die Vereinbarung der Parteien in Schriftform erforderlich. Dies gilt auch wenn das Schriftformerfordernis nicht
mehr gelten soll.
§6
Inkrafttreten und Dauer der Wirksamkeit
Dieser Vertrag tritt zum … (Datum) in Kraft. Er verlängert sich automatisch um jeweils
… , wenn er nicht mit einer Frist von … zum … gekündigt wird. Die Kündigung bedarf
der Schriftform und muss sich richten an … .
§7
Unwirksamkeit von Bestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so berührt dies die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

(Ort) …, den … (Datum)
Hochschule

Projektleiter/in

Präsident/in

Prof./in

Projektpartner/in
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Evaluation im Kontext von Service Learning
Sabine Fromm

Service Learning hat sich in den vergangenen Jahren als praxisbezogene Lehrund Lernform vielfach auch an deutschen Hochschulen etabliert. Bis heute gibt
es jedoch, zumindest für Hochschulen in Deutschland, nur relativ wenige empirische Befunde zum Nutzen des Service Learning für die verschiedenen beteiligten Stakeholder (vgl. dazu ausführlich Reinders 2016, S. 15 ff.).1 In diesem Beitrag wird skizziert, auf welchen unterschiedlichen Ebenen die Evaluation von
Service Learning angesiedelt ist, welche methodischen Probleme daraus resultieren und wie ein praxistauglicher Umgang mit dem Thema Evaluation aussehen könnte.

1

Dimensionen der Evaluation von Service Learning

Um zu klären, was überhaupt die Ziele einer Evaluation von Service Learning
sein können, soll zunächst auf dessen konstitutive Merkmale rekurriert werden,
wie sie etwa Backhaus-Maul/Roth (2013) definieren:
„Service Learning zielt auf die gesellschaftliche Öffnung des Bildungs- und Wissenschaftssystems. Schüler, Studierende, Lehrende und Forschende sollen ihr schulisches und akademisches Wissen auf konkrete gesellschaftliche Fragen und Probleme
anwenden und durch Reflexion fortlaufend überprüfen: Im konkreten gesellschaftlichen Tun (Engagement) von Studierenden soll durch die Reflexion gesellschaftlicher
Praxis einerseits erfahrungsbasiertes Wissen generiert werden (Learning) und andererseits ein ‚nützlicher‘ Beitrag zur Verbesserung gesellschaftlicher Aufgabenstellungen und Probleme geleistet werden (Service).“ (Backhaus-Maul/Roth 2013, S. 7)

Eine Evaluation von Service Learning muss danach fragen, ob und in welchem
Ausmaß diese Zielsetzungen erreicht werden und welche Faktoren dafür förderlich bzw. hinderlich sind. Dabei kann unterschieden werden zwischen Ergebnis- oder summativen Evaluationen, die ein Projekt2 in Hinblick auf das
1
2

Anders stellt sich die Situation im angloamerikanischen Raum dar, in dem das Service
Learning eine viel längere Tradition hat. Für einen Überblick siehe z. B. Eyler et al. 2001.
Der Begriff „Projekt“ wird hier für unterschiedliche Arten von Service Learning verwendet: für Service Learning-Aktivitäten im Rahmen von Lehrveranstaltungen, die auch auf
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Erreichen der vorab definierten Ziele bewerten, und Prozessevaluationen, die
die Konzeption und Durchführung entsprechender Programme oder Projekte
untersuchen bzw. im Rahmen einer formativen Prozessevaluation gegebenenfalls modifizieren. Aus der doppelten Zielsetzung des Service Learning – Lernerfolge und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung für Studierende und
Nutzen für das Gemeinwohl – ergeben sich mehrere Dimensionen für eine
Evaluation.
Service Learning: Betrachtet man Service Learning zunächst als Lehr- bzw.
Lernangebot an Studierende, können im Sinne einer Wirkungsanalyse spezifische – differentielle – Effekte des Service Learning im Vergleich zu anderen
Lehrangeboten untersucht werden. Ein ebenso bedeutsames Ziel des Service
Learning ist jedoch auch das Ermöglichen von Erfahrungen, die den unmittelbaren fachlichen Kontext des jeweiligen Studienfachs deutlich überschreiten.
Damit ergeben sich als Ziele:

• Effekte des Service Learning auf a) fachliches Wissen und Kompetenzen, b)
auf lernrelevante Variablen (z. B. Lernmotivation oder Selbstwirksamkeit)
oder c) Schlüsselkompetenzen (z. B. Projektmanagement oder Teamarbeit)
• Erhöhung des kulturellen und sozialen Kapitals der Studierenden in einem
weiteren Sinn: Service Learning ermöglicht die Anwendung von Wissen in
einem breiten Themenspektrum. Dadurch erschließen sich für die Studierenden möglicherweise auch neue berufliche Perspektiven, die sie bis dahin
nicht berücksichtigt hatten. Weiterhin kann Service Learning das Kennenlernen fremder Lebenswelten beinhalten. Dies erscheint als wichtiges Lernziel auch in Hinblick auf die Gemeinwohlorientierung des Service Learning:
Zwar hat die sozialstrukturelle Diversität der Studierenden in den letzten
Jahren zugenommen, dennoch bleiben Studierende mit mindestens einem
Elternteil mit akademischen Abschluss weit überrepräsentiert (z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 156). Projekte für und mit
Menschen in weniger privilegierten Lebenssituationen oder generell aus anderen sozialen Milieus können hier reflexive Prozesse über gesellschaftliche
Zusammenhänge anregen.
Service Learning: Durch Service Learning erhalten Studierende die Möglichkeit,
sich zu engagieren und Leistungen für Dritte, also letztlich für die Gesellschaft
zu erbringen. Hier wird die Verbindung zur sog. „Third Mission“ der Hochschulen deutlich, die neben den klassischen Aufgaben der Hochschulen – For-

andere Weise angeboten werden könnten; für Aktivitäten, für die neue Lehrveranstaltungen (zum Beispiel im Wahl- oder Wahlpflichtbereich) geschaffen werden; für Kooperationen im Rahmen von Abschlussarbeiten.
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schung und Lehre – für die Entwicklung der Hochschulen an Bedeutung gewinnt (vgl. etwa Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010). Wenn jedoch Leistungen
für das Gemeinwohl erbracht werden sollen, müssen diese auch der Bewertung
zugänglich sein. Damit wird auch die Qualität dieser Leistungen zum Gegenstand der Evaluation. Als mögliche Fragestellungen ergeben sich daraus:

• Qualität der erbrachten Dienstleistungen bzw. erstellten Produkte:
Sind die Produkte oder Dienstleistungen aus der Sicht der Endnutzer3
brauchbar und hilfreich? Können positive Effekte im Sinne einer Wirkungsanalyse nachgewiesen werden?
• Qualität des Prozesses der Erstellung bzw. Erbringung, Kooperation:
War die Zusammenarbeit mit der Hochschule aus Sicht der externen Akteure lohnend? In welcher Hinsicht war sie lohnend? Welche Schwierigkeiten traten auf?
• Nachhaltigkeit:
Finden Verstetigungen des Engagements über die Teilnahme an Service
Learning hinaus statt? Erhöht die Teilnahme an Service Learning das Interesse an gesellschaftlichem Engagement?
• Genereller Impact auf das Gemeinwohl über konkrete Projekte hinaus:
Auf welche Weise und in welchem Ausmaß profitieren nicht nur die unmittelbar Beteiligten und wie kann ein solcher Beitrag bestimmt werden, zum
Beispiel im Sinne eines „Social Return on Investment“ (Stanton-Nichols/
Hatcher/Cecil 2015)? Wie kann Service Learning systematisch in die „Third
Mission“ der Hochschule integriert und wie kann diese Integration gemessen werden (z. B. durch Erhöhung der Sichtbarkeit anwendungsbezogener
Forschung, Aufbau oder Intensivierung von Praxiskontakten)?

2

Methodische Probleme der Evaluation von Service Learning

Die Evaluation von Service Learning-Programmen und -Projekten muss sich
erheblichen Problemen stellen, die sowohl in der grundsätzlichen methodischen Schwierigkeit, kausale Effekte zu messen, begründet sind wie auch in der
spezifischen Konstruktionsweise von Service Learning-Projekten. Um kausale
Effekte quantitativ bestimmen zu können, ist eine Vorher-Nachher-Messung
der interessierenden Variablen erforderlich, sowie die Kontrolle sog. Drittvariablen (z. B. Döring/Bortz 2016, S. 998 ff.); nur so lässt sich sicherstellen, dass
beobachtete Veränderungen auch tatsächlich auf die Teilnahme an einem be-

3

Mit (End-)Nutzern sind Personen gemeint, die die Zielgruppe der gemeinnützigen Akteure darstellen, z. B. Jugendliche, die Zielgruppe eines Bildungsträgers sind.
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stimmten „Treatment“ – hier dem Service Learning – zurückzuführen sind.
Methodisch ist dafür ein „Randomized Controlled Trial-Design“ (RCT) erforderlich, das sich jedoch im Kontext des Service Learning vielfach nur schwer
realisieren lässt: Um zum Beispiel die Effekte von Lehrveranstaltungen, die als
Service Learning konzipiert sind, mit denen anderer Lehrveranstaltungen zu
vergleichen, wäre eine zufällige Zuordnung der Studierenden zu den beiden
Formaten erforderlich. Dies wird häufig nicht möglich sein: Zum einen, weil es
möglicherweise keine Parallelveranstaltung gibt, mit der verglichen werden
könnte oder weil die Studierenden selbst entscheiden können, an welcher Art
von Lehrveranstaltung sie teilnehmen wollen und so Selektionseffekte entstehen. Zum anderen, weil die Durchführung von Service Learning-Projekten mit
Studierenden, die nicht daran interessiert sind, die Qualität des Ergebnisses
beeinträchtigen wird.
Eine Wirkungsmessung bei den Nutzern eines Produkts oder einer Dienstleistung, die als Service Learning-Projekt entwickelt wurde, wird sich oftmals
als noch schwieriger darstellen, da das Setting noch schlechter zu kontrollieren
ist bzw. eine solche Kontrolle vielfach kontraproduktiv bzw. von Seiten des
gemeinnützigen Akteurs unerwünscht wäre.4
Aus der Konstruktion von Service Learning-Projekten als anwendungsorientierte Lehr-Lern-Projekte ergibt sich die Beteiligung verschiedener Gruppen
von Stakeholdern mit unterschiedlichen Perspektiven, Zielsetzungen und Interessen: Studierende, Lehrende, Hochschulen als Organisationen, gemeinnützige
Akteure als „Auftraggeber“, Nutzer von in Service Learning-Projekten erarbeiteten Leistungen. Für jedes Service Learning-Vorhaben stellt sich somit die
Frage, welche dieser Perspektiven und Interessen in der Evaluation berücksichtigt werden sollen, welche Aspekte konkret untersucht werden sollen, wann
während des Projekts evaluiert werden soll, wer als Datengeber fungiert und
wer die Evaluation wie durchführt.

3

Überlegungen zu praktikablen Evaluationsformaten
im Service Learning

In der Konsequenz erscheint es sinnvoll, unterschiedliche Zielsetzungen der
Evaluation von Service Learning deutlich zu unterscheiden und entsprechend
zu planen bzw. institutionell zu verankern. Eine sinnvolle Unterscheidung
könnte in diesem Zusammenhang diejenige zwischen Evaluationsforschung
und Evaluation sein (Lüders/Haubrich 2003; Merchel 2015, S. 14 f.). Evalua-

4

Zum Beispiel, wenn nur zufällig ausgewählte Kinder mit Lernschwierigkeiten Unterstützung erhalten, andere nicht.
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tionsforschung meint dabei den systematischen Einsatz forschungsmethodischer
Verfahren zur wissenschaftlich abgesicherten Gewinnung verallgemeinerbarer
Aussagen und ist damit eher dem Wissenschaftssystem zuzuordnen. Derartige
Projekte, die elaborierte methodische Standards beinhalten und entsprechend
aufwändig sind, werden nur punktuell möglich sein – und sind auch gar nicht
für jede Service Learning-Aktivität nötig, da ihre Ergebnisse ja verallgemeinerbar sind. Sollten also z. B. methodisch anspruchsvolle Wirkungsanalysen den
Nachweis positiver Effekte von Service Learning auf Kompetenzzuwächse in
einem bestimmten Feld bringen, so muss nicht jedes vergleichbare Service
Learning-Projekt diesen Nachweis erneut erbringen. Abhängig von den jeweiligen Zielsetzungen werden hier Forschungsdesigns wie RCT-Design oder Social
Return on Investment nötig sein. Die Zielsetzung dieser Art von Service Learning-Projekten liegt also mindestens ebenso in der Erforschung von Service
Learning wie in der Bereitstellung von Lernmöglichkeiten für Studierende und
Leistungen für die Community. Eine solche Aufgabe kann nicht „nebenher“
geleistet werden, sondern setzt personelle Ressourcen voraus, sollte also institutionell verankert werden.
Evaluation verfolgt demgegenüber unmittelbar praktische Zwecke und ein
spezifisches praxisbezogenes Erkenntnisinteresse. Damit Service Learning bei
Studierenden, Lehrenden, gemeinnützigen Akteuren und ggf. den Nutzern der
kooperativ entwickelten Produkte oder Dienstleistungen als sinnvoll und wünschenswert angesehen wird und sich als nachhaltiges Third Mission-Konzept
an der Hochschule etablieren kann, ist es unabdingbar, dass über die konkreten
Erfahrungen mit der Durchführung von Service Learning-Projekten Transparenz hergestellt und Lernen möglich wird. Hier geht es also vorrangig um Bewertungen, Einschätzungen und Erfahrungen der Akteure in den einzelnen
Projekten und um Perspektiven, die sich möglicherweise daraus für sie ergeben.
Methodisch können für Evaluationen der Service Learning-Projekte unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden: Standardisierte Befragungen, Leitfadeninterviews, Fokusgruppen, Lerntagebücher usw. Um einerseits Vergleichbarkeit zu erreichen und zum Beispiel typische Problemkonstellationen zu
identifizieren sowie die Spezifika des jeweiligen Projekts berücksichtigen zu
können, wäre es wünschenswert, wenn dazu im Sinne eines „Methodenkoffers“
Instrumente entwickelt und den Beteiligten zur Verfügung gestellt würden.
Andererseits sollte Spielraum für die Untersuchung projektspezifischer Fragestellungen gegeben sein. Auch dies setzt eine institutionelle Verankerung des
Service Learning in der Hochschule voraus.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über einige mögliche Themen beider Formen
der Evaluation.
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Tab. 1: Fragestellungen von Evaluationsforschung und praxisbezogener Evaluation im Service Learning
Evaluationsforschung

Praxis-Evaluation

• Effektmessung von Komponenten des SL auf
definierte Zielvariablen

Studierende
• Bewertung des SL in Hinblick auf akademische wie soziale Entwicklung
• Bewertung des Projektablaufs
• Bewertung der Unterstützung durch Lehrende
• Bereitschaft zu künftigem Engagement
• …

• Typische Erfolgs- und Risikofaktoren
• Nachhaltigkeit von SL
• Gesellschaftlicher Impact des SL
• Kosten/Nutzen des SL

Lehrende
• Bewertung des SL als Lehrangebot
• Bewertung der Kooperation mit Akteuren aus
der Praxis
• Bewertung von Perspektiven wie z.B. Eröffnung von neuen Forschungsperspektiven
• …
Gemeinnützige Akteure
• Bewertung der Kooperation mit Studierenden
und Lehrenden
• Interesse an zukünftigen Kooperationen
• …
Nutzer
• Bewertung der durch Studierenden
erbrachten Leistung
• Bewertung der Zusammenarbeit
• …
Quelle: Eigene Darstellung

Obwohl sich die beiden Ansätze der Evaluation von Service Learning hinsichtlich Zielsetzungen, Forschungsdesign und Methoden unterscheiden, stehen sie
sinnvollerweise doch nicht unverbunden nebeneinander. So sollten die Erkenntnisse aus der Evaluationsforschung in die Ausgestaltung konkreter Projekte eingehen. Umgekehrt können Fragestellungen, Befunde, Auffälligkeiten
aus mehreren einzelnen Projekten zum Gegenstand systematischer wissenschaftlicher Analyse werden; bei einem guten Evaluationsdesign der Einzelprojekte können daraus resultierende Daten (z. B. standardisierte Evaluationsbögen) zudem im Sinne eines systematischen Reviews (Fromm/Sproß 2008)
ausgewertet werden, so dass sich auch auf diese Weise Erkenntnisse zu typischen Problemen wie auch „Good Practice“-Vorgehensweisen ergeben.
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Die Bedeutung von Service Learning
für die Hochschuldidaktik
Benjamin Zinger

Das Lehren und Lernen an Hochschulen ist einem ständigen Wandel unterworfen. Dieser Artikel verfolgt das Ziel, Veränderungen im Hochschulbereich mit
Blick auf das Lehr- und Lernverständnis zu beleuchten, um daraus ableitend die
Frage stellen zu können, inwieweit Service Learning ein Impulsgeber für die
Hochschuldidaktik sein kann. Zunächst soll dazu der Wandel des Lehr- und
Lernverständnisses, der schlagworthaft mit dem vielzitierten „shift from
teaching to learning“ umschrieben wird, nachvollzogen werden. Des Weiteren
fällt der Blick auf äußere Rahmenbedingungen, die die Ausgestaltung der
Hochschullehre maßgeblich beeinflussen. Diese skizzenhaft vorgestellten Veränderungs- und Anforderungsdynamiken dienen als Grundlage dafür, eine
Einschätzung zu wagen, inwieweit das Lehr- und Lernkonzept Service Learning
den aktuellen Anforderungen einer zeitgemäßen Lehre gerecht werden oder gar
als Impulsgeber dienen kann. Herausgestellt werden soll, welchen hochschuldidaktischen Akzentsetzungen bei der Ausgestaltung von Service Learning besondere Beachtung zukommen sollte.1

1

Lehren und Lernen im Wandel

Der Wandel des Lehrens und Lernens kann anhand unterschiedlicher lerntheoretischer Zugänge nachvollzogen werden. Die bis in die 1970er Jahre dominierenden behavioristischen Lerntheorien schließen neuronale und mentale Prozesse in ihren Untersuchungen systematisch aus. Reize und Reaktionen sind
dabei die wesentlichen Kategorien des beobachtbaren Verhaltens. Begründet
wurden die Theorie der Klassischen Konditionierung und das Prinzip des ReizReaktionslernens. In Experimenten konnte etwa B. F. Skinner (1904-1990)
zeigen, dass durch positive oder negative Verstärker in kurzer Zeit komplexe
Verhaltensabläufe erlernt werden können. Mit Blick auf unterschiedliche Formen von Verstärkern wird deutlich, dass Anpassungslernen durch Belohnung

1

Die hier vorgestellten Überlegungen nehmen zum Teil Bezug auf die Dissertation „Das
Hochschulstudium nach Bologna. Zwischen Strukturreform und didaktischer Neuausrichtung“ (Zinger 2012).
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bis heute im Kindes- und Erwachsenenalter weit verbreitet ist. Neben materiellen Verstärkern (z. B. Süßigkeiten, Geld) unterscheidet man Formen von sozialen (z. B. lobende Äußerungen, Vergabe von Smilies) und informativen Verstärkern (z. B. Feedback zur Richtigkeit der Antwort) sowie Aktivitätsverstärkern (vgl. Issing 2009, S. 21).
Der grundlegende Perspektivwechsel der kognitiven Psychologie im Vergleich zu behavioristischen Sichtweisen besteht darin, dass die inneren Vorgänge des Lernens zum zentralen Untersuchungsfeld werden. Lernen wird dabei als
ein Prozess der aktiven Informationsverarbeitung verstanden und beschrieben.
In den Fokus rücken Beschreibungen der kognitiven Auseinandersetzung mit
der Umwelt, wie dies bereits Jean Piaget (1896-1980) anhand der Vorgänge der
Assimilation und der Akkommodation getan hat (vgl. Baumgart 2001,
S. 208 ff.). Im Wechselspiel dieser beiden Aktivitäten bilden sich immer komplexere kognitive Strukturen aus. Betont wird, dass beide Vorgänge als Aktivitäten des erkennenden und handelnden Subjekts betrachtet und ein Lernvorgang
nicht ausschließlich als ein von außen gesteuerter Prozess angesehen werden
kann.
Bei konstruktivistisch orientierten Lehr- und Lernvorstellungen, die häufig
an erkenntnistheoretische und reformpädagogische Traditionslinien anknüpfen, stehen Fragen des Wissensaufbaus und der Wissenskonstruktion im Vordergrund. Unter einer radikal-konstruktivistischen Perspektive ist Lernen die
Selbstregulation eines kognitiven Systems, das heißt „das System interagiert mit
seinen eigenen Zuständen, es differenziert und modifiziert ‚selbstbestimmt’ die
eigenen Strukturen.“ (Siebert 1999, S. 21). Diese Perspektive, die sich auf intrapsychische Prozesse konzentriert, wird durch den Blick auf interpsychische
Prozesse erweitert (vgl. Baecker u. a. 1992, S. 119). Betont wird, dass Lernen
stets in sozialen und konkreten Situationen stattfindet und fortlaufende Aushandlungsprozesse zu einer teilweisen Parallelisierung der kognitiven Systeme
führen (vgl. Schmidt 1992, S. 431). Lernen ist somit nicht von außen determiniert, es besteht auch nicht in der Verarbeitung von Informationen, die von
außen bereitgestellt und dann aktiv „hinein genommen“ werden. Vielmehr ist
Lernen „ein je individuelles, aber in sozialen Kontexten stattfindendes Konstruieren und Umkonstruieren von inneren Welten.“ (Terhart 2005, S. 180). Der
Lernprozess wird als selbsttätiger, strukturdeterminierter Vorgang der subjektiven Bedeutungszuschreibung verstanden (vgl. Schüßler 2007, S. 146).
In Bezug auf subjektwissenschaftliche Sichtweisen wird von einem Wechsel
von einem Bedingtheits- zu einem Begründungsdiskurs gesprochen: Lernen
erscheint aus der Perspektive des Subjektstandpunktes nicht von außen bedingt, sondern als von der Person begründet. Gelernt werden kann erst vor dem
Hintergrund und im Kontext subjektiver Handlungsgründe (vgl. Holzkamp
1993, S. 25 ff.). Entscheidend für die Entstehung expansiver Lernhandlungen in
institutionellen Bildungskontexten ist, dass die gestellten Anforderungen vom
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Subjekt als Lernproblematik übernommen werden. Erst dann geht es um die
Erhöhung der subjektiven Lebensqualität und die Verwirklichung gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten im eigenen subjektiven Erleben (ebd.,
S. 191 ff.).

2

Rahmenbedingungen der Hochschullehre:
Die Nachwirkungen des Bologna-Prozesses

Das Lehren und Lernen an Hochschulen steht immer auch in einer Wechselwirkung mit externen Einflüssen und Entwicklungen. Der Bologna-Prozess hat dazu
geführt, dass die Ausgestaltung der Hochschullehre in einer neuen Rahmensetzung erfolgt. Die neuen Studienstrukturen haben – teilweise im völligen Widerspruch zu den tendierten hochschuldidaktischen Potentialen – zu verschulten
Strukturen und hoher Stoffdichte geführt. Auch wenn die Studienstrukturreform
selbst kaum inhaltliche und didaktische Vorgaben setzt, sind im Verlauf des Reformprozesses curriculare Fragen und damit auch inhaltliche und didaktische
Aspekte in den Vordergrund getreten. So etwa wirken sich die Einführung von
Modulen und ECTS-Punkten auf die Feinsteuerung der Lehr- und Lernorganisation aus und der Perspektivwechsel des „shift from teaching to learning“ wird
beispielsweise durch die Beschreibung von Learning Outcomes forciert. Die Gestaltung des Studiums soll sich in diesem Zuge verstärkt am studentischen Arbeitsaufwand (und weniger am Lehraufwand) und den Lernergebnissen sowie
dem Kompetenzerwerb der Studierenden (und damit weniger an einem tradierten Kanon von Fachinhalten) orientieren. Hier kommt der Wechsel von der
Input- zu einer Outcome-Orientierung zum Ausdruck: „Nicht, was in eine Person ‚eingegeben‘ wird (Input), sondern was beim Handeln letztlich herauskommt
(Outcome), zählt!“ (Arnold/Erpenbeck 2014, S. 114).
Auch werden inhaltliche Akzentuierungen des Studiums immer deutlicher.
Kennzeichnend hierfür sind z. B. die Einführung von Studiengangprofilen und
die Forderung nach der Integration von überfachlichen Schlüsselkompetenzen
in das Studium. Zudem wurde die Diskussion über die Anforderung zur
Berufsqualifizierung des Studiums unter dem Stichwort employability neu
entfacht. Aus didaktischer Sicht ergeben sich daraus Fragen zur hochschuldidaktischen Gestaltungsmöglichkeit von Praxisbezügen innerhalb einer Lehrveranstaltung, eines Studiengangmoduls oder eines Studiengangs. Eine ausschließlich fachlich geprägte Ausrichtung des Theorie-/Praxisbezuges im Studium ist
vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen der Berufswelt nicht
aufrecht zu erhalten. Wurde früher unter Praxisbezug eher noch ein „Fitmachen“ der Studierenden für einen möglichst passgenauen Einstieg in den Beruf
verstanden, beinhaltet employability heute stärker als bisher den Erwerb von
Schlüsselkompetenzen. Darunter fallen zum Beispiel interaktive Fähigkeiten
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wie etwa Kommunikations- und Teamfähigkeit, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung sowie personale Fähigkeiten wie Selbstmanagement, Risikofreudigkeit und Selbstmotivation sowie Ideenreichtum, Initiative und Verantwortung (vgl. Richter 2007, S. 246-249). Oder noch etwas allgemeiner ausgedrückt:
Es geht um die Bewältigung situativer Anforderungen, die einer dynamischen
Veränderung unterliegen und deshalb in hohem Maße reflexives und selbstorganisiertes Handeln erfordern (vgl. Wildt 2007, S. 66).

3

Service Learning: Ein Impulsgeber für
die Hochschuldidaktik?

Wie ordnet sich nun das Lehr- und Lernformat Service Learning in den Kontext der aufgezeigten Entwicklungen ein und kann Service Learning als Impulsgeber einer zeitgemäßen Hochschuldidaktik dienen?
Service Learning Angebote – dies sei als Beschreibung vorangestellt – charakterisieren sich zumeist durch die Erfüllung folgender Merkmale: Studierende engagieren sich bei gemeinnützigen oder öffentlichen Partnern in der Region und setzen dabei eigene Kompetenzen ein. Das Engagement ist im Studium
eingebunden in eine Lehrveranstaltung, ein Lehrprojekt oder eine Abschlussarbeit. Es liegt eine konkrete, klar definierte Frage- bzw. Aufgabenstellung des
gemeinnützigen Partners vor. Das Engagement der Studierenden wird dabei
kontinuierlich durch die Hochschule und Vertreter/innen der Kooperationspartner fachlich begleitet und schließt mit einer Reflexion ab. Die Laufzeit eines
Service Learning-Projektes ist in der Regel an den Semesterturnus gekoppelt
und die Anerkennung des Engagements im Studium erfolgt z. B. durch ECTS
und/oder ein Zertifikat (vgl. Roderus/Rosenkranz/Oberbeck 2018, S. 9). Damit
handelt es sich bei Service Learning „um eine Lehr-Lernform, bei der Theorie
vermittelnde Seminaranteile mit sozialem Engagement Studierender verknüpft
werden. Das Ziel von Service Learning ist die verbesserte Theorie-PraxisVerknüpfung sowie die Förderung sozialen Engagements Studierender.“ (Reinders 2010, S. 531).
Ein solch ausgerichtetes Lehr- und Lernformat erfüllt im Wesentlichen einige der aufgezeigten aktuellen Anforderungen an ein zeitgemäßes Lehr- und
Lernverständnis. Unter hochschuldidaktischen Gesichtspunkten können folgende Akzentsetzungen herausgestellt werden:
Service Learning fördert ein tiefergehendes fachliches Lernen und
kommt dem Konzept des expansiven Lernens entgegen.

Eine der Stärken von Service Learning liegt darin, dass die Aneignung von
Studieninhalten mit einer zu bearbeitenden realen Problemstellung in der Praxis verknüpft und vollzogen wird (situiertes Lernen). Service Learning zielt
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dabei zumeist auf persönlich als relevant erlebte Erkenntnisse der Studierenden
ab. Es wirkt damit der Gefahr entgegen, dass Studieninhalte nur reproduziert,
aber nicht nachvollzogen und verstanden werden. Wenn es gelingt, die für die
Lernenden jeweils persönlich bedeutsamen Lernthemen in den Vordergrund zu
stellen und einen hohen Beteiligungsgrad an der Planung, Durchführung und
Auswertung bzw. Reflexion des Lernsetting zu eröffnen, können die Erfolgsaussichten dafür, dass expansives Lernen stattfindet, erhöht werden.
Service Learning schafft Zeitfenster für die Selbstorganisation und
fördert Selbstlernkompetenzen.

Das Erkennen und Einüben einer persönlichen und an den eigenen Interessen
ausgerichteten Lernstrategie ist eine notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Lernen. Ein Service Learning-Angebot kann durch
eine weitgehend selbstständig zu bearbeitende Fragestellung und die vorgesehene Reflexion dazu Anlass und die notwendige Begleitung im Studium bieten.
Lehre wird somit nicht auf gut strukturierte Wissensaufbereitung und darstellung beschränkt, sondern schafft Raum und Begleitung für selbstorganisierte Lernphasen, in dessen Rahmen Selbstlernkompetenzen ausgebaut werden
können.
Service Learning ermöglicht in besonderem Ausmaß den Erwerb von überfachlichen Schlüsselkompetenzen und kommt den Anforderungen nach
Beschäftigungsfähigkeit entgegen.

Die beim Service Learning im Fokus stehende konkrete Fragestellung eines
gemeinnützigen oder öffentlichen Kooperationspartners stellt den Praxisbezug
der Seminarinhalte und -umgebung sicher. Dabei geht es in der Regel nicht um
kurzfristig angelegte Berufsmarktinteressen, sondern vielmehr um die Bearbeitung komplexer gemeinwohlorientierter Problemstellungen, die das „Einüben“
von Schlüsselkompetenzen, wie etwa Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Entscheidungsfindung, Initiative und Verantwortung ermöglichen.
Service Learning fördert ein verändertes Rollenverständnis der Lehrenden
und Studierenden.

Die Anforderungen an die Lehre werden vielfältiger und gehen mit einem wandelnden Rollenverständnis einher: Maßnahmen der Lehrenden, die sich auf die
Begleitung der individuellen Lernprozesse und der Unterstützung eines selbstorganisierten, kooperativen Lernens beziehen, geraten bei Service Learning im
Vergleich zu Tätigkeiten, die sich auf die Aufbereitung und Präsentation von
Lerninhalten beziehen, stärker in den Fokus. Den Lernenden wird dadurch die
Eigenverantwortlichkeit für den Lernerfolg nahegelegt und die persönliche
Lernmotivation, individuelle Lerninteressen und die Entwicklung von Lernstrategien gewinnen an Bedeutung.
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Die hier herausgestellten Grundzüge der Ausgestaltung von Service Learning
können zur hochschuldidaktischen Beratung und Begleitung herangezogen
werden. Zugleich verdeutlichen sie die Bedeutung von Service Learning als ein
zeitgemäßes Lehr- und Lernformat.
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Service Learning als Gegenstand
der CSR-Kommunikation von Hochschulen
Volker M. Banholzer

Service Learning ist ein seit mehreren Jahren diskutiertes und etabliertes didaktisches Modell für fachübergreifendes soziales Engagement von Studierenden.
Dies entspringt einer neuen Rolle der Hochschulen jenseits von Forschung und
Lehre, der sogenannten „Third Mission“ (vgl. Würmseer 2016). Zudem entwickeln sich Innovationssysteme hin zu „Mode 3“ oder zur „Quadruple Helix“
(vgl. Carayannis/Campbell 2012) und für Wissensgesellschaften werden sogenannte post-normale Situationen (vgl. Funtowicz/Ravez 1993) beschrieben.
Daher liegt es nahe, Hochschulen in einer Netzwerkstruktur als „Corporate
Citizens“ zu begreifen, die Prinzipien für „Corporate Social Responsibility“
(CSR) (vgl. Raueiser/Kolb 2018) und CSR-Kommunikation anzuwenden und
somit die Aktivitäten rund um Service Learning auch als Gegenstand und Aufgabe von Hochschulkommunikation und -marketing zu betrachten.
Ausgehend von der Third Mission, den Aufgaben jenseits von Forschung
und Lehre, für Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften
(HAW) sind Hochschulen als Akteure im Innovationsprozess von Gesellschaften zu beschreiben. Didaktische Ansätze wie Community Based Learning – die
auch Service Learning umfassen – verknüpfen hochschulbasiertes Lernen mit
gesellschaftlicher Verantwortung. Dies stellt auch neue Anforderungen an die
Hochschulkommunikation und bietet gleichzeitig neue Themenfelder für die
Kommunikation jenseits der klassischen Wiedergabe von Events oder Ergebnissen aus Forschungsprojekten. Nachfolgend wird aus der Beschreibung von
Hochschulen als Corporate Citizen (1) die Erfordernis zur Thematisierung von
Service Learning als Gegenstand einer Corporate Social Responsibility (CSR) in
der Hochschulkommunikation bzw. als Dimension einer Corporate Communication Responsibility (CCR) abgeleitet (2) und dies durch den Verweis auf Besonderheiten einer Technischen Hochschule und der Bedeutung von Technikund Innovationskommunikation bei der Sinnvermittlung begründet (3). Am
Beispiel des Gemeinschaftsprojektes des Studiengangs Technikjournalismus/
Technik-PR mit dem „#Zukunftsmuseum“, dem Deutschen Museum Nürnberg, wird gezeigt, wie über ein Lehrprojekt Kommunikationsanlässe geschaffen werden, die dann sowohl für das Deutsche Museum als auch für den Studiengang genutzt werden können (4). Abschließend werden die Ergebnisse
zusammengefasst und eingeordnet (5).
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1

Third Mission: Hochschulen als „Corporate Citizen”

Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden zunehmend als komplex und
interdependent, d.h. als sogenannte „Grand Challenges“ (vgl. Decker et al.
2018) beschrieben und daraus auch neue oder veränderte Anforderung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften abgeleitet (vgl.
Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010). Universitäten und Hochschulen wird
neben Lehre und klassischer Forschung die sogenannte „Third Mission“ (vgl.
Roessler/Duong/Hachmeister 2015; Würmseer 2016) und damit eine aktive
Rolle als „Corporate Citizen“ (vgl. Raueiser/Kolb 2018) im Innovationsprozess
der Gesellschaft zugewiesen. Innovationen werden als Ergebnis eines komplexen sozialen Prozesses gesehen, der auch spontan und situativ sowie flexibel
innerhalb von Netzwerkstrukturen ablaufen kann (vgl. Buhr 2014). Innovationen sind das Ergebnis eines interaktiven und kumulativen Lernprozesses zwischen unterschiedlichen Organisationen und Individuen, was zudem maßgeblich durch das umgebende institutionelle Umfeld geprägt wird (vgl. ebd.).
Gesellschaftliche Innovationssysteme entwickeln sich zu einem „Mode 3“ oder
zur „Quadruple Helix“ (vgl. Carayannis/Campbell 2012). Neben die funktionale
tritt die fragmentale Differenzierung von Gesellschaften und damit der Charakter einer Netzwerkorganisation, die vielfältige Felder von Innovationen hervorbringt, in die projektbezogen unterschiedliche Akteure eingebunden sind (vgl.
Passoth/Rammert 2018). Die ehemals klaren Trennlinien zwischen Wissenschaftsdisziplinen verschwimmen, Innovationszyklen verkürzen sich, Forschung und Entwicklung generieren mit ihren Erkenntnissen auch weitergehende politische und gesellschaftliche Fragen, die aus der Wissenschaft oder
Technikentwicklung alleine nicht beantwortet werden können (vgl. Buhr 2014;
Banholzer 2016). Die Situation der Unsicherheit, die Auseinandersetzung mit
Wertvorstellungen, die wachsende Dringlichkeit gesellschaftlicher und politischer Entscheidungen haben Funtovitz und Ravez (1993) als „post-normale“
Situationen beschrieben, für die neue Netzwerke unterschiedlichster Akteure
erforderlich sind (vgl. Scheufele 2014) – Netzwerke, in denen auch Hochschulen und ihre Studierenden als ein Akteur mit anderen zusammenwirken, um
gesellschaftliche und soziale Innovationen zu entwickeln, zu diskutieren und zu
implementieren. Dies spiegelt sich in der Formulierung der „Third Mission“
wider. Bezogen auf das deutschsprachige Umfeld mit den anwendungsorientierten HAWs kann von Third Mission als die Leistung umfassend gesprochen
werden, die von und neben der angewandten Forschung erbracht und in die
Gesellschaft sowie die Lehre und Forschung gebracht werden und die im Idealfall zu gesellschaftlicher Weiterentwicklung führen (Roessler/Duong/Hachmeister 2015, S. 39). Vor allem in jüngster Zeit rücken die hochschulischen
Interaktionen mit Akteuren der Zivilgesellschaft und des sozialen und gesellschaftlichen Engagements in den Mittelpunkt (Würmseer 2016, S. 24).
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2

Corporate Communication Responsibility: HAWs als Marktteilnehmer

Hochschulen wandeln sich zudem in eine unternehmerische Richtung (vgl.
Vega/Krücken 2014) und agieren auf Wettbewerbsmärkten, was sich im Zwang
zur Profilierung der einzelnen Hochschulen und des Wettbewerbs um Stellen,
(Dritt-)Mittel, um wissenschaftliche Reputation und öffentliche Anerkennung
zeigt (vgl. Bühler/Koch/Naderer 2007). Mit dem Wettbewerb um Ressourcen
und Zugänge geht einerseits ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit und andererseits die Erfordernis zur Transparenz und Teilhabe einher. Damit kann der
Begriff der CSR auch auf Hochschulen als Akteure in unterschiedlichen gesellschaftlichen Netzwerken angewandt werden und Hochschulen als Marktteilnehmer aus der Sicht einer neoinstitutionalistischen Betrachtung beschrieben
werden (vgl. Jarolimek 2014; Raueiser/Kolb 2018). CSR beschreibt die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, Organisationen und Institutionen mit Blick auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Verpflichtungen gegenüber ihren unterschiedlichen Stakeholdern. Neben anderen Formen
und Entwicklungen im Curriculum und in der Interaktion der Institution
Hochschule mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren hat sich das Service
Learning als Konzept etabliert. Dieser projektorientierte Lernansatz des community based learning stellt die Lernenden in den Mittelpunkt und ermöglicht
ihnen, in realen Praxisprojekten mit Non-Profit-Partnern in der Region zu
lernen und verknüpft hochschulbasiertes Lernen mit gesellschaftlicher Verantwortung (vgl. Müller-Naevecke/Naevecke 2018). Dieses Konzept ist geprägt von
direkter Verantwortung der Studierenden in Projekten, der Reziprozität aller
Beteiligten, der Reflexion und des Realitätsbezuges auf einen konkreten (ermittelten oder übermittelten) zivilgesellschaftlichen Bedarf (ebd.). Das Agieren von
Hochschule und ihren Studierenden in den beschriebenen Kontexten und
Netzwerken bedingt die Beschreibung als „Corporate Citizen“. Hochschule
steht dabei wie alle anderen Akteure in einem wechselseitigen Legitimationsverhältnis mit anderen partiellen und divergierenden Interessen. Die Kommunikation von Themen, Inhalten und Projekten des Service Learning erfüllen die
Ziele des Akteurs Hochschule sich zu positionieren, um einen möglichen Vorteil und einer direkten Verbesserung der Marktposition im Wettbewerb um
Ressourcen zu erlangen sowie mit Bezug auf Stakeholdern und Öffentlichkeit
die aus der Unternehmenskommunikation bekannten Ziele Legitimations-,
Reputations- und Vertrauenssteigerung zu erreichen. Kommunikation ist damit für eine Organisation einerseits als Wertschöpfungsfaktor zu sehen aber
andererseits auch ein Mittel der Verantwortungswahrnehmung im Sinne einer
CCR (vgl. Weder/Karmasin 2011, S. 424).
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3

Leonardo-Welt: Technikjournalismus und
Innovationskommunikation als Sinnvermittlung

Hochschulen für angewandte Wissenschaften nehmen mit Blick auf die beschriebene Third Mission eine Sonderstellung ein, weil sie durch die ursprüngliche Ausrichtung auf den engen Kontakt zu Anwendungsgebieten ohnehin als
praxisorientiert gelten. Einerseits die zunehmende Bedeutung von Technik und
Technologien für die Gesellschaft – von Mittelstraß (2001) als Leonardo-Welt
bezeichnet – und andererseits der gesellschaftliche Innovationsimperativ, der
sowohl technologische, wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Innovationen
umfasst (vgl. Passoth/Rammert 2018), weisen Kommunikation eine immer
wichtigere Bedeutung zu. Dies wird nicht zuletzt an gesellschaftlichen Diskursen zu Industrie 4.0, Digitalisierung, Arbeit 4.0 oder Künstlicher Intelligenz
deutlich (vgl. Banholzer 2018b) und zeigt sich auch an der Forderung nach
Sinnstiftung und Sinnvermittlung (vgl. Thyssenkrupp 2006), als Beispiel sei die
MINT-Orientierung bei der Studien- und Berufswahl von Schülerinnen und
Schülern genannt.
Werden Technik, Technologien und Innovationen ein wachsender Stellenwert in Gesellschaften beigemessen, dann kommt Technikjournalismus sowohl
in Publikums- und Fachmedien als auch in der Organisationskommunikation
eine zentrale Rolle zu. Dies einerseits, um den gesellschaftlichen Diskurs zu
möglichen Entwicklungsrichtungen anzustoßen, Hintergründe sowie Handlungsalternativen transparent (vgl. Banholzer 2012/2015) als auch Inventionen
bekannt zu machen, um schließlich die Diffusion von Innovationen und die
Konstitution von Märkten zu ermöglichen (vgl. Banholzer 2018a). Das erfordert sowohl von dem Journalismus als auch von der Öffentlichkeitarbeit – einschließlich der Hochschulkommunikation – als gleichwertige Konstrukteure
von Öffentlichkeit die Kommunikation von Technologien sowie deren Effekte
auf andere Gesellschaftsbereiche für den Diskurs bereitzustellen.
Darüber hinaus haben Erhebungen zum Studium der Ingenieurwissenschaften speziell und zur MINT-Orientierung allgemein ergeben, dass die Attraktivität dieser Berufe auch stark von einer Sinndimension abhängt (vgl. Thyssenkrupp 2006). Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Bedeutung und Zukunftsfähigkeit
sind nach der Erhebung zur „Wertewelt Technik“ (ebd.) wesentliche Parameter
für Jugendliche, um sich für Ingenieur- oder Naturwissenschaften zu entscheiden. Diese Sinndimensionen von Technologie können nur kommunikativ vermittelt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Kommunikation von Service
Learning-Projekten an Hochschulen durch die Kanäle der Hochschulkommunikation gerade für die Fächer und Fakultäten der Ingenieur- und Naturwissenschaften eine zentrale Bedeutung im Sinne einer Verknüpfung der Studieninhalte mit einer gesellschaftlichen Sinnstiftung und Verankerung. Dies ist
wesentlicher Teil der Third Mission von Hochschulen und damit auch ein
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wesentlicher Beitrag der CCR im Sinne einer gesellschaftlichen Innovationsorientierung von Hochschulen, die über die reine Technikzentrierung hinausgeht.
Die Technische Hochschule Nürnberg bietet zudem mit dem Studiengang
Technikjournalismus/Technik-PR und den integrierten Inhalten von Innovationskommunikation und -politik, Technikfolgenabschätzung und Technikethik
zentrale Bausteine für die Third Mission von Hochschulen als Corporate Citizen.

4

Beispiel: Service Learning in Public Relations
Lehrveranstaltungen

Unternehmens- und Organisationskommunikation, Public Relations oder
Marketing im curricularen Kanon sind mit Blick auf die Inhalte des Service
Learning sehr gut geeignet, um die Lernziele und Lerninhalte mit Studierenden
zu erreichen. Public Relations oder Unternehmens- und Organisationskommunikation agieren nicht um ihrer selbst willen, sondern sollen im Sinne ihrer
Auftraggeber kommunikative Zielsetzungen erreichen bzw. den Handlungsspielraum für die jeweilige Organisation sicherstellen. Kommunikationsziele
können nur erreicht werden, wenn die Verantwortlichen die Kontexte, Rahmenbedingungen als auch die organisatorischen Voraussetzungen und Vorgaben analysieren und in Bezug zu den gesetzten Zielen stellen (vgl. Gleason/
Violette 2012). Im Rahmen der PR-Seminare im Studiengang Technikjournalismus/ Technik-PR werden elementare Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt,
die auch als Skills im Rahmen von Service Learning vermittelt werden sollen,
zum Beispiel Problemanalyse, Recherche, strategische Planung, StakeholderAnalyse und -Segmentierung, Generieren von Botschaften sowie Wirkungskontrolle und Evaluation (vgl. Allison 2008).
Die Studierenden erhalten im vierten Fachsemester im Rahmen einer PRVeranstaltung Aufgaben von realen Organisationen oder Unternehmen. Die
Aufgaben orientieren sich am aktuellen Bedarf der Auftraggeber und umfassen
Ziele wie die Konzeption einer PR- oder Marketing-Kampagne, die Analyse von
Bedürfnissen spezieller Stakeholdergruppen, die Evaluation bestehender Kommunikationskanäle o. ä. Die Kooperation im Rahmen von PR-Lehrveranstaltungen muss allerdings sicherstellen, dass durch die Tätigkeit von Studierenden
kein Angebot auf dem Markt für Agenturen verdrängt wird. Bei Service Learning-Projekten steht der Ausbildungscharakter im Vordergrund, was auch dem
Auftraggeber bewusst sein muss. Dies schließt ein, dass im Rahmen der Ausbildung keine Leistung einer Vollagentur erwartet werden kann und zudem Ergebnisse nicht eingeklagt werden können. Die Studierenden werden in Kleingruppen von bis zu vier Personen aufgeteilt, die als ‚PR-Agenturen‘ im Wettbewerb mit anderen Studierenden die Aufgabenstellungen innerhalb eines
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Fachsemesters bearbeiten. Die Begleitung erfolgt durch modulverantwortliche
Dozenten sowie idealerweise zusätzlich durch Lehrbeauftragte aus der PRPraxis. Die Auftraggeber stellen in einem Briefing-Prozess die Aufgabe, die
Rahmenbedingungen und Zielvorgaben für alle Studierendengruppen vor und
stehen im weiteren Bearbeitungsprozess für Rückfragen zur Verfügung. Die
Studierenden bearbeiten die Aufgaben unter Anwendung der in den vorherigen
Fachsemestern erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten, wobei die Lehrbeauftragten als Coaches fungieren. Am Ende der Bearbeitung werden die Konzepte, Kampagnen oder Ergebnisse in einem Pitch vor den Auftraggebern bzw.
einer mehrköpfigen Jury aus der jeweiligen Organisation präsentiert und durch
diese bewertet. Der beschriebene Prozess soll anhand des Beispiels Deutsches
Museum Nürnberg konkretisiert und anschließend aus Sicht der beteiligten
Akteure (Studierende, Auftraggeber, Hochschule) bewertet und hinsichtlich der
CSR-Kommunikationspotentiale zum Projekt eingeordnet werden.

4.1 Kommunikation für das #Zukunftsmuseum
Das Deutsche Museum mit Hauptsitz in München wird nach den aktuellen
Planungen im Jahr 2020 eine Zweigstelle in Nürnberg eröffnen. Diese Zweigstelle soll auch wegen der räumlichen Rahmenbedingungen nicht das Konzept
des Stammhauses adaptieren, sondern sich als „#Zukunftsmuseum“ den Technologien und Innovationen der Zukunft widmen. Dabei soll sich der Standort
Nürnberg des Deutschen Museums als Diskursplattform, als Initiator von gesellschaftlichen Debatten um Technologien sowie als außerschulischer Lernort
positionieren. Dies stellt eine tiefgreifende Weiterentwicklung des etablierten
Images und auch des Auftrages des Deutschen Museums dar.
Die verantwortliche Projektgruppe für das Deutsche Museum Nürnberg
formulierte als Aufgabe an die Studierenden eine Bekanntmachungs- und Positionierungskampagne für das #Zukunftsmuseum. Diese Kampagne sollte geeignet sein, bereits den Bauprozess zu begleiten. Dabei galt es zu berücksichtigen,
dass das Deutsche Museum Nürnberg neu in ein Umfeld mit zahlreichen namhaften Museen am Standort Nürnberg eintreten wird und zudem die Öffentlichkeiten mit dem Begriff „Deutsches Museum“ vor allem den Hauptsitz München assoziieren. Darüber hinaus sollte das neue Konzept des Hauses als
Zukunftsmuseum und Diskursplattform vermittelt werden. Diese Aufgabenstellung wurde im Sommersemester 2017 bearbeitet. Auf den Ergebnissen baute
dann im Sommersemester 2018 eine Folgeaufgabenstellung für die nächste
Kohorte an Studierenden auf, die die Social-Media-Kommunikation für das
#Zukunftsmuseum konzipieren sollten. Aufgabenstellung, -bearbeitung und
Ergebnispräsentation erfolgten nach dem oben beschriebenen Schema.
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4.2 Einordung als Service Learning-Projekt
Das Projekt #Zukunftsmuseum erfüllt die Anforderungen an Service Learning
in Public Relations Curricula, die bereits 1989 von Honnet-Porter & Poulsen in
ihrem Report in Form von zehn Prinzipien formuliert worden waren (ebd.; vgl.
auch Gleason/Violette 2012, S. 282 f.).
Abbildung 1 zeigt die zentralen Elemente für Service Learning-Projekte in
Lehrveranstaltungen der Unternehmenskommunikation und PR.
1

Die Projekte sollen reale, der Allgemeinheit verpflichtete Aufgaben und Zielstellungen umfassen.

2

Die Interaktionen zwischen den Akteuren – Dozierende (Hochschule), Studierende,
Auftraggeber – sind als fortlaufender und zentraler Prozess zu verstehen und zu gestalten, der helfen soll, die Projekt- und Lernfortschritte transparent zu machen.

3

Projektziele und Lernziele müssen im Vorfeld als klare Vorgaben gemeinsam mit
dem Auftraggeber erarbeitet und an alle Akteure kommuniziert werden.

4

Die Kriterien der Auftraggeber definieren den Projekterfolg bzw. den Grad der Aufgabenerfüllung der jeweiligen Gruppenlösungen. Dieser Umstand kann zu einer unterschiedlichen Bewertung der Projektergebnisse durch Auftraggeber und Lehrenden
führen. Dies muss bei den Überlegungen für die Vergabe von Leistungspunkten im
Vorfeld bedacht werden.

5

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für den Projektverlauf müssen für alle
Beteiligten im Vorfeld geklärt und kommuniziert werden. Das sollte als Memorandum of Understanding auch mit den Auftraggebern festgehalten sein und auch Fragen von Leistungen oder Unterstützungen (z.B. Kosten für Fahrten, Zugänge zu Archiven, Verfügbarkeit von Unternehmensunterlagen etc.) klären.

6

Die Aufgabenstellung erfordert eine Bearbeitung als Projekt. Die Erarbeitung von
Kampagnen oder Konzepten erfordert auch einen fortlaufenden Austausch bzw. die
Rückkopplung zwischen Arbeitsgruppen und Auftraggeber. Dieser iterative Prozess
muss durch die Organisation des Service Learning-Projekts unterstützt werden.

7

Mit dem Auftraggeber müssen eindeutige Projektvereinbarungen getroffen werden,
was auch Sicherheit in der Bearbeitung für die Studierenden als auch die begleitenden
Coaches schafft. In Zusammenhang mit Punkt 4 helfen solche Übereinkünfte (ggf. als
Lasten-/Pflichtenheft) auch die Erfolgskriterien zu definieren und für alle Akteure
transparent verfügbar zu machen. Gerade in PR-Projekten stößt dieser Prozess auch
innerhalb der Organisation der Auftraggeber einen internen Klärungsprozess an.

8

Der Projektcharakter erfordert einen kontinuierlichen Monitoring- und Evaluierungsprozess. Das sichert das Erreichen der Lernziele ebenso wie die Erfüllung der gesetzten Aufgabenstellung mit Blick auf die Auftraggeber.

9

Der Projektcharakter erfordert hochschulatypische Bearbeitungszyklen. Hochschule
und externe Auftraggeber organisieren ihre Arbeitsweisen und vor allem Arbeitszyk-
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len unterschiedlich. Sind Organisationen und Unternehmen strategie-, auftrags- oder
ereignisgetrieben, so orientieren sich Hochschulen vor allem an den Semesterabfolgen. Hier müssen Veranstaltungsformen mit geplantem Wechsel von Präsenz,
selbstverantworteten Gruppenarbeiten, Blended Learning und Coaching-Phasen ermöglicht werden. (Siehe auch Punkt 6)
10 Die Studierenden müssen auch als Repräsentanten der Hochschule in die Verantwortung genommen werden. Die beschriebene Form von Lehrveranstaltung zwingt
die Studierenden, bewusst aus dem Hochschulrahmen herauszutreten. Kreativität
und Eigeninitiative, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten stehen im Fokus. Das
bringt mit sich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in gewissem Sinne auch
die Hochschule gegenüber den Auftraggebern repräsentieren und auch über die interne und externe Hochschulkommunikation in den Öffentlichkeiten als Repräsentanten wahrgenommen werden.
Abb. 1: Checkliste für Service Learning-Projekte in Lehrveranstaltungen Unternehmenskommunikation/PR (Quelle: eigene Darstellung angelehnt an die „Principles of Good Practice for Combining Service and Learning” (Honnet-Porter/Poulsen 1989; Gleason/Violette
2012, S. 282 f.)).

Studierende: Die Studierenden konnten sich mit den Aufträgen zur Konzepti-

on von Kommunikation für das #Zukunftsmuseum mit einer realen Aufgabenstellung auseinandersetzen, deren Ergebnisse auch umgesetzt werden sollten.
Die Studierenden mussten für die Bearbeitung die in früheren Fachsemestern
erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten einsetzen sowie neue erwerben
(Punkt 1). Die Arbeitsweise in Kleingruppen als eigenständige Agenturen fördert Soft Skills wie Teamfähigkeit, Projektmanagement, Konfliktlösung sowie
Erlernen und Anwenden von Kreativmethoden wie Design Thinking (Punkte
3-5). Die Begleitung durch Coaches gewährleistet das erforderliche Monitoring
und die fortlaufende Evaluation (Punkte 2, 8). Durch die Organisation als Veranstaltung mit sich abwechselnden Präsenz- und Gruppenarbeitsphasen werden auch die Arbeitsweisen des Berufsfeldes PR/Organisations- und Unternehmenskommunikation adaptiert (Punkte 6, 7, 9). Die Wettbewerbssituation
zwischen den „Agenturen“ der Studierenden sowie die Bewertung durch den
Auftraggeber erfordern und ermöglichen die Reflexion der eigenen Arbeitsweisen und Arbeitsergebnisse (Punkte 4, 7).
Auftraggeber: Für den Auftraggeber Deutsches Museum stellt die Projektierung und dann auch Etablierung des #Zukunftsmuseum eine Aufgabe dar, die
den bisherigen Rahmen an Aufträgen überschreitet und damit auch strategische
Änderungen erfordert. Das Deutsche Museum als Projektverantwortlicher ist
gezwungen, neue erweiterte Kommunikationsziele aus der eigenen neuen Organisationsstrategie abzuleiten und zu formulieren, um diese auch gegenüber
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den Dienstleistern als Auftrag (Lasten-/Pflichtenheft) formulieren zu können
(Punkte 3, 5). Dies ist gerade für non-profit Organisationen oft eine Herausforderung. Durch den fortlaufenden Austausch sowie die Abschlusspräsentation
erhält die Projektgruppe neue Impulse bzw. konkrete, umsetzbare oder kombinierbare Lösungen und Lösungsmodule.
Studiengang Technikjournalismus/Technik-PR (Hochschule): Die Koopera-

tion mit realen Auftraggebern unterstreicht den Anspruch gerade von HAWs
praxisorientiert und -relevant auszubilden und gleichzeitig diese Praxis wissenschaftlich zu reflektieren (Punkt 1). Die Kooperation bringt zwangsläufig mit
sich, dass unterschiedliche Arbeitsweisen von Hochschule – klassischerweise
mit Veranstaltungen im fortlaufenden Wochenturnus mit festen Zeiten – und
außerhochschulische Organisationen – mit projekt- und ereignisorientierter
Arbeitsweise – abgestimmt werden müssen. Hierzu bietet sich der Wechsel von
Block-, Präsenz- und Gruppenarbeitsphasen sowie die Integration von Blended
Learning und E-Learning-Formaten an (Punkte 5, 6, 8). Diese Struktur bietet
aber auch die Möglichkeit, Coaching-Elemente zu nutzen (Punkt 8). Und ein
Punkt, der über die Service Learning Konzepte hinaus geht, wird durch das
Projekt zusätzlich erfüllt – wie oben beschrieben die notwendige Verknüpfung
von Technologie mit der Sinndimension bzw. der ethischen Reflexion. Gerade
das Projekt #Zukunftsmuseum schafft für die Studierenden die Möglichkeit zur
Reflexion der gesellschaftlichen Sinndimensionen von Technologie.
Aus dem beschriebenen Projekt #Zukunftsmuseum sind neben der Anwendung
der PR-Lehrinhalte jeweils im Sommersemester 2017 und 2018 auch weiterführende wissenschaftliche Inhalte entstanden. Für das Symposium des Deutschen
Museums zum Projekt #Zukunftsmuseum entstand ein Vortrag zu Innovationskommunikation. Einige der von den Studierenden entwickelten Konzepte
werden im Rahmen von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten fortgeführt und
reflektiert. Zudem hat die TH Nürnberg aus ihrem Förderprogramm für das
Sommersemester 2019 ein Lehr-/Forschungsprojekt unterstützt, das mit Studierenden des Studiengangs Technikjournalismus/Technik-PR und Studierenden
anderer Fakultäten die Kommunikation von Technikzukünften, soziotechnischen Imaginationen und Visionen auch im Kontext von Darstellungsmöglichkeiten der Diskursplattform #Zukunftsmuseum bearbeiten wird. Dies stützt
auch die Positionierung der Technischen Hochschule Nürnberg.

4.3 CSR-Kommunikationspotentiale des Projekts #Zukunftsmuseum
Wie ausgeführt wird Hochschulen im Rahmen der Third Mission eine neue,
erweiterte Rolle zugeschrieben, die auch Anforderungen an die CSR bzw. CCR
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stellen. Anhand des Projektes #Zukunftsmuseum sollen kurz die Ansatzpunkte
für CSR-Kommunikation des Studiengangs Technikjournalismus/Technik-PR
aufgezeigt und die Kommunikationseffekte sowohl für den Projektpartner
Deutsches Museum als auch der Technischen Hochschule Nürnberg reflektiert
werden.
Die Projektstruktur der Semesteraufgabe bietet durch die Elemente Kooperationsvereinbarung, Briefing, Zwischenstände, Abschlusspräsentation und
Prämierung der besten Lösungen, vielfältige Anlässe zur fortlaufenden Berichterstattung. Die Ereignisse, Termine und Veranstaltungen wurden im konkreten
Fall für die Kommunikation über die Onlinekanäle des Studiengangs Technikjournalismus/Technik-PR genutzt. Ausgangspunkt ist die Rubrik „Aktuelles“
der Homepage des Studiengangs (vgl. Internet 22). Flankierend wurden und
werden die Ereignisse über die Facebook-Seite des Studiengangs sowie über die
Twitter-Accounts der Dozenten/Coaches verbreitet. Die Kommunikation über
Social-Media-Kanäle bietet die Möglichkeit, die Inhalte durch die Projektbeteiligten (Studierende, Dozenten, Auftraggeber, Projektpartner) mit den eigenen
Accounts zu teilen, zu kommentieren und zu kennzeichnen und somit die
Reichweite zu erhöhen. Die Inhalte können auch von der Hochschulkommunikation aufgegriffen und als eigene aktuelle Meldungen im Pressebereich der
Hochschule sowie in der internen Kommunikation zugänglich gemacht sowie
über die Social-Media-Kanäle der Hochschulkommunikation geteilt werden.
Die Kommunikation zur Kooperation mit dem #Zukunftsmuseum ist aufgrund der thematischen Setzung sowie der neu zu erschließenden Zielgruppen
auf Social-Media-Kanäle angewiesen. Im konkreten Fall wurde auf die Einrichtung eines eigenen Themen-Blogs bzw. einer eigenen Themen-Facebook-Seite
oder eigene Twitter- und Instagram-Accounts verzichtet. Dies bietet zwar mit
Blick auf die Sichtbarkeit bei Suchmaschinenanfragen weitergehende Potentiale, es setzt aber voraus, dass diese Formate auch kontinuierlich und den Ansprüchen entsprechend inhaltlich gefüllt werden müssen. Dies erfordert Ressourcen, die in der Planung des Service Learning-Projektes berücksichtigt und
damit entschieden werden müssen. Onlinekommunikation bietet für Kooperationspartner, die bislang wenig Resonanz in klassischen Lokal-, Regional- und
Publikumsmedien gefunden haben die Möglichkeit, eigene Sichtbarkeit zu
erlangen. Diese ist zudem kostengünstig umsetzbar. Diese Punkte sind allerdings im hier geschilderten Fall der Kommunikation zum #Zukunftsmuseum
nicht von Belang. Werden aber solche Accounts bzw. Blogs eingerichtet, so
können diese auch in das Service Learning-Konzept als Teilaufgabe integriert
und dadurch ein eigenes Redaktionsteam betreut werden. Die Arbeit des Redaktionsteams – Recherche, Aggregation, Selektion und zielgruppengerechte
sowie kanaladäquate Kommunikation der Projekt(teil)ergebnisse bzw. -ereignisse – erfüllt hier wiederum die beschriebenen Service Learning-Prinzipien
(Punkte 1, 2, 4-6, 8). In diesem Fall ist die Redaktionsgruppe ebenso mit einem
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realen Gegenstand konfrontiert und muss über die Analyse von Zielgruppen
und verfügbaren Kommunikationskanälen Entscheidungen über Inhalte, Publikationsfrequenz, Darstellungsform etc. treffen und ist im Idealfall den Kommentaren der jeweiligen Zielgruppen ausgesetzt (Punkte 1, 4, 8).

5

Zusammenfassung und Einordnung

Hochschulen stehen angesichts der sich verändernden Anforderungen und
Rollenzuweisungen vor der Aufgabe, sich als Corporate Citizen in der Gesellschaft, aber auch auf dem Wettbewerbsmarkt um Ressourcen, Legitimation und
Aufmerksamkeit zu positionieren. In der „Third Mission“ kommt den Hochschulen eine zentrale Rolle im Innovationsprozess von Gesellschaften zu, die als
projekt- und situationsbezogene Interaktion in wechselnden Netzwerkkonstellationen begriffen wird. Als ein Instrument der Interaktion von Hochschule
und Gesellschaft hat sich das Konzept des Service Learning etabliert, das Studierenden den Kompetenzerwerb mit realen Partnern aus der Gesellschaft
ermöglicht. Gerade für Studierende der Ingenieurwissenschaften rückt eine
gesellschaftliche Sinnstiftung ihrer Fächer als Kriterium für Studiengang- und
Studienplatzwahl bzw. bei Berufs- und Arbeitgeberwahl mehr in den Vordergrund. Deshalb sind Service Learning-Projekte gerade auch für die Technischen
Hochschulen bzw. die technischen Fakultäten von Hochschulen ein probates
Mittel, um hier Orientierungshilfen zu geben. Am konkreten Fall der Kooperation bzw. des Service Learning-Projekts zwischen Studiengang Technikjournalismus/Technik-PR und dem Deutschen Museum im Projekt #Zukunftsmuseum wurde gezeigt, dass sich gerade Public Relations als Studienrichtung für die
Durchführung von Service Learning-Konzepten eignet. Das beschriebene PRProjekt macht aber auch deutlich, dass solche Service Learning-Veranstaltungen studiengangs- bzw. fakultätsübergreifend konzipiert werden können. In der
Beschreibung der Kommunikationsmaßnahmen rund um das Projekt vor allem
über Social-Media-Kanäle bzw. die Erörterung von weitergehenden Möglichkeiten über Blogs wurde das Potential deutlich, das Service Learning für die
Hochschulkommunikation im Sinne einer CSR- bzw. CCR-Strategie bietet.
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Die Entwicklung von Service Learning
in Deutschland – eine Verortung
Manfred Hofer und Julia Derkau

1

Die Entstehung von Service Learning an
einer deutschen Hochschule

Service Learning war als Lehrmethode in englischsprachigen Universitäten
schon lange heimisch, bevor sie in Deutschland durch Zufall und Zeitgeist
populär wurde.
Zufall: Der Erstautor besuchte im Jahr 2003 einen Vortrag des amerikanischen

Soziologen William Holton. Der Kollege von der Northeastern University in
Boston berichtete über ein Seminar zur „Soziologie der Armut“, in dem er Studierende in die Armenviertel von Boston schickte, zu den Obdachlosen und in
die Suppenküchen, wo sie mit Aktionen, die zu den Seminarthemen passten,
aktiv wurden. Die Aktionen dienten dazu, die einschlägigen Fachtheorien und
Statistiken mit Anschauung zu füllen und zugleich die Armen vor Ort mit Tat
und Kraft zu unterstützen. Der Bericht löste beim Zuhörer ein inneres Klicken
aus. Eine so gute Idee hätte man auch selbst haben können. Und das viel früher
als gerade vier Jahre vor der Emeritierung. Noch während des Vortrags wurde
im Geiste das bereits angekündigte Seminar im darauffolgenden Semester umgestellt. Wünsche und Bedarfe der Leiter einer Grund- und einer Hauptschule
im Mannheimer sozialen Brennpunkt Neckarstadt-West wurden ermittelt und
mit pädagogisch-psychologischen Inhalten der Lehrveranstaltung zur Deckung
gebracht.
Zeitgeist: Die Reaktionen auf dieses Seminar fielen überraschend aus. Studierende der Veranstaltung waren von dem neuen Konzept begeistert und gründeten die Initiative „CampusAktiv“, um das Konzept Service Learning außerhalb
des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim
bekannt zu machen und auch in anderen Fachbereichen zu etablieren. Dazu
führten sie, unterstützt von der Freudenberg Stiftung Weinheim, Informationsveranstaltungen für Lehrende durch, hielten die Auftaktworkshops von Service
Learning-Seminaren und leiteten den Workshop der 1. Service Learning Tagung in Mannheim. Mit dem Dozenten verfassten sie ein Buch unter dem Titel
„Studierende übernehmen Verantwortung“ (Baltes/Hofer/Sliwka 2007). Das
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Rektorat der Universität richtete 2007 eine Koordinationsstelle für Service
Learning ein. Im gleichen Jahr wurde der Universität Mannheim, den beteiligten Studierenden, Schulen und dem Dozenten der „Jimmy und Rosalynn Carter
Partnership Award for Campus-Community Collaboration“ verliehen. Die
weiteren Preise gingen an die Universitäten Duisburg-Essen und Lüneburg, an
denen inzwischen ebenfalls Service Learning eingerichtet worden war. Ein Jahr
später erhielt Frau Dr. Katharina Spraul (Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Mannheim) für ihre Service Learning-Veranstaltungen den
„Landeslehrpreis Baden-Württemberg“. Und in 2009 wurde in Würzburg das
Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. gegründet, das sich
2015 als Verein institutionalisierte. Darin setzen sich (Stand: September 2018)
39 Hochschulen für gesellschaftliches Engagement ein.
Offenbar traf die Initiative auf eine latente Bereitschaft zu neuen Wegen in der
Hochschuldidaktik. Vor allem Studierende fanden etwas, was sie lange vermisst
hatten: den Praxisbezug akademischer Inhalte. Er motivierte sie zur Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten. Außerdem konnten sie sich gleichzeitig gesellschaftlich engagieren. Und Schulen zeigten sich dankbar für die
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern. So wuchs etwas zusammen, was im
Jahre 2003 wohl noch nicht zusammengehörte.
Holton (2009) zeichnete die Einführung von Service Learning an Universitäten nach. Keiner der befragten Dozenten der ersten Stunde hatte vor der
Durchführung in der Literatur nach Service Learning-Modellen recherchiert.
Sie hielten die Art der Durchführung offenbar für selbstevident. Die Reaktionen
von Universitätsverwaltung und Kollegen schwankten zwischen Desinteresse
und Neugier. Hochschulen sind „träge“ Organisationen. Service Learning hat
sich an deutschen Hochschulen zwar rasch verbreitet. Einer Online-Befragung
(Backhaus-Maul/Roth 2013) zufolge boten deutschlandweit etwa 15 % aller
Hochschulen Service Learning-Veranstaltungen an. Inzwischen dürfte diese
Zahl signifikant gestiegen sein. Außer in Mannheim wurden auch in anderen
Universitäten und Hochschulen zentrale Dauerstellen eingerichtet, in denen
Service Learning koordiniert wird, z. B. an der Universität Duisburg-Essen.
Hier wurden seit dem Wintersemester 2006/07 mehr als 160 Service LearningSeminare mit etwa 370 Projekten für gemeinnützige Organisationen realisiert
(Altenschmidt/Miller 2016). Gleichwohl kann man nicht sagen, dass Service
Learning ein selbstverständlicher Teil institutionalisierter Lehre an deutschsprachigen Hochschulen geworden ist.
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1

Das Potential von Service Learning

Was an „Service Learning“ macht es so intuitiv attraktiv? Es sind vor allem die
Synergieeffekte, die diese didaktische Methode zu erzielen verspricht. Sie zielt
nicht nur auf Fachwissen und Kompetenzen, sondern auch auf die persönliche
Entwicklung Studierender einschließlich des Praxis-Bezugs. Damit ist sie eine
Lehrmethode, die im Feld der Pädagogischen Psychologie Aufmerksamkeit
erfährt und auch entwicklungspsychologisch relevant ist (siehe Hofer 2019).
Darüber hinaus verspricht man sich von dieser Methode auch die Linderung
oder gar Lösung realer Probleme im gesellschaftlichen Umfeld. Damit könnten
Vorteile nicht nur für Studierende, sondern auch für Nonprofit-Organisationen
und andere gesellschaftliche Akteure entstehen. Schließlich kann die Universität durch Service Learning-Angebote ihr didaktisches Angebot erweitern, sichtbar zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen und ihr Profil im Wettbewerb schärfen. Und noch nicht genug: Service Learning wird – ähnlich wie
dem ehrenamtlichen Engagement – die Fähigkeit zugesprochen, einen Beitrag
zur Stabilisierung der Demokratie zu leisten, indem kritisches Bewusstsein,
Toleranz gegenüber anderen Meinungen und die Bereitschaft, sich für andere
zu engagieren, gefördert werden.
Die bisherigen empirischen Befunde, die vor allem in den USA ermittelt
wurden, sind im Unterschied zu jenen, die für den deutschsprachigen Bereich
bisher vorliegen, tatsächlich durchaus erfolgversprechend, was die Wirkungsbreite bei Studierenden betrifft (Reinders 2016).
Selbst wenn Service Learning auch an Hochschulen, in denen es praktiziert
wird, nicht hinreichend bekannt ist, schon gar nicht eine akademische Selbstverständlichkeit darstellt, kann die geschilderte Entwicklung als Erfolgsgeschichte gesehen werden. Service Learning ist zweifelsohne ein Instrument zur
sinnvollen Erweiterung des Spektrums der Lehrmethoden. Dies braucht weder
zu Lasten der Optimierung bestehender Lehrformen wie der Vorlesung gehen
noch die Entwicklung anderer neuer Lehrformen behindern.

2

Service Learning als Transfer von Hochschule
in die Gesellschaft

Hochschule wird zunehmend als Institution gesehen, die den Auftrag hat, Studierende auszubilden, die später auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen (Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010). Im soziologischen Neo-Institutionalismus wird außerdem davon ausgegangen, dass für Organisationen neben
dem Streben nach Effizienz auch das Erreichen von „Legitimität“ handlungsleitend ist (v. Hippel/Fuchs/Tippelt 2008). Von Hochschulen wird erwartet, dass
sie sich neben Forschung und Lehre auch der Gesellschaft öffnen und ihre
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Möglichkeiten gemeinwohlfördernd zur Verfügung stellen. Dies steht in Einklang mit §2 (5) des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg
(LHG) vom 1. Januar 2005. Danach tragen Universitäten „zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. Sie fördern durch Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfer die Umsetzung und Nutzung der Ergebnisse der Forschung und Entwicklung in die Praxis sowie den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen“.
Von Strategien der Europäischen Union und des Bundes bis hin zu Innovationsstrategien auf Länderebene wird Transfer in die Gesellschaft zunehmend zu
den zentralen Aufgaben der Universitäten und Hochschulen gerechnet.
So hat sich eine zweite Bedeutung von Service Learning etabliert, in der es
weniger um eine Lehrmethode geht als um eine Form der Kooperation zwischen
Hochschule und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Angesichts der verstärkten
Wettbewerbssituation werben Hochschulen mit ihrem gemeinwohlorientierten
Fokus für Vertrauen in der Gesellschaft. Einzelne Hochschulen erhöhen ihre
Attraktivität und Reputation, indem sie – etwa mit Service Learning – gesellschaftliche Erwartungen erfüllen. Somit ist nicht nur zu prüfen, ob Service Learning die angestrebten Ziele bei Studierenden erreicht, sondern auch, ob es gelingt,
mit Maßnahmen dieser Art gesellschaftliche Probleme zu lösen, das Vertrauen in
Hochschulen zu stärken und ihre Attraktivität zu befördern.

3

Weiterentwicklung von Service Learning

In der Service Learning-Community, zusammengeschlossen u. a. im Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V., führen Hochschulen, die
aktiv Formate gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme wie Service Learning umsetzen und gestalten, einen kontinuierlichen Diskurs zur Weiterentwicklung von Service Learning-Ansätzen.
In der Anfangszeit kümmerte sich das Netzwerk insbesondere darum, günstige Rahmenbedingungen für die Verbreitung erfolgreicher Umsetzungsmodelle zu schaffen. Heute nimmt es Professionalisierung und wissenschaftliche
Fundierung von Service Learning-Aktivitäten in den Fokus. Insbesondere geht
es um Fragestellungen in folgenden Feldern:
Forschung: Das Netzwerk fördert wissenschaftliche Untersuchungen zur Im-

plementierung und Umsetzung von Service Learning.
Schnittstellen zu neuen Themen im Bildungsbereich: Es gilt herauszuarbei-

ten, inwieweit Service Learning mit anderen Entwicklungen in der Lehre zu
kombinieren ist. Etwa ist die Frage, welche Synergien sich ergeben, wenn man
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt und welche Herausforderungen dabei
zu bewältigen sind.
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Qualitätssicherung: Es gilt, Qualitätskriterien für Service Learning zu definie-

ren auf der Basis hochschuldidaktischer Service Learning-Konzepte und deren
expliziter und impliziter Qualitätsansprüche.
Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure: Obwohl die „Zivilgesellschaft“ we-

sentlicher Bestandteil von Service Learning ist, wurde deren Perspektive bislang
kaum erforscht. So ist zu fragen, inwiefern deren Bedarfe durch Service Learning gestillt werden. Auch ist unter gesellschaftlichem Transfer mehr zu verstehen als eine einseitige Zuliefererbeziehung zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Akteuren. Das gemeinsame Diskutieren von sowie die gemeinsame
Arbeit an gesellschaftlichen Fragestellungen unter der Beteiligung aller Akteure
ist daher folgerichtig eine weitere wichtige Entwicklung in der Ausgestaltung
und Weiterentwicklung von Service Learning.
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Erfahrungen an Schulen:
Lernen durch Engagement
Stellenwert, Rahmenbedingungen und
Herausforderungen am Beispiel Bayerns
Claudia Leitzmann

1

Geschichte

Noch bevor Service Learning im Jahr 2003 in Mannheim erstmals an einer
deutschen Universität umgesetzt wurde, hatte die Freudenberg-Stiftung das
Format aus den USA in einem bundesweiten Pilotversuch an deutsche Schulen
gebracht. Man erhoffte sich von Service Learning einen Beitrag zur Stärkung
einer demokratischen Kultur in Stadt und Gemeinde. Nach erfolgreicher Evaluation (Sliwka 2002) wurde das Format nicht nur mit Bundesfördermitteln über
fünf Jahre an mehreren Modellschulen in ganz Deutschland erprobt, sondern es
gewann auch immer mehr Unterstützer wie beispielsweise den Deutschen Caritas-Verband, die Mercator-Stiftung, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
sowie die Kultusministerien in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.
Heute wird Service Learning im schulischen Kontext meist mit „Lernen
durch Engagement“ (LdE) übersetzt, ist in einigen Bundesländern bereits in
den Lehrplänen verankert und fester Bestandteil der Lehrerbildung. Die Stiftung Lernen durch Engagement, eine Ausgründung aus der Freudenbergstiftung
und Trägerin eines bundesweiten Netzwerks engagierter Schulen und ihrer
zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen bietet Beratung, Unterstützung
sowie Fortbildungen für Lehrkräfte ebenso wie für so genannte „Schulbegleiter“
an. In vielen Bundesländern sind durch die Aktivitäten der Stiftung Kompetenzzentren für LdE entstanden. Weitere Stiftungen haben LdE in ihre Förderrichtlinien mit aufgenommen, die SIEMENS-Stiftung fördert Service Learning
in den MINT-Fächern und stellt auf ihrem Medienportal unter anderem ein
eigenes Web Training für Lehrkräfte zur Verfügung (vgl. Internet 23).

2

Begriff

Der Begriff „Service Learning“ konnte sich in Deutschland im Bereich der
Schulen – anders als bei den Hochschulen – nicht wirklich durchsetzen. Statt138

dessen hat sich die deutsche Übersetzung „Lernen durch Engagement“ (LdE)
etabliert. Dabei werden zwei Zielrichtungen aufgezeigt: An erster Stelle steht
das Lernen, um das Alleinstellungsmerkmal dieser Methode deutlich zu machen, das in der engen Verbindung des Engagements mit dem schulischen
Unterricht besteht. Lehrkräfte, die mit LdE arbeiten, haben vor allem die Bildung, die Lehrpläne, das notwendige Wissen und die Kompetenzen im Blick,
die sie ihren Schüler*innen in Verbindung mit gesellschaftlichem Engagement
vermitteln und nachhaltig verankern wollen.
Vertreter*innen von Vereinen und Freiwilligeneinrichtungen dagegen
richten ihren Fokus und ihre Erwartungen auf den Aspekt des Engagements: Für sie steht im Vordergrund, dass junge Menschen schon in der
Schule lernen, warum und in welcher Form ihr Engagement in dieser Gesellschaft gefragt und wichtig ist. Insofern geht es ihnen nicht nur um das
Lernen durch Engagement, sondern auch um das Lernen von Engagement.

3

Herausforderungen

3.1 Freiwilligkeit
Ob man junge Menschen dazu verpflichten darf, sich ehrenamtlich und damit
„freiwillig“ zu engagieren, wird in der Fachwelt immer wieder diskutiert. Wenn
es jedoch zum Bildungsauftrag der Schulen gehört, Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements kennenzulernen und einzuüben, erscheint es naheliegend, dass Unterricht auch mit diesem Thema verbunden wird. Im Gegensatz zu anderen Fächern und Aktivitäten, wo Schüler*innen keinerlei
Auswahlmöglichkeiten haben, können sie innerhalb eines LdE-Projekts, in dem
Partizipation zu den Qualitätsstandards gehört, immerhin mitbestimmen, welchem Themenfeld sie sich zuwenden und welche Tätigkeit sie übernehmen
möchten. Häufig zitiert wird in diesem Zusammenhang auch der Satz einer
Schülerin aus der ersten Evaluation von Anne Sliwka: „Freiwillig hätte ich das
nie gemacht, aber jetzt würde ich es sofort wieder tun“ (Sliwka 2004).

3.2 Leistungsnachweise
Die Verpflichtung, für jede Schülerin und jeden Schüler in jedem Schuljahr eine
nicht unerhebliche Zahl an Leistungsnachweisen bzw. Noten vergeben zu müssen, hält Lehrkräfte häufig von der Durchführung von LdE-Projekten ab. Zu
den am häufigsten gestellten Fragen bei Lehrerfortbildungen gehört die nach
den Möglichkeiten für eine Leistungsbewertung. Auch wenn die Frage nach der
Sinnhaftigkeit der herkömmlichen Notengebung zu Recht gestellt werden kann:
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Es gibt für Lehrkräfte ausreichend Möglichkeiten, die erforderlichen Leistungsnachweise bei einem LdE-Projekt einzuholen. Zwar kann ein Engagement an
sich nicht bewertet werden. Die einzelnen Leistungen innerhalb des Projekts,
wie etwa die Zusammenfassung von Recherchen, das Verfassen von Referaten,
Reden oder Aufsätzen oder die Präsentation von Arbeitsergebnissen, können
aber sehr wohl für eine Notenvergabe genutzt werden.
Ähnliches gilt für die Hochschulen, die allerdings den Vorteil haben, freier
in Art und Umfang der Leistungsnachweise agieren zu können. Die Anwesenheit in den Praxisteilen kann ebenso für die Bewertung herangezogen werden
wie die Erstellung eines Konzeptpapiers, einer Präsentation oder Hausarbeit.

3.3 Versicherungsfragen
Häufig im Zusammenhang mit LdE geäußerte Fragen betreffen die Themen
Haftung und Versicherung. Da es sich bei LdE auch bei außerschulischen Einsätzen um Unterricht handelt, gelten die gleichen Regeln wie für andere schulische Veranstaltungen auch. Wenn Schüler*innen das Schulgelände im Rahmen
eines LdE-Projekts verlassen, sind sie versichert und die Lehrkräfte kommen
ihrer Aufsichtspflicht nach, die sich natürlich je nach Alter und Reife der Schüler*innen verschieden gestalten kann. Allerdings müssen die Eltern informiert
und gegebenenfalls deren Einverständniserklärung eingeholt werden.
An Hochschulen scheint die Versicherungsfrage dagegen nicht eindeutig
geklärt zu sein, allerdings kann hier durchaus ähnlich argumentiert werden wie
im schulischen Bereich: An der Business School der TH Ingolstadt beispielsweise gilt das im Rahmen des Studiums durchgeführte Sozialprojekt als Teil der
Lehrveranstaltung, die Studierenden sind daher über die Hochschule versichert.

3.4 Qualität
LdE-Projekte sind keine Selbstläufer, sondern erfordern eine gute Vorbereitung, langfristige Planung, Begleitung und Auswertung. Im Idealfall beginnen
sie mit einer Phase der Recherche, in der Schüler*innen ihre Umwelt erforschen, Interviews führen und eine Analyse der vorhandenen Probleme und
Bedürfnisse erstellen. In einer zweiten Phase werden dann Ideen für mögliche
Lösungsansätze entwickelt. Im Unterricht können schließlich Wissen und
Kompetenzen zur Umsetzung eines Projekts vermittelt werden. Voraussetzung
für das Gelingen und die Nachhaltigkeit dieser Projekte: Sie müssen in enger
Zusammenarbeit zwischen der Schule und ihren Partnern koordiniert und
durchgeführt werden. Von der Freudenberg-Stiftung wurden insgesamt sechs
Qualitätsstandards für LdE an Schulen entwickelt (Seifert et al. 2012): Realer
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Bedarf, curriculare Anbindung, Reflexion, Schülerpartizipation, Engagement
außerhalb der Schule sowie Anerkennung und Abschluss.

4

Akteure

4.1 Ministerien und Schulverwaltung
Wo LdE in den Lehrplänen verankert und seitens der Bildungsministerien und
Schulverwaltungen – etwa durch entsprechende Empfehlungen und Handreichungen für Lehrkräfte – gefördert wird, hat das Modell die besten Chancen,
selbstverständlicher Bestandteil des schulischen Alltags zu werden. Auch die
Verankerung von LdE in der Lehrerausbildung ist eine wichtige Voraussetzung
für dessen Einführung und Verbreitung an Schulen. Es bedarf dagegen schon
eines großen Engagements, wenn einzelne Lehrkräfte – möglicherweise sogar
entgegen der Überzeugung der eigenen Schulleitung – LdE-Projekte durchführen. An dieser Stelle besteht vielleicht der größte Unterschied zu den Hochschulen, die allesamt autark sind wo die Freiheit in der Lehre gilt. Jede Lehrperson kann selbst entscheiden, wie sie ihre Lehre gestaltet. Es gibt dementsprechend keinerlei Durchgriffsmöglichkeiten für die Einführung von Service
Learning.

4.2 Schulleitung und Kollegium
Die Erfahrungen zeigen, dass es durchaus gelingen kann, ausgehend von einem
Modellprojekt auf das Kollegium und andere Fächer und Klassen auszustrahlen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Bamberger Franz-Ludwig-Gymnasium, das
seit vielen Jahren eine feste Partnerschaft mit den Lebenshilfe-Werkstätten
pflegt, bei der mittlerweile regelmäßig Fachlehrer aus Musik, Deutsch, Religion,
Sport und Wirtschaft an LdE-Projekten beteiligt sind. Wenn Schulleitungen
von LdE überzeugt sind und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, wie
etwa Iris Samajdar von der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg oder Michael Strehler vom Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg, lassen sich auch
Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen begeistern.

4.3 Schüler*innen und Eltern
Schüler*innen haben bei LdE keine Wahl, weil es Teil des Unterrichts ist. Dennoch erleben sie Unterricht – gerade durch die vielen Möglichkeiten der Partizipation – anders und erfahren häufig erstmals, dass sie mit ihrem schulischen
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Wissen die Gesellschaft mitgestalten können. Schwieriger ist die Überzeugungsarbeit bei den Eltern: Studien belegen deren steigenden Erfolgsdruck und
höhere Erwartungen sowie damit verbunden auch eine stärkere Einmischung in
den schulischen Unterricht. Wenn Schüler*innen an einem LdE-Projekt teilnehmen, ist es also grundsätzlich zu empfehlen, schriftlich über die Methode zu
informieren, da sie den meisten Eltern von der eigenen Schulzeit her nicht
bekannt ist. So können Rahmenbedingungen und Lernziele erläutert und Informationen zu den außerschulischen Partnern sowie den geplanten Aktivitäten gegeben werden (Seifert et al. 2012).
Studierende an Hochschulen dagegen können sich in den allermeisten Fällen aussuchen, ob sie sich an einem Service Learning-Projekt beteiligen möchten oder nicht, weil es normalerweise zum Wahlfach-Programm gehört. Lediglich in wenigen Fällen ist das Projekt Bestandteil des Pflichtstudiums wie etwa
im Fach Mechatronik an der Hochschule Augsburg: Hier gibt es eine langjährige feste Kooperation mit einer Einrichtung der Lebenshilfe und es gehört zu
den Aufgaben der Studierenden im 6. Semester, nicht irgendeine Maschine,
sondern ein Spiel- oder Assistenzgerät für schwerst behinderte Schüler des
Fritz-Felsenstein-Hauses zu entwerfen (Hochschule Augsburg 2018).

4.4 Außerschulische Partner
Wer in der Schule Lernen mit gesellschaftlichem Engagement verbinden möchte, braucht außerschulische Partner: Das sind zum Beispiel Kommunen, Vereine, Einrichtungen und Organisationen. Darüber hinaus gibt es bereits vielerorts
Fachkräfte, die Lehrkräfte und Schulen bei der Einführung und Umsetzung von
Service Learning begleiten und unterstützen können. So wurden an vielen
Freiwilligeneinrichtungen in Deutschland Mitarbeiter*innen speziell für eine
Begleitung von Schulen, die LdE-Projekte einführen möchten, qualifiziert. Diese so genannten Kompetenzzentren beraten Lehrkräfte, vermitteln Kontakte
und helfen bei der Planung und Durchführung.1 Auch bei den Hochschulen,
die Service Learning anbieten, haben sich feste Koordinierungsstellen bewährt,
die Lehrende und außer-universitäre Partner begleietn.

1

Ein Verzeichnis dieser Zentren findet man auf der Website der Stiftung Lernen durch
Engagement – Service Learning in Deutschland unter www.lernen-durch-engagement.de.
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5

LdE an Schulen: Beispiele aus Bayern

An vielen Schulen in Bayern ist Service Learning bereits fester Bestandteil des
Unterrichts. Das bereits genannte Kaiser-Heinrich-Gymnasium hat LdE in
einem 3-Säulen-Modell fest im Schulalltag verankert, das Franz-LudwigGymnasium hat seit 15 Jahren eine fächerübergreifende Partnerschaft mit den
Lebenshilfe-Werkstätten.
Aber auch in Grund- und Mittelschulen macht man gute Erfahrungen. An
der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg beispielsweise setzen sich Schüler
für den Fortbestand der bedrohten Turmfalken ein und verbinden ihr Wissen
in Biologie im Unterricht mit dem Bau passender Nistkästen und Verhandlungen mit der Stadt über deren Anbringung.
An der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt wurden in Kooperation
mit dem Mehrgenerationenhaus bereits mehrere Projekte mit Demenzkranken
durchgeführt.

6

Fazit und Ausblick

Lernen durch Engagement hat auch an offiziellen Stellen nicht zuletzt durch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen einen Bedeutungszuwachs erfahren,
weil diese Lehr- und Lernmethode einen Beitrag zu einer fächerübergreifenden
Wertebildung leistet und eine Form des Demokratielernens ist. Schule öffnet
sich der Zivilgesellschaft, sieht sich selbst als Teil davon, und macht die gesellschaftliche Verantwortung jedes Einzelnen im Zusammenhang mit seinem
Wissen und seinen Kompetenzen unmittelbar erfahrbar. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen ist LdE übrigens auch ein Thema, mit dem Schulen in der
Öffentlichkeit punkten können.
Noch ist es dem Zufall und individuellem Engagement einzelner Schulleitungen und Lehrkräfte zu verdanken, wenn an einer Schule LdE umgesetzt
wird. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, sich intensiv mit dem Thema zu befassen. Angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen Schulen heute stehen,
nicht zuletzt durch die Übergangsklassen und die notwendige Beschulung der
vielen jungen Menschen mit Fluchterfahrung oder der Digitalisierung, bleibt
oft nicht die Zeit und Kraft, neue Wege zu gehen.
In Bayern ist LdE – trotz mehrerer Anläufe und einer entsprechenden Empfehlung des Unterausschusses „Schule und Engagement“ aus dem Jahr 2012 –
noch nicht in den Lehrplänen verankert. Immerhin wurden im Jahr 2017 alle
Schulen in einem gemeinsamen Schreiben der Staatssekretäre aus Kultus- und
Sozialministerium ermuntert, LdE-Projekte durchzuführen. Das Bayerische
Sozialministerium fördert darüber hinaus seit 2018 eine Beratungs- und Vernetzungsstelle für LdE und unterstützt Engagement-Einrichtungen, die Schulen
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bei der Durchführung von LdE-Projekten begleiten. Ein Arbeitskreis am Institut für Bildungsforschung ISB soll aktuell (November 2018) eine Website und
Handreichungen für Lehrkräfte in Bayern entwickeln.
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Beiträge aus der Praxis
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Einführung in die Praxisbeiträge

Wie vielfältig, wie engagiert und im Detail durchaus unterschiedlich Service
Learning in der Alltagspraxis der Hochschulen umgesetzt wird, zeigen die folgenden Beiträge.
Ziel ist es einerseits, die Besonderheit jedes Ansatzes und jedes Projektes in
seiner Region zur Geltung zu bringen. Die Autorinnen und Autoren haben
selbstverständlich individuell die Spezifika ihrer Hochschulen akzentuiert.
Daher sind die Beiträge nicht identisch in ihrer Struktur. Gleichzeitig wurde
darum gebeten, in den jeweiligen Beiträgen auf zentrale Indikatoren einzugehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit dieser „Einblicke in die Praxis“ zu gewährleisten. Im Ergebnis liegen daher allen Beiträgen die folgenden Kriterien
zugrunde, in jeweils individueller Reihung und Gewichtung.
• Entstehungsgeschichte und Hintergründe
• Zielgruppen innerhalb der Hochschule
• Beteiligte intern und extern
• Ressourcen
• Gelingensfaktoren
• Institutionelle Verankerung
• Darstellung konkreter Projekte
• Sichtbarkeit von Service Learning
• Charakteristikum
• Kontaktdaten für Nachfragen
Vertreten sind Beispiele folgender Hochschulen und Universitäten:
• Matej-Bel-Universität, Banská Bystrica, Slowakei
• Universität Duisburg-Essen
• Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
• Universität Hamburg
• Technische Universität Kaiserslautern
• Karlsruher Institut für Technologie
• Universität Kassel
• Universität Mannheim
• Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
• Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich
• European Business School Wiesbaden
Die Anordnung der Beiträge folgt als neutralem Kriterium alphabetisch den
Standorten der jeweiligen Universitäten und Hochschulen.
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Matej-Bel-Universität, Banská Bystrica, Slowakei

Erfolgreiche Entwicklung innovativer
Ausbildungsformen1
Alžbeta Brozmanová Gregorová

1

Entwicklung von Service Learning an
der Matej-Bel-Universität (MBU)

Die MBU setzt sich bereits seit 1998 für das ehrenamtliche Engagement von
Studierenden ein, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem regionalen Freiwilligenzentrum in Banská Bystrica. Die Studierenden beteiligten sich an der
Durchführung zahlreicher freiwilliger Aktivitäten für Einrichtungen des Gemeinwesens und gemeinnütziger Art. An der MBU kommt SL seit 2005 zum
Einsatz. Es wurde von einer Dozentin (heute Koordinatorin für SL an der
MBU) im Rahmen des Fachs Dritter Sektor und Non-Profit-Organisationen bei
der Ausbildung zukünftiger Sozialarbeiter eingeführt.
Seit 2013 wurde die qualitative und quantitative Weiterentwicklung von SL
an der MBU durch das Projekt Entwicklung innovativer Ausbildungsformen an
der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica getragen. Basierend auf einer
Auswertung der Bedürfnisse der Studierenden haben wir SL seit dem akademischen Jahr 2013/2014 in Form eines zweisemestrigen Wahlfachs „Service
Learning 1“ und „Service Learning 2“ umgesetzt, das von einem interdisziplinären Team von 10 Lehrenden aus verschiedenen Fachbereichen betreut wird.
Das Team der Lehrenden beschloss, auch nach dem Auslaufen des Projekts
weiterhin zusammenzuarbeiten und setzte sich hierfür das gemeinsame Ziel, SL
an der MBU sowohl unter den Studierenden als auch unter den Lehrenden
weiterzuverbreiten. Im Jahre 2016 wurde die MBU Mitglied des von Clayss
(Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario) organisierten
internationalen Programms zur Förderung von SL an Universitäten. Mehr als
30 Lehrende der MBU wurden in der Umsetzung von SL geschult, und gleichzeitig wurde eine Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch in
diesem Bereich geschaffen.

1

Der Artikel liegt im Original in englischer Sprache vor und wurde für diesen Band von
Frau Johanna Hief, Hief Multilingual Communication ins Deutsche übertragen.
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SL wurde vom Rektor der Universität offiziell als ein Weg zur Erfüllung der
„Third Mission” von Hochschulen bestätigt. Die Prinzipien und Werte der
MBU umfassen auch Folgendes: „Die MBU engagiert sich für die Entwicklung
des Gemeinwesens und der Region, für die Lösung lokaler und nationaler Probleme, und trägt aktiv zur Entwicklung der Zivilgesellschaft bei.” Dieses Prinzip
wurde erst 2017 in den Strategiekanon der MBU aufgenommen, und zwar
hauptsächlich dank der Bemühungen zur Etablierung der SL-Methode.
Seit 2017 hat die MBU zwei direkt auf SL ausgerichtete Projekte koordiniert:
das Forschungsprojekt VEGA 1/0671/17 „Die Auswirkungen der innovativen SLMethode auf die Schlüsselkompetenzen und das bürgerschaftliche Engagement
Studierender“, und das Erasmus+-Projekt „SL in der höheren Bildung – Förderung
der Third Mission der Hochschulen und des bürgerschaftlichen Engagements Studierender“. Beim letzteren lenkt die MBU ein Konsortium von Partnern aus 7
Ländern (5 EU-Länder und 2 Nicht-EU-Länder). Im Rahmen des Projektes nahmen 10 Universitätslehrende aus unterschiedlichen Fakultäten an SL-Weiterbildungen teil und beginnen im Jahr 2018 mit der Umsetzung von SL.

2

Derzeitiger Stand der Implementierung von Service Learning
an der MBU

Der Ausbau von SL an der MBU ist ein Prozess von unten nach oben. Die
Hauptrolle bei der Umsetzung in die Praxis spielt das SL-Kernteam, das derzeit
aus 12 Lehrenden besteht. Die Lehrenden haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben (Mentoring für neue Lehrende, die SL einführen wollen, Organisation von Gesprächen am runden Tisch, Workshops, Schulungsangebote für Lehrende, Werbung für SL, Forschungsprojekte). Eine wichtige Rolle
spielt die Unterstützung der Vize-Rektorin für Internationale Zusammenarbeit
und Öffentlichkeitsarbeit, die Mitglied des SL-Kernteams ist. Mit starker Unterstützung durch das Team treibt sie SL außerhalb und innerhalb der Universität
voran und koordiniert Projekte in diesem Bereich.
Heute kommen an der MBU folgende SL-Modelle zum Einsatz:

•
•
•
•
•

SL als Option in einem Fach
SL als Alternative zu einem regulären Fach
SL als Praktikum
Forschungsprojekte im Bereich Gemeinwesen
SL als Fach

Im akademischen Jahr 2018/2019 kommt SL in mehr als 15 Fächern an der
MBU zum Einsatz, wobei jedoch die genaue Anzahl an Lehrenden und Studierenden, die sich in SL-Projekten engagieren, nicht bekannt ist. Die Fächer sind
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auf verschiedene Studiengänge an mehreren Fakultäten verteilt, hauptsächlich:
Sozialarbeit, Pädagogik, Sozialpädagogik, Lehrerausbildung in verschiedenen
Bereichen und Wirtschaft.
Seit 2013 haben mehr als 400 Studierende in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern aus dem Bereich des Gemeinwesens (Schulen, Gemeindezentren, Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrtseinrichtungen,
Bürgerstiftungen …) an SL-Projekten teilgenommen. In einigen Fällen handelt
es sich um eine offizielle Zusammenarbeit mit einer unterzeichneten Vereinbarung, aber in den meisten Fällen existiert kein offizieller Vertrag zwischen der
Universität und dem Partner aus dem Bereich des Gemeinwesens.
Auf Fachbereichs-/Fakultäts-/Universitätsebene gibt es keinerlei Verwaltungs- oder Hilfspersonal zur Unterstützung der Lehrenden bei Verwaltungsangelegenheiten. Das Engagement der Lehrenden ist Teil ihrer Arbeit; es gibt
dafür keinerlei besondere Vorteile oder finanzielle Anreize. Das Engagement
für SL oder andere dem Gemeinwesen dienende Projekte fließt nicht in die
regelmäßige Beurteilung der Lehrenden ein.
Im Jahre 2018 wurde an der MBU der „Fonds zur Unterstützung studentischer SL-Projekte“ eingerichtet. Damit haben die Studierenden erstmals die
Möglichkeit, aus Universitätsmitteln Unterstützung für die Umsetzung ihrer
Projekte zu erhalten.

3

Erfolgsfaktoren

Betrachtet man den Entwicklungsprozess von SL an der MBU, so findet man
mehrere positive Faktoren, welche SL vorangebracht haben:

• Persönliche und informelle Unterstützung seitens der Universitätsleitung;
• Unterstützung und Möglichkeit des Lernens von erfahrenen Partnern;
• Unterstützung auf Fakultätsebene an der Erziehungswissenschaftlichen
Fakultät der MBU;
• Unterstützung seitens mehrerer Studienganggaranten2;
• Erfahrungen mit Freiwilligenarbeit und enge Zusammenarbeit mit dem
Freiwilligenzentrum;
• Positive Reaktionen seitens der Studierenden;
• Sichtbarer Nutzen von SL-Projekten für das Gemeinwesen, Studierende,
Lehrende und Ausbildungsstätten;
• Interdisziplinäres Team von Lehrenden (Teilen von Erfahrungen und Ver-

2

Eine offenbar ausschließlich an slowakischen Universitäten vorkommende Position
[ANM. D. ÜBS.]
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antwortlichkeiten, berufliche und persönliche Entwicklung, Vermeidung
von Burnout);
• Wissens- und Erfahrungsaustausch außerhalb der Universität.

4

Institutionelle Umsetzung von Service Learning
innerhalb der MBU

Die SL-Methode steht allen Universitätslehrenden offen, und sie können von
jedem Mitglied des SL-Kernteams Beratung und Unterstützung erhalten. Die
Umsetzung von SL in einem Fach muss mit der Leitung des jeweiligen Fachbereichs und dem Studienganggaranten abgestimmt und von diesen genehmigt
werden. Der oder die das Fach betreuende Lehrende ist für die Beurteilung der
Leistungen der Studierenden verantwortlich.

5

Beispiele für Fächer mit Umsetzung von Service Learning

Die Fächer Service Learning 1 und Service Learning 2 werden universitätsweit
auf allen Studienebenen (Bachelor, Master, Promotion) angeboten. Das ursprüngliche Team von Lehrenden bestand aus 9 Personen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Projekte und des wissenschaftlichen und pädagogischen
Profils der Lehrenden wird ein hoher Grad an Interdisziplinarität erreicht. Ziel
des Fachs ist die Entwicklung der Fach- und Schlüsselkompetenzen der Studierenden mittels SL und Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung durch
Dienst am Anderen unter Berücksichtigung der Belange der Studierenden, der
Gemeinschaft und der Organisation (d. h. der Universität). Als größten Gewinn
empfanden die Studierenden den Bereich der Projektkonzeption samt anschließender praktischer Umsetzung und die damit einhergehende Verbesserung
ihrer kommunikativen Fähigkeiten, ihrer Termintreue und ihres Zeitmanagements und Steigerung ihres Bewusstseins für soziale Probleme. Über einen
Zeitraum von 5 Jahren haben 187 Studierende an mehr als 25 Projekten mitgewirkt, welche merkliche Auswirkungen auf die jeweils gewählten Gemeinschaften (Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kinderheime, Altenheime,
Obdachlose sowie die Allgemeinheit) hatten.

6

Höhepunkte

2017 und 2018 waren sechs Lehrende der Universität Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der „Strategie für die Erziehung von Kindern und
Jugendlichen zur Freiwilligenarbeit in der Slowakei“. Diese Strategie wurde im
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April 2018 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport
gebilligt. Die Strategie basiert auf den pädagogischen Prinzipien des SL, und ihr
Ziel ist die Schaffung der Voraussetzungen für die Einführung von Erziehung
zur Freiwilligenarbeit auf allen Ebenen des Bildungssystems. Die Verabschiedung der Strategie stellt eine ernsthafte Herausforderung für die zukünftige
Entwicklung von SL in der Slowakei dar. Als nationaler Experte in diesem Bereich kann die MBU beim Umsetzungsprozess eine wichtige Rolle spielen. Dies
kann auch dazu beitragen, das SL auf universitärer Ebene voranzubringen.

7

Merkmale

SL ist eine relativ neue pädagogische Methode in der Slowakei und im akademischen Umfeld oder in der erzieherischen Praxis nahezu unbekannt. An der MBU
jedoch kommt diese Methode bereits seit dem akademischen Jahr 2005/ 2006
zum Einsatz, und die Universität kann von sich behaupten, aufgrund ihrer Forschungstätigkeit, der Vergabe von Zuschüssen sowie nationaler und internationaler Veröffentlichungen in diesem Bereich in der Slowakei führend zu sein. Die
Umsetzung der Third Mission der Universität und des SL in den Studienplänen
der Universität ist ein größeres strukturelles Unterfangen. Die ersten Schritte in
diesem Prozess sind getan. Die größte Herausforderung sind jedoch nicht die
formalen Umgestaltungen, sondern das Umdenken – ein langwieriger und
schwieriger Prozess. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es nicht möglich
sein wird, die Einstellungen aller Bürgerinnen und Bürger zu ändern. Auf der
strategischen Ebene dürfen wir uns nicht nur auf die formale Institutionalisierung
konzentrieren, sondern müssen auch die Ergebnisse der SL-Projekte konsequent
propagieren und die Forschung in diesem Bereich voranbringen.

Kontakt
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Ružová 13, Faculty of Education Matej Bel University
974 11 Banská Bystrica

alzbeta.gregorova@umb.sk
www.umb.sk
www.servicelearning.umb.sk

Danksagung
Dieser Beitrag ist das Ergebnis des Projektes VEGA 1/0671/17 „Die Auswirkungen der
innovativen SL-Methode auf die soziale und persönliche Entwicklung und das bürgerschaftliche Engagement von Hochschulstudenten“.

151

Universität Duisburg-Essen

Gesellschaftliches Lernen und
soziale Verantwortung – UNIAKTIV
Karsten Altenschmidt und Jörg Miller

1

Zentrum für gesellschaftliches Lernen und
soziale Verantwortung

Die Universität Duisburg-Essen (UDE) gehört mit aktuell etwa 43.000 Studierenden zu den zehn größten Hochschulen in der Bundesrepublik. 2003 gegründet,
bietet die UDE an ihren Standorten in Duisburg und Essen in elf Fakultäten ein
breites Fächerspektrum von Geistes-, Gesellschafts- und Bildungswissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften, Ingenieur- und Naturwissenschaften bis zur Medizin
in mehr als 230 Studiengängen an. Im THE-Ranking 2050 under 50 rangiert die
UDE unter den Top 20 besten jungen Universitäten der Welt.
Seit 2005 verfügt die UDE über das Zentrum für gesellschaftliches Lernen
und soziale Verantwortung – UNIAKTIV (vgl. Internet 24). In enger Zusammenarbeit mit dem Prorektorat für gesellschaftliche Verantwortung ist es Ziel
und Aufgabe von UNIAKTIV, im Einklang mit den Strategielinien der UDE
Kooperationen mit (zivil)gesellschaftlichen Akteuren zu ermöglichen und so
Lehre, Forschung und gesellschaftliches Zusammenleben gleichermaßen zu
stärken.
Die Kooperationen und Aktivitäten von UNIAKTIV sind einerseits auf die
Einbindung der UDE in die Region des westlichen Ruhrgebietes ausgerichtet.
Andererseits zielt UNIAKTIV auf die überregionale, nationale und internationale Vernetzung und Kooperation mit Akteuren aus Wissenschaft und Gesellschaft, um Campus-Community-Partnerschaften in ihren unterschiedlichen
Ausprägungen besser zu verstehen, zielgerichtet zu hinterfragen und zu fördern. So ist die UDE Gründungsmitglied des Hochschulnetzwerk Bildung durch
Verantwortung e.V., stellt mit UNIAKTIV-Mitgründer Prof. Dr. Wolfgang
Stark dessen langjährigen Sprecher und Ehrenvorsitzenden, hat den Aufbau
und die Geschäftsführung des Netzwerks von 2009 bis 2012 durch die UNIAKTIV-Leiter Jörg Miller und Karsten Altenschmidt ermöglicht und ist Mitglied
unterschiedlicher europäischer und internationaler Netzwerke zur Erforschung
und Förderung von SL und bürgerschaftlichem Engagement an Hochschulen.
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Nach mehreren Initial- und Projektfinanzierungen zur Erprobung und Systematisierung von SL, Community Based Research und weiteren Ansätzen
(insbes. durch die Hochschulleitung, die Stiftung Mercator, den Stifterverband
für die deutsche Wissenschaft und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), mehreren Auszeichnungen (u. a. J&R CarterPartnership-Award, USABLE/Körber-Stiftung 2008, Ort im Land der Ideen
2008, Ort des Fortschritts NRW 2014) und einer externen Evaluation (vgl. Jaeger/in der Smitten/Grützmacher 2009) hat die Hochschulleitung UNIAKTIV
2013 als eigene Koordinationsstelle für den Ausbau von Campus-CommunityPartnerschaften verstetigt.

2

Service Learning als Lehrform und Ausdruck
gesellschaftlicher Verantwortung

Ansatzpunkt für SL an der UDE ist die Auffassung, dass SL gleichermaßen als
erfahrungs- und projektorientierte Lehr-/Lernform im methodischen Portfolio
der universitären Fachlehre (Altenschmidt/Miller 2010; Hofer 2019) und als
Ausdruck wahrgenommener gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme zu
verstehen ist (vgl. Radtke 2011; Altenschmidt/Miller/Stark 2009; Altenschmidt/
Miller 2016). SL an der UDE ist deshalb stets

• ausgehend von fachspezifischen Lehr-/Lernzielen und Inhalten konzipiert;
• durch Fachlehrende durchgeführt;
• im Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlbereich curricular verankert und entsprechend kreditiert;
• an konkreten Bedarfen gesellschaftlicher Akteure orientiert;
• keine außercurriculare, zusätzliche Aufgabe z. B. im Sinne einer Third Mission.
Im methodischen Lehrportfolio der UDE erfüllt SL zu allererst den Zweck,
wissenschaftliche Studieninhalte und Methoden zu vertiefen, zu erproben, zu
verdeutlichen und mitunter auch zu kontrastieren. Zugleich soll fachbezogenes
gesellschaftliches Engagement konkret erfahren sowie die Möglichkeiten (und
Grenzen) gesellschaftlichen Engagements aus Wissenschaft und Lehre aufgezeigt werden. Darüber hinaus sollen SL Seminare die Orientierung und Identifikation der Studierenden mit der Region vertiefen; Selbst- und Methodenkompetenzen wie z. B. Gruppenarbeitsformen, Projektarbeit oder Beratungskompetenzen in die Fachlehre integrieren; professionsrelevante oder alternativ ausdrücklich professionsfremde Erfahrungen ermöglichen; und nicht zuletzt die
Studierenden dabei unterstützen, sich selbst als aktiv Handelnde zu erfahren
(Selbstwirksamkeit).
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Mit Bezug auf diese (häufig unterschiedlich priorisierten) Zielsetzungen
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Fachkulturen wird SL an der UDE
in vielfältigen Ausprägungen umgesetzt. Beispiele für SL Formate an der UDE
umfassen u. a. Veranstaltungen zu:

• didaktischem Handeln angehender Bildungswissenschaftler (Arend-Steinebach 2016),
• Gamification in der Medieninformatik (Schmidt/Emmerich/Masuch 2016),
• Gesundheitsökonomischer Evaluation und Versorgungsforschung im Medizinmanagement (Biermann/Weschenfelder/Mostardt 2016),
• Kreativität und Ideenfindung im Optionalbereich (Blank 2009),
• Mathematikdidaktik (Böttinger 2016),
• Öffentlichkeitsarbeit im überfachlichen Optionalbereich (Ossenberg 2016;
Hagemus-Becker/Altenschmidt in Druck),
• Philosophiedidaktik (Albus/Altenschmidt 2014; Albus/Altenschmidt 2014),
• Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit (Miller/Weingarten/Filetti 2009),
• quantitativen Methoden in der empirischen Sozialforschung (Müller/
Naevecke 2011),
• Sprachförderung in der Grundschule (Schäfer/Brall 2016),
• transdisziplinärer Metropolenforschung, Urbane Systeme (Moebus/Tran/
Gurr 2016),
• Wirtschaftsinformatik (Beul 2009).

3

Service Learning Koordination und Unterstützung

Die Entwicklung, Ermöglichung und Implementierung von SL Lehrangeboten in
Zusammenarbeit mit den elf Fakultäten der UDE ist einer der Arbeitsschwerpunkte des mit 1,5 Dauerstellen ausgestatteten UNIAKTIV-Zentrums. An der
UDE wurden seit Wintersemester 2006/07 mehr als 200 SL Lehrveranstaltungen
mit knapp 2.600 teilnehmenden Studierenden und mehr als 180 projektbezogenen gemeinnützigen Partnerorganisationen durch UNIAKTIV begleitet. Geschätzte 1.000 gemeinwohlorientierte Projekte wurden in diesem Rahmen bislang
durch Studierende umgesetzt. Neben der Neuentwicklung spezifischer SL Formate wird insbesondere versucht, bestehende Lehrveranstaltungen so zu transformieren, dass sie gesellschaftliche Bedarfe aufgreifen und den Studierenden entsprechende Erfahrungen ermöglichen. So ist etwa jedes dritte durch UNIAKTIV
begleitete SL Angebot eine Neuentwicklung (vgl. Altenschmidt 2014).
Das UNIAKTIV-Leistungsportfolio, das allen Lehrenden der UDE ohne
weitere Kosten zur Verfügung steht, umfasst Unterstützungsangebote für Lehrende über den gesamten Prozessverlauf einer Lehrveranstaltung (siehe Abbildung 1):
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Abb. 1: UNIAKTIV unterstützt SL über den gesamten Seminarverlauf (Quelle: eigene Darstellung)
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Neben den aktuell ca. 400 Professor*innen und 2.600 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an der UDE stellen die gemeinnützigen Organisationen, insbesondere des Ruhrgebiets, eine zentrale Bezugsgruppe der UNIAKTIV-Arbeit dar.
Als sog. Community Partner sollen sie von SL Projekten profitieren. Das mit
der Anbahnung von SL Kooperationen zwischen Lehrenden und Community
Partnern verbundene wechselseitige Management von Erwartungen ist dabei
eine der zentralen Aufgaben und Herausforderungen. Hierbei ist die langjährig
bestehende Kooperation mit der Ehrenamt Agentur Essen e.V. (EAE) und den
Kommunen ein wichtiger Vorteil. In einer gemeinsamen Datenbank mit der
EAE kann zudem auf ca. 300 Projektthemen zugegriffen werden.

4

Die Arbeit mit der Öffentlichkeit

Die Dokumentation von Beispielen guter SL-Praxis an der UDE und der UNIAKTIV-Tätigkeiten ist ein wesentlicher Teil der Arbeit des Zentrums. Beiträge
im Intranet, in Projektberichten und Newslettern; in wissenschaftlichen Publikationen und auf Fachtagungen; die Berichterstattung in Zeitungen, Zeitschriften, Radio und TV; die Teilnahme an Wettbewerben und Auszeichnungen,
adressieren möglichst viele der unterschiedlichen an SL beteiligten und/oder
interessierten der universitätsinternen und -externen Öffentlichkeit, um bestehendes Engagement zu erläutern und zu würdigen, zukünftiges Engagement zu
initiieren und gewillte Akteure zu vernetzen.
Im Verbund mit der
• wissenschaftlich-konzeptionellen Auseinandersetzung mit Ansatz, Methode
und Wirkungen (insbes. Altenschmidt 2009; Altenschmidt/Miller 2010; Altenschmidt/Miller/Stickdorn 2009),
• akteursbezogenen Qualifizierung von Lehrenden in Workshops, Trainings
und Weiterbildungen,
• Analyse von Gelingensbedingungen (Miller et al. 2015; Miller/Ruda/Stark
2016, Miller/Ruda 2017) und darauf aufbauenden Entwicklungen didaktischer Reflexionswerkzeuge (Kartendeck „Service Learning in Hochschulen“)
sowie
• grundsätzlichen Potentialanalyse von Campus-Community-Partnerschaften
(Stark/Miller/Altenschmidt 2013)
folgt die Auseinandersetzung mit der interessierten wie kritischen Öffentlichkeit auch dem übergeordneten Ziel des UNIAKTIV-Zentrums, CampusCommunity-Partnerschaften und die entsprechenden Methoden innerhalb der
deutschen Hochschullandschaft zu positionieren und eine zielführende, reflektierte Anwendung zu ermöglichen.
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ein innovativer Beitrag zur gesellschaftlichen
Teilhabe internationaler Studierender
Holger Backhaus-Maul, Leonore Grottker und
Christine Sattler

1

Service Learning mit internationalen Studierenden an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)

Seit einigen Jahren ist eine zunehmende Präferenz internationaler Studierender
für Deutschland als Studienort feststellbar.1 Als Gründe hierfür werden neben
geringen Studien- bzw. Verwaltungsgebühren sowie niedrigen Lebenshaltungsund Wohnkosten vor allem gute Lehrangebote angegeben (vgl. Klabunde 2014).
Trotz dieser Präferenzentwicklung internationaler Studierender fehlt es an
deutschen Hochschulen in der Regel an Konzepten, die eine gesellschaftliche
Teilhabe internationaler Studierender fördern. So konzentrieren sich International Offices und Studierendenwerke vor allem auf organisatorisch-administrative Leistungen, die aber allein keinen hinreichenden Beitrag zur gesellschaftlichen Integration leisten können. Infolge dessen überrascht es nicht, dass
bei internationalen Studierenden in Deutschland die Studienabbruchquote
relativ hoch und die Verbleibquote relativ niedrig ausfällt (vgl. Morris-Lange/
Brands 2015, S. 18; Morris-Lange 2017, S. 14 f.).
An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg nimmt SL (vgl. zum
Folgenden Backhaus-Maul et al. 2015; Internet 25) – wohlgemerkt als ein kleiner Baustein – auf diesen Bedarf Bezug, indem es internationalen Studierenden
im Engagement gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten eröffnet und sie nicht
als „Adressat*innen von Betreuung“, sondern als selbstbestimmte Individuen
mit gesellschaftlichen Gestaltungsabsichten versteht. Das Lern- und Lehrkonzept SL verknüpft als Lernen im Engagement persönliche Kompetenzen und
fachliche Inhalte unter den Bedingungen einer fortlaufenden, wissenschaftlich
angeleiteten Reflexion (vgl. die grundlegenden Beiträge in Gerholz/BackhausMaul/Rameder 2018). Beim SL an der MLU wird zudem großer Wert auf Eva-

1

Internationale Studierende sind Studierende ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung, die für den Zweck des Studiums nach Deutschland kommen.
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luation gelegt, als „Instrument zur empirischen Generierung von Wissen […],
das mit einer Bewertung verknüpft ist, um zielgerichtete Entscheidungen zu
treffen“ (Stockmann/Meyer 2014, S. 72).
Seit dem Wintersemester 2007/2008 wird SL an der MLU in Form eines
Studienmoduls im Bereich der Allgemeinen Schlüsselqualifikationen für alle
Bachelorstudierenden angeboten. Seit dem Wintersemester 2009/2010 mit der
expliziten – nicht aber exklusiven – Akzentsetzung auf internationale Studierende.
Beim SL an der MLU wählen die Studierenden aus einem nach fachlichen
Kriterien zusammengestellten, thematisch vielfältigen und online verfügbaren
Pool die von ihnen präferierten Engagementprojekte aus und bearbeiten diese
innerhalb eines Semesters in interdisziplinär gemischten Teams, die sich aus
internationalen und deutschen Studierenden zusammensetzen. Die Projekte
decken dabei die Arbeitsfelder von Verbänden, Vereinen, Stiftungen und Initiativen in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales, Integration, Kultur
sowie Ökologie ab und sind Ausdruck von realen Problemen und Aufgabenstellungen in der Zivilgesellschaft. Gerahmt wird dieses Engagement der Studierenden von universitären Seminaren, die interkulturelle, engagementbezogene,
fachliche und organisationale Inhalte der Projektarbeit aufgreifen, vertiefen und
reflektieren.
Die Ziele von SL an der MLU sind die Erweiterung von persönlichen, berufsrelevanten methodischen und fachlichen Kompetenzen von Studierenden
sowie die Leistung eines Beitrags zur Förderung des Wissenstransfers zwischen
Universität und Zivilgesellschaft bzw. den beteiligten Non-Profit-Organisationen. SL an der MLU ist im Wesentlichen bisher fächerübergreifend angelegt,
wobei die Studierenden im Engagement ihre allgemeinen Schlüsselkompetenzen, wie Projektentwicklung, Teamkompetenz, Kommunikationskompetenz
und Zeitmanagement sowie interkulturelle Kompetenzen, vertiefen und anwenden sollen.
Für die Initiierung und Entwicklung von SL an der MLU war von entscheidender Bedeutung, dass universitätsexterne Förderungen gefunden wurden und
dass mit der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e. V. eine professionell und
fachlich ausgewiesene Non-Profit-Organisation als Kooperationspartnerin für
die Erschließung der Zivilgesellschaft zur Verfügung stand. Gefördert und
unterstützt wurde SL mit internationalen Studierenden an der MLU bisher u. a.
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesinnenministerium sowie der
Stadt Halle, Non-Profit-Organisationen sowie einer genossenschaftlichen Bank.
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2

Das Internationale beim Service Learning an der MLU

Um der Zielgruppe der internationalen Studierenden gerecht zu werden, gibt es
eine Reihe von Besonderheiten beim SL an der MLU. So sind alle Informationen und Seminare zweisprachig. Dieses gewährleistet für alle Seminarteilnehmenden eine Transparenz der Inhalte, Anforderungen und Aufgabenstellungen. Die Gleichberechtigung der deutschen und englischen Sprache im SL soll
einer sprachlichen Dominanz des Deutschen zuvorkommen und allen Studierenden die Gelegenheit geben, in ihren Teams gleichberechtigt kommunizieren
zu können. Dieses soll die Studierenden ermutigen, sich einer Fremdsprache zu
bedienen und die permanente Übersetzung durch deutschsprachige Studierende in den Engagementprojekten vermeiden; zugleich aber auch einer „Isolation“ internationaler Studierender in englischsprachigen Studiengängen entgegenwirken (vgl. Morris-Lange 2017, S. 29).
Der Auswahl der Engagementprojekte kommt besondere Bedeutung zu, da
sie auch die Bedürfnisse von englischsprachigen Studierenden erfüllen sollen.
Dafür werden neben den Projektbeschreibungen auch die Sprachkenntnisse der
Beschäftigten in Non-Profit-Organisationen angegeben, damit die Studierenden sich in jedem Fall verständigen können. Idealerweise werden auch die Projekthemen auf die Zielgruppen abgestimmt, so dass fehlende Deutschkenntnisse keine Beeinträchtigung im Projekt darstellen. Die Mitarbeitenden in den
beteiligten Non-Profit-Organisationen werden in Gesprächen auf die Lern- und
Lehrform SL vorbereitet, mit den Zielen des Studienmoduls vertraut gemacht
und mit Weiterbildungsangeboten in ihrer interkulturellen Öffnung unterstützt.

3

Die Relevanz von Reflexion und Evaluation
beim Service Learning

Ein Kernmerkmal von SL ist Reflexion, um die im Engagement gemachten
Erfahrungen und fachliches Wissen miteinander zu verknüpfen (vgl. Reinders
2016, S. 40). Reflexion zielt auf die Verdeutlichung u. a. des Lernfortschritts
und der fachlichen und persönlichen Erfahrungen der Studierenden ab, die
zudem in einen größeren gesellschaftlichen Kontext eingeordnet werden sollen
(vgl. Backhaus-Maul et al. 2015, S. 26).
Die Reflexion beim SL an der MLU findet kontinuierlich statt, um kognitives und handlungsbezogenes Wissen fortlaufend zu verarbeiten und zu verknüpfen. Dieses soll zu einer Verbesserung der allgemeinen Reflexionsfähigkeit
und der Transferfähigkeit von Wissen der Studierenden über die Veranstaltung
hinausführen (ebd.). Für die Reflexion werden verschiedene Methoden verwendet. Die schriftliche Reflexion wird zu Beginn und am Ende des Semesters
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mit Fragebögen und vorstrukturierten Portfolios angeregt. In den Fragebögen
werden Kompetenzstand und -entwicklung, sowie Erfahrungen mit dem Engagement abgefragt. In den Portfolios setzen sich die Studierenden intensiv mit
ihrer Einsatzstelle auseinander und halten ihre Kompetenzentwicklung in einer
Graphik und ausführlich schriftlich fest. Während des gesamten Semesters
regen Gespräche und Rollenspiele die Reflexion der Studierenden zusätzlich an.
Zur kontinuierlichen Gewährleistung der Qualität des Studienmoduls wird
es in jedem Semester evaluiert. Ziel ist die Feststellung der Qualität des Lehrangebotes, um entscheiden zu können, ob und inwiefern es Änderungen bedarf.
Besonderer Fokus wird beim SL an der MLU auf den Lernerfolg und Kompetenzgewinn der Studierenden gelegt.
Für die Erhebung werden verschiedene Instrumente verwendet. Zu Beginn
und am Ende des Semesters werden die bisherigen Erfahrungen mit Engagement und der Entwicklungsstand der Kompetenzen mithilfe eines standardisierten Fragebogens erhoben. Neben den Fragebogen werden die Studierenden
im Semester immer wieder um mündliches Feedback gebeten, um situativ und
schnell in den Seminaren reagieren zu können. Schließlich wird das Modul
über die standardisierte Lehrveranstaltungsevaluation mit einem Onlinefragebogen der MLU erfasst, der die didaktischen und fachlichen Kompetenzen der
Lehrenden erfragt und somit Rückschlüsse auf die Gestaltung der Seminare
zulässt. Gleichzeitig finden Fokusgruppengespräche und leitfadengestützte
Gespräche mit Vertreter*innen von Einsatzstellen statt, um mögliche Veränderungsbedarfe ihrerseits festzustellen.

4

Fazit

SL mit internationalen Studierenden ist ein seit über zehn Jahren an der MLU
erprobtes Lern- und Lehrkonzept, das sich als Prototyp für den wechselseitigen
Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Zivilgesellschaft empfiehlt. SL als
gemeinsame Engagementerfahrung von deutschen und internationalen Studierenden ist zudem Bestandteil der 2011 veröffentlichten Internationalisierungsstrategie der MLU geworden.
Aktuell ist SL an der MLU schwerpunktmäßig im Bereich der Allgemeinen
Schlüsselqualifikationen verankert; zudem werden einzelne Lehrende in ausgewählten Fakultäten in Fragen der Anwendung von SL in der Lehre beraten. Ein
nächster notwendiger Schritt wäre eine curriculare Verankerung von SL in
geeigneten Fächern und Arbeitsgebieten, wobei sich eine institutionelle Verankerung von SL im Rahmen des Wissenstransfers zwischen Hochschule und
Gesellschaft, d. h. insbesondere in universitären Transferstellen, als sinnvoll
und zweckmäßig erwiesen hat (weiterführend Backhaus-Maul/Grottker/Sattler
2018).
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Universität Hamburg

Engagementförderung durch
universitäre Lehre (EngföLe)
Cornelia Springer

1

Einrichtung des Programms „EngföLe“

Den maßgeblichen Impuls zur Entwicklung eines innovativen Lehrkonzepts zur
Engagementförderung durch universitäre Lehre an der Universität Hamburg
gab der Sommer 2015, als die Ankunft zahlreicher aus Krisenregionen geflüchteter Menschen in der Hansestadt wie in ganz Deutschland eine starke Dynamik auslöste. Vom darauffolgenden Handlungsdruck wurden Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftliche Akteure gleichermaßen ergriffen. Um Studierende, die sich freiwillig für Menschen mit Fluchterfahrung einsetzten, fachlich
auf das Engagement vorzubereiten und sie in der praktischen Arbeit intensiv zu
begleiten, hat die Fakultät für Geisteswissenschaften kurzfristig das integrierte
Studienangebot „Refugees welcome – aber wie?“ entwickelt und im Wintersemester 2015/16 pilotiert.
Aus der in den Folgesemestern anhaltend starken Resonanz der Studierenden, den positiven Rückmeldungen von Praxispartnern und der wachsenden
Nachfrage nach Kooperationen entstand die Motivation, das methodischdidaktische Konzept weiterzuentwickeln, Transfer- und Skalierungspotentiale
zu eruieren und einen Prototyp universitärer Engagementförderung zu erarbeiten. Durch eine Förderung im Lehrlabor Universitätskolleg1 konnte ein neues
Themenfeld erschlossen und 2017/18 erstmalig die Lehrveranstaltung „Hamburg für alle – aber wie?“ angeboten werden, eine Qualifizierung für die Freiwilligenarbeit mit Menschen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind.

1

BMBF-gefördert, Förderkennzeichen 01PL17033
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2

Zielgruppen

2.1 Hochschulinterne Zielgruppen
Durch die curriculare Verankerung im universitätsweiten Studium Generale
können Studierende aller Fakultäten und Fachrichtungen an den Studienangeboten teilnehmen und Leistungspunkte im Freien Wahlbereich erwerben.
Durchschnittlich melden sich pro Lehrveranstaltung und Semester konstant
zwischen 45 und 60 Studierende an. Die disziplinär heterogene Zusammensetzung der Gruppen wirkt sich durchweg produktiv auf den Austausch und die
Reflexion aus.

2.2 Hochschulexterne Zielgruppen
Über die UHH hinaus werden die Programme von Studierenden der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der HafenCity Universität, ab 2019
planmäßig auch von der Technischen Universität Hamburg wahrgenommen.
Die Ringvorlesungen sind über das Allgemeine Vorlesungswesen für alle interessierten Hamburger/innen frei zugänglich, und neben Kontaktstudierenden
und Senior/innen auch durch professionell im jeweiligen Feld Tätige stark
nachgefragt. Weiter sind in den Vertiefungsworkshops Plätze für Nichtstudierende vorgesehen. U.a. durch diese Öffnung werden bewusst die Vernetzung
und der Wissenstransfer zwischen Universität und lokaler Zivilgesellschaft,
zwischen „Campus“ und „Community“ gestärkt.

3

Konzeption des Programms und Einblick in die Praxis

3.1 Bausteine der Studienprogramme und Leistungsnachweis
Die Vernetzung von akademisch-fachlichem und nicht-fachlichem bzw. handlungsrelevantem Wissen bildet sich in der Struktur der Studienangebote ab. Sie
bestehen aus vier einander komplementär ergänzenden Bausteinen, wie in
Abbildung 1 dargestellt.
Die interdisziplinäre hochschul-öffentliche Ringvorlesung vermittelt umfangreiche Hintergrundinformationen und anwendungsorientiertes Überblickswissen für die kompetente Arbeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf. Aktualität und Authentizität der Inhalte werden durch die Einbindung
hochschulexterner Referent/innen gesichert: Expert/innen aus Wissenschaft
und Politik, Behörden, kirchlichen Einrichtungen, NGOs und Journalismus.
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Abb. 1: Bausteine der Studienangebote (Quelle: eigene Darstellung)

Die Projektwerkstatt basiert auf dem Ansatz des SL. Die Studierenden engagieren sich in einem festgelegten Stundenumfang in einer Einrichtung oder Initiative ihrer Wahl und unterstützen Menschen mit Fluchterfahrung bzw. Wohnungs- oder Obdachlose. Sie greifen auf Kooperationspartner aus dem etablierten Netzwerk zurück oder nutzen eigene Kontakte. Im Engagement wenden sie
das im Studium erworbene theoretische Wissen an, übernehmen Verantwortung und finden selbständig Lösungen für akut auftretende Herausforderungen.
Im Rahmen des begleitenden Seminars finden thematische Workshops statt,
um fachliche Inhalte zu vertiefen und Methodenkompetenz zu schulen. Das
Seminar sensibilisiert auch für die Lebenssituation und Bedürfnislagen der
Zielgruppen, stößt die kritische Reflexion eigener Privilegien und der hierarchischen Implikationen des „Helfens“ an. Ein passgenaues Exkursionsprogramm
gibt zusätzliche Einblicke in Verwaltungs- und Organisationsstrukturen und
das lokale Netzwerk relevanter Akteure.
Ihre Beobachtungen und Erfahrungen reflektieren die Studierenden mündlich im Seminar und dokumentieren sie kontinuierlich auf dem zum Programm
gehörenden Blog (vgl. Internet 26 bzw. 27). Die Prüfungsleistung setzt sich aus
der regelmäßigen und aktiven Teilnahme an der Ringvorlesung und dem Begleitseminar, 50 Stunden Projektarbeit, mündlicher und schriftlicher Dokumentation und Reflexion zusammen.
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3.2 Campus Community Partnership (CCP): Intersektorale
Kooperationen und Wissenstransfer
In ihrem Leitbild formuliert die Universität Hamburg ausdrücklich als „Ziel
universitärer Lehre“, Studierenden „hohe wissenschaftliche Kompetenz“ zu
vermitteln, sodass sie „sich als mündige Mitglieder der Gesellschaft weiterentwickeln können, die bereit und in der Lage sind, an deren sozial und ökologisch
nachhaltiger, demokratischer und friedlicher Gestaltung maßgeblich mitzuwirken und für ihre Zukunftsfähigkeit Verantwortung zu übernehmen.“ Sie will
„Reflexions- und Urteilsvermögen sowie hohes Verantwortungsbewusstsein
vermittel[n und] eine ihrer grundlegenden Verpflichtungen gegenüber der
Gesellschaft [erfüllen], von der sie selber getragen wird“ (aus dem Leitbild der
Universität). Diesen Auftrag einer „Third Mission von Hochschulen“ (vgl.
Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2010, S. 19 ff.) nimmt das Projekt „EngföLe“ sehr
ernst und setzt ihn konsequent in Zusammenarbeit und wechselseitigem Austausch mit außeruniversitären Partnern um. Mit Blick auf den Wissenstransfer
zwischen „Campus“ und „Community“ sind vier Ebenen intersektoraler Kooperation relevant (siehe auch Abbildung 2): (1) inhaltliche Ebene: Einbindung
externer Expert/innen in Ringvorlesung und Workshops; operative/Projektebene: Kooperation zwischen Studierenden und (2) haupt-/ehrenamtlichen
Akteur/innen aus dem Partnernetzwerk sowie (3) mit Menschen mit Unterstützungsbedarf und (4) zwischen Studierenden und Gastgeber/innen bzw. Gesprächspartner/innen bei Exkursionen.

Abb. 2: Wissenstransfer zwischen Campus und Community (Quelle: eigene Darstellung)
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3.3 Beispiele studentischen Engagements
Die Einsatzfelder der Studierenden sind sehr unterschiedlich. Sie unterstützen
und entlasten Einrichtungen im Regelbetrieb, indem sie z. B. Verweisberatung
leisten, bei der Bearbeitung von Schriftverkehr oder der Wohnungssuche behilflich sind oder Begleitungen zu Behörden, Anwälten und Ärzten durchführen. In Tagesaufenthaltsstätten bringen sie sich u. a. bei der Essensausgabe oder
in Kleiderkammern ein, im Winternotprogramm bei der Aufnahme von Gästen. Einige Teams schaffen eigene Angebote, von Fußball- oder Fahrradtraining
über Besuche von Kulturveranstaltungen bis hin zu Bastel- oder Kochkursen.
Mit einer Vielzahl von Einrichtungen und Initiativen wurde bereits wiederholt
und eng zusammengearbeitet, z. B. mit dem städtischen Winternotprogramm
für Obdachlose, verschiedenen Tagesaufenthaltsstätten, Mentoring- oder Lotsen-Projekten in kirchlicher Trägerschaft.

4

Ressourcen, Gelingensfaktoren und Weiterentwicklung
des Programms

4.1 Ressourcen
Die Entwicklung und Etablierung von „EngföLe“ und die Ringvorlesungen
wurden zu einem Großteil aus Eigenmitteln der Fakultät für Geisteswissenschaften finanziert. So wurde als Projektleitung eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Studiendekanats eingesetzt, die auch zusätzliche Drittmittel akquirierte. Dadurch konnte zum einen die erwähnte Förderung im Rahmen des
Lehrlabors Universitätskolleg eingeworben und für 12 Monate eine weitere
wissenschaftliche Mitarbeiterin (50 %) und zwei studentische Hilfskräfte beschäftigt werden. Zum anderen wurden für die Kooperation bei Veranstaltungen Stiftungen und andere Partner gewonnen und so z. B. Honorar- und Reisekosten für Referierende gedeckt.

4.2 Gelingensfaktoren
Zu den wichtigsten Gelingensbedingungen der Engagementförderung zählen
tragfähige Kooperationen mit Partnereinrichtungen. Das Engagement der Studierenden soll sich ausschließlich auf Einsatzbereiche richten, in denen ein
tatsächlicher Unterstützungsbedarf besteht. „EngföLe“ zielt nicht darauf, in der
Universität Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen wie Migration und Integration, soziale Ungleichheit und Armut zu entwerfen und anschließend zu exportieren. Vielmehr werden unter Einbezug von und in Kolla167

boration mit Akteur/innen des Hilfesystems sowie Betroffener bedarfs- und
zielgruppenorientiert Unterstützungsangebote entwickelt und erprobt. Nur so
ist die angesprochene Reziprozität gewährleistet.
Zusätzlich ist das Gelingen des Programms unter pragmatischen Gesichtspunkten von den Kooperationen abhängig. So stellt die praktische Expertise der
Partner eine unentbehrliche komplementäre Ergänzung zum akademischfachlichen Wissen dar, erhalten die Studierenden durch die Kooperation Zugang zu den Zielgruppen und können sie die Infrastruktur der Einrichtungen
nutzen. Weiter profitieren sie von deren Instruktion und Prozessbegleitung und
können im Bedarfsfall das Angebot der Supervision in Anspruch nehmen. Erfahrungswerte der Praxispartner fließen auch in die Gesamtevaluation des Programms ein – ein Aspekt der Qualitätssicherung, der künftig noch verstärkt
wird.

4.3 Weiterentwicklung und Verankerung im Studium Generale
Für „EngföLe“ geeignete Schlüsselthemen und Handlungsfelder zeichnen sich
durch einige grundlegende Kriterien aus, wie Aktualität und Bezug zu tatsächlichen gesellschaftlichen Herausforderungen, lokale und globale Bedeutung der
Themen und somit eine ausdrückliche Verbindung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (SDG), Anschlussfähigkeit für Freiwilligenengagement und intersektorale Kooperationen (vgl. Springer/Struß 2018). An diesen
orientieren sich auch der ab 2019 geplante Transfer und Ausbau des Programms um zwei weitere Schwerpunkte: „Demographischer Wandel und Unterstützung für ältere Menschen“ und „Klima-/Umweltschutz und nachhaltige
Stadtentwicklung“. Nach erfolgreichem Transfer und Skalierung sollen künftig
vier Module zirkulierend angeboten werden (siehe Abbildung 3).

Abb. 3: Angebot zirkulierender Module (Quelle: eigene Darstellung)
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Kontakt
Cornelia Springer, M.A.
Projektleitung „Engagementförderung durch universitäre Lehre“
Universität Hamburg
Fakultät für Geisteswissenschaften
Edmund-Siemers-Allee 1
20146 Hamburg
cornelia.springer@uni-hamburg.de
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Technische Universität Kaiserslautern

Der Beitrag von Service Learning
zur Agenda 2030
Katharina Spraul, Julia Hufnagel und Annegret Höfert

Service Learning an der Technischen Universität Kaiserslautern
Die Technische Universität Kaiserslautern (abgekürzt: TUK) ist eine technischingenieurwissenschaftlich ausgerichtete Universität. Den rund 14.700 Studierenden, davon 4.000 Fernstudierenden, bietet sie in zwölf Fachbereichen ein
breit gefächertes Studienangebot an.
Die TUK kommt ihrer Verantwortung der „Nachhaltigen Entwicklung“ systematisch nach. Basierend auf einer Bestandsaufnahme und -analyse der existierenden Nachhaltigkeitsaktivitäten der TUK in den Bereichen Forschung,
Lehre und Betrieb wurde über die Jahre 2013 und 2014 ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt (Hauff/Nguyen 2018). Maßnahmen und Aktionen im Nachhaltigkeitsbereich werden seit 2016 im Nachhaltigkeitsbüro, initiiert von Professorin
Katharina Spraul, gebündelt (Löw 2016a). Im Sommer 2018 hat die TUK die
Principles for Responsible Management Education unterzeichnet, womit sich ihr
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich zu einer verantwortungsvollen Managementausbildung verpflichtet1. Die Prinzipien und das weltweite Netzwerk
von PRME zielen explizit auf die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der darin festgelegten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele
ab (Haertle et al. 2017; Principles for Responsible Management Education o.J.).
Zunehmend rücken die Wissenschaft selbst bzw. die Hochschulen als organisationale Akteure zur Erreichung dieser Ziele in den Fokus. Ein zentrales Konzept
hierbei ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE; englisch: Education for
Sustainable Development, ESD).
BNE bezeichnet ein ganzheitliches Konzept, das den globalen Herausforderungen unserer vernetzten Welt begegnet, und zwar in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde von 2005 bis 2014 ein Schwerpunkt auf den Erwerb von

1

Stand September 2018: mehr als 700 unterzeichnende Hochschulen weltweit, davon 35 in
Deutschland (Principles for Responsible Management Education o.J.)
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Gestaltungskompetenz gelegt (Hauff/Nguyen 2018). Diese lässt sich als Fähigkeit beschreiben, „Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können“ (Haan 2008, S. 31).
Als Hochschule vermittelt die TUK aktuell Gestaltungskompetenz insbesondere
in nachhaltigkeitsbezogenen Studiengängen (bspw. Fernstudiengang Bildung
für nachhaltige Entwicklung, als offizielles Dekade-Projekt der UNESCO ausgezeichnet) sowie in nachhaltigkeitsrelevanten Vertiefungen vor allem im Ingenieursbereich (z. B. FB Architektur, Bauingenieurwesen). Ziel der Wissensvermittlung ist Sach- und Methodenkompetenz in der Frage, wie sich nachhaltige
Entwicklung erreichen lässt.
SL ist besonders gut in der Lage, die Kompetenzen für eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern. Durch die Auseinandersetzung mit realen Problemen
begleitet durch Reflexionssitzungen wird die Reflexions- mit der Problemlösungskompetenz verknüpft, sodass die Studierenden ein Bewusstsein für ihre
individuelle Rolle in der Gesellschaft entwickeln (Schneidewind/SingerBrodowski 2015).
Hier setzen verschiedene Lehrstühle der TUK an, die im Rahmen von SL
mit ihrem in Vorlesungen oder Seminaren erarbeiteten Wissen bei den Community-Partnern in der Praxis vorliegende konkrete Problemstellungen bearbeiten. In der untenstehenden Tabelle 1 fassen die Vertreter_innen zweier
Fachbereiche ihre Erfahrungen mit SL zusammen. Es gibt außerdem weitere
SL-Projekte im Zentrum für Lehrerbildung und an der Juniorprofessur Pädagogik (vgl. Internet 28).
Tab. 1: Erfahrungen mit SL an der Technischen Universität Kaiserslautern
SL Projekt

„Service Learning im Nonprofit
Management“

Studentisches Bauprojekt
„design build“

Prof. Dr. Katharina Spraul
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Sustainability Management,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Prof. Dipl.-Ing. Stefan Krötsch
(ehemals) Fachgebiet „Tektonik im
Holzbau“, Fachbereich Architektur
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Graf,
Fachgebiet Tragwerk und Material
Prof. Dipl.-Ing. Andreas Kretzer
(ehemals) Fachgebiet „Digitale Werkzeuge“, Fachbereich Architektur

Erstmalig

Sommersemester 2014

Sommersemester 2016

Beteiligte (Lehrstühle, Praxispartner)

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insb. Sustainability Management,
Nonprofit-Organisationen der Region

Fachgebiet Tektonik im Holzbau,
Fachgebiet Tragwerk und Material,
Fachgebiet Digitale Werkzeuge, Stadt
Mannheim, Regierungspräsidium
Karlsruhe (BEA Spinelli), Sponsoren,
freiwillige Helfer, Geflüchtete, lokale
Baufirmen

Zustandekommen
der Kooperation

Universitäre Kontakte, Netzwerke

Persönlicher Kontakt
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Zielgruppe
(Studiengänge)

Masterstudierende aus den Bereichen BWL, BWL mit technischer
Qualifikation, Wirtschaftsingenieurwesen

Studierenden des Diplomhauptstudiengangs, Masterstudierende Studiengang Architektur, ggf. Bauingenieurswesen

Ressourcen
(Zeit, Personal,
Geld)

Teil des regulären Lehrangebots
(Landesmittel)

Teil des regulären Lehrangebots
(Landesmittel)

Förderung

Ideelle Förderung durch die Stadtsparkasse Kaiserslautern

ca. 205.000,- EUR Projektfinanzierung durch Land BadenWürttemberg, Stadt Mannheim,
Sponsoren: Festool, Spax, Daimler
und verschiedene andere

Verankerung im
Studienverlaufsplan (Semester,
Credit Points)

Master Forschungsprojekt (1.-3.
Semester); 9 ECTS

Entwurfsprojekt und Wahlpflichtfach
im Diplomhauptstudium Architektur

Art der Reflexion

Individuelle Reflexionsessays zu
Beginn des Semesters, Reflexionsbericht am Ende des Semesters, Reflexionssitzungen während des Semesters, Contemplative Photography

Reflektieren der Planung durch 1:1Umsetzung des Entwurfs in Zusammenarbeit aller beteiligter Akteure

Gelingensfaktoren
aus Sicht der
Verantwortlichen
(Selbsteinschätzung)

Strukturiertes Prüfungsportfolio
Engagement der Praxispartner und
Dozierenden
Reflexionssitzungen
Struktur des theoretischen Rahmens
Konkrete Konzepte zur Anwendung
wie die nachhaltigen Entwicklungsziele

Wichtigkeit und gesellschaftliche
Relevanz der Aufgabe
Hohes Engagement der Studierenden
und Dozierenden
Unterstützung durch Praxispartner
Strukturierte Projektorganisation in
Planung und Umsetzung

Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit
(Auswahl)

Kruse 2018; Die Rheinpfalz 2018

Ecker 2018; Russ 2017; Deutscher
Hochschulverband 2017; Záboji
2017; Löw 2016c; Löw 2016b

Quelle: Eigene Darstellung 2018

Service Learning für die nachhaltigen Entwicklungsziele
in der Nonprofit-Managementausbildung
Beschreibung des Projekts
Am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Sustainability Management, bietet Professorin Katharina Spraul in Form eines Forschungsprojektes SL an. Studierende bekommen die Möglichkeit, in Gruppenarbeit im
Modul „Nonprofit Management für die nachhaltigen Entwicklungsziele“ erlernte Inhalte im Rahmen der realen Problemstellung einer lokalen NonprofitOrganisation anzuwenden.
Im Sommer 2018 kooperierte der Lehrstuhl unter anderem mit der Nonprofit-Organisation „Arbeits- und sozialpädagogisches Zentrum (ASZ)“, welche
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Teil des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege e.V. ist. Das ASZ organisiert und leitet verschiedene soziale Projekte, um Menschen in individuellen
Problemlagen zu unterstützen. Hauptaufgabenfeld hierbei ist die Funktion als
Partner der Justiz im Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe. Bis Dezember
2017 betreute die Organisation darüber hinaus eine Gruppe unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge in dem historischen Gebäude ‚Galappmühle‘ am Ortsrand von Kaiserslautern. Nach Auslaufen des Projektes beschloss das ASZ den
Umbau der Galappmühle zu einem Tagungs- und Freizeithaus, um die vorhandenen Ressourcen weiterhin sinnvoll zu nutzen. Durch den Mangel an zeitlichen Ressourcen und der fehlenden Management-Expertise war es dem ASZ
nicht möglich, die mit der Eröffnung einhergehenden Managementfragen zu
beantworten. Daher hat sich die Studierendengruppe im Rahmen von SL zum
Ziel gesetzt, das Tagungs- und Freizeithaus Galappmühle langfristig wirtschaftlich überlebensfähig zu machen. Dies verfolgten sie durch Ausarbeitung eines
stabilen Marketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und
Freiwilligen der Nonprofit-Organisation, um somit einen beständigen Kundenstamm aufzubauen. Zur Entwicklung des Marketingkonzeptes wandten die
Studierenden die sogenannte Marktsegmentierung, die Positionierung sowie
Grundlagen des Marketing-Mix an. Die Gruppe erstellte Flyer und verteilte
diese auf einem Stadtteilfest, überdies nutzte sie Printmedien, Internet und
Social-Media-Kanäle. Diese Instrumente stellten sich durch ihre Eigenschaften
und Einsatzmöglichkeiten als äußerst dienlich heraus, um die zuvor definierten
Zielgruppen zu erreichen und die im Rahmen der Marktanalyse identifizierten
Alleinstellungsmerkmale der Galappmühle zu bewerben. Nach der Eröffnung
am 15. Juni 2018 gilt es für das ASZ in Zukunft die identifizierten Alleinstellungsmerkmale sowie die Außenwirkung des Tagungs- und Freizeithauses zu
pflegen und auszubauen.

Gelingensfaktoren und Herausforderungen
Unabhängig von den drei Bestandteilen des SL (Theorie, Praxis, Reflexion) verfolgen wir mit dem geschilderten Projekt folgende Ziele: Erstens möchten wir den
Studierenden das Nonprofit-Management als ein potenzielles Berufsfeld vorstellen. Zweitens soll die Reflexion des eigenen Beitrags zu einer nachhaltigen Entwicklung (Globale Agenda 2030) im Sinne einer Kompetenzorientierung für eine
zukunftsfähige Welt (BNE) beitragen. Drittens ist es unser Anliegen, die Expertise
zu Nachhaltigkeit in das Umfeld der TUK zu transferieren.
Um diese Ziele zu erreichen, haben sich für uns die nachfolgenden Gelingensfaktoren herauskristallisiert:
Unsere SL-Projekte haben einen direkten Bezug zu der Globalen Agenda
2030 und dem Nonprofit-Management. Der Nonprofit-Sektor spielt innerhalb
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der globalen Nachhaltigkeitsbemühungen eine wichtige Rolle, zum einen durch
eigene bedarfsorientierte Leistungen, zum anderen als Korrektiv zu den teils
übermächtig erscheinenden Großunternehmen (Spraul/Kiefhaber 2018). Nonprofit-Organisationen sind inzwischen vielfach hoch spezialisierte Experten,
aber teilweise auch stark von individuellem zivilgesellschaftlichem Engagement
geprägt. Dieses Spannungsfeld sowie Nachhaltigkeitskonzepte und die SDGs
vermittelt den Studierenden eine Vorlesung mit aktuellen Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen. Die Grundlagen des Nonprofit-Managements deckt
ein etabliertes Lehrbuch (Helmig/Boenigk 2012) als Pflichtliteratur ab. Somit
wird eine fundierte Basis für eine erfolgreiche Projektbearbeitung gelegt und
ausreichend Raum für die Reflexion geboten, wie eine Studierende aus dem
Sommersemester 2018 beschreibt: „Eine ganz neue Erfahrung blieb während
des gesamten Projekts für mich die sofortige Anwendung der Theorie in der
Praxis. Jede Vorlesung und jeder Gastvortrag brachten mich dazu, unsere Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen, neue Ansätze auszuprobieren oder ganz
neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen“.
Aus unserer Sicht ist es sehr gewinnbringend, im Sinne der Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE), die nachhaltigen Entwicklungsziele mit SL zu
verknüpfen. Entsprechend spielen die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele
(SDGs) bei der Bearbeitung des SL-Projekts eine besondere Rolle. Diese geben
einerseits einen Rahmen zur Einordnung der gesellschaftlichen Tätigkeit bzw.
Mission der Nonprofit-Organisation, andererseits helfen sie dabei, den eigenen
Beitrag als individuelle SL-Studierende bezüglich der Globalen Agenda zu erfassen und zu reflektieren. Schließlich können Studierende so als „Change
Agents“ agieren und ihr Wissen über die nachhaltigen Entwicklungsziele und
Nonprofit-Management an die Community-Partner weitergeben. Die Reflexion
des eigenen Beitrags zu den SDGs wird durch regelmäßige Reflexionssitzungen
und der Verwendung innovativer Reflexionsmethoden (kontemplative Fotografie, Reflexionsessay) sichergestellt. Die zeitliche Begrenzung auf ein Semester
erfordert eine gute Planung (Spraul 2009). Ein detailliertes Prüfungsportfolio
mit transparenten Anforderungen an die unterschiedlichen Prüfungsleistungen, verbindlichen Abgabefristen und Terminen für die einzelnen Reflexionen
sehen wir ebenfalls als Gelingensfaktor.
Betrachtet man die gesamte TUK, so besteht aktuell eine große Herausforderung auf institutioneller Ebene: Bisher wird SL in verschiedenen Fachbereichen, meist basierend auf individueller Initiative, als Methode angewandt und
ist nur teilweise ein fester Bestandteil der Module. Es gibt jedoch keine institutionelle Verankerung im Sinne einer Koordinationsstelle. SL ist somit stark an
individuelle Lehrkräfte gebunden und damit durch potenzielle Fluktuation
bedroht. An der TUK begegnen wir dieser Herausforderung durch die im
Nachhaltigkeitsbüro verankerte Nachhaltigkeitsstrategie, die explizit die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Lehrpläne fordert.
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Kontakt
Homepage: https://sustain.wiwi.uni-kl.de/startseite/
Email: sustain@wiwi.uni-kl.de
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Karlsruher Institut für Technologie

Ein Angebot zur Stärkung
bürgerschaftlichen Engagements
Carolin Robertson-von Trotha und Ina Scholl

1

Ausrichtung des ZAK und Implementierung
von Service Learning

Interdisziplinäre Kompetenz, soziales Engagement und (inter-)kulturelles Orientierungswissen sowie ein differenzierter Blick auf gesamtgesellschaftliche Kontexte, politische Entwicklungen und Strategien der Nachhaltigkeit sind für die
Gestaltung unserer heutigen Lebenswelt und einer weiterhin lebenswerten
Zukunft unverzichtbar. Das ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale hat als zentrale wissenschaftliche Einrichtung des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) den Auftrag, allen Studierenden ein
fächerübergreifendes Lehrangebot bereitzustellen. Der fachliche Hintergrund
der Studierenden soll sinnvoll und komplementär erweitert werden um zusätzlich erworbene Kenntnisse und Kompetenzen, die Orientierung bieten für Studium, Beruf und Gesellschaft (vgl. Robertson-Wensauer 1999; Robertson-von
Trotha 2009). Das ZAK setzt sich mit seinen Förderprogrammen auch gezielt
für die individuelle soziale Weiterbildung junger Menschen ein und bietet
Lehrveranstaltungen an, die besonders die Integration gesellschaftlicher und
kultureller Fragestellungen in das Studium ermöglichen sollen.
Dieser Kontextbezug ist an einer technisch ausgerichteten Universität wie
dem KIT besonders sinnvoll, da sie für Berufsfelder ausbildet, deren Wirkung
die Lebensbedingungen von Menschen unmittelbar beeinflusst. Das ZAK fördert mit seinen Lehrveranstaltungen und Veranstaltungen der
Öffentlichen Wissenschaft‘ das Überschreiten der eigenen Fachgrenzen im
Sinne eines komplementären Erwerbs von ‚Cultural‘ oder ‚Scientific Literacy‘.
Individuelle Bildung und das erworbene Orientierungswissen fördern das Verantwortungsbewusstsein und die berufliche und gesellschaftliche Handlungskompetenz der Studierenden nachhaltig.
In diesem Sinne integriert das ZAK seit 2009 das Lehr-Lern-Format SL in sein
Programm, bei dem Studierende projekt- und praxisorientiert das universitäre
Lernen mit zivilgesellschaftlichem Engagement verbinden können. Durch die
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Kooperation der Hochschule mit gemeinwohlorientierten, öffentlichen Organisationen entsteht ein realer Mehrwert für alle Beteiligten. Eine wichtige Stellung
nimmt die Reflexion der Erfahrung ein, die in begleitenden Seminaren von Lehrenden moderiert und strukturiert wird. Reflexion ist das Bindeglied zwischen
der praktischen Erfahrung, „Service“, und dem „Learning“ als dem Verstehen
und Internalisieren des Gelernten. Erst durch Reflexion, also das nachdenkende
Verarbeiten der eigenen Handlungserfahrung, wird der Prozess des Handelns zu
einer Bildungserfahrung (vgl. Edelstein/Frank/Sliwka 2009, S. 85). Zugleich können Sozialkompetenzen nachhaltig erweitert und gestärkt werden.

2

Charakteristikum und Zielgruppen

SL-Seminare können sowohl fachspezifisch als auch fachübergreifend angelegt
sein. In beiden Fällen eröffnen sich für die Studierenden neue Erfahrungsräume, die ihren Blick auf gesellschaftliche Fragestellungen lenken, zur Anwendung und Reflexion ihres Wissens anregen und zu einem nachhaltigen, interdisziplinären Kompetenzerwerb beitragen. Das ZAK implementiert ein
überfachliches, schlüsselkompetenzorientiertes SL. Die Angebote sind für Studierende aller Studiengänge offen und ergänzen sinnvoll die Studienangebote
am KIT. Es muss nicht zwingend ein direkter fachlicher Bezug zwischen Studieninhalt und ehrenamtlichem Engagement bestehen, es geht vielmehr darum,
dass die Studierenden Erfahrungen in einer ihnen fremden Lebenswelt machen
und diese Erfahrungen ihnen grundlegende Wissenserweiterung und Verhaltensänderungen ermöglichen.

3

Darstellung konkreter Projekte

3.1 Sozialkompetenz: Do it!
Das erste SL-Projekt, das vom ZAK im Jahr 2009 angeboten wurde, ist Sozialkompetenz: Do it!, eine Projektidee von mehrwert. Agentur für Soziales Lernen.
Do it! wird in Kooperation mit dem Center of Competence der Hochschule
Karlsruhe, der Katholischen Hochschulgemeinde sowie der Evangelischen
Studierenden Gemeinde jeweils im Wintersemester angeboten. Studierende
arbeiten 40 Stunden in einer selbst ausgewählten sozialen Einrichtung mit. In
einem Einführungsworkshop erhalten sie eine Einführung in die Thematik und
werden auf die Praxisphase vorbereitet. Im Anschluss an die Praxisphase findet
ein Auswertungsworkshop statt, der zur Reflexion dient, wie die gewonnenen
Erkenntnisse in die studentische und zukünftige berufliche Situation übertragen werden können.
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3.2 Balu und Du
2011 initiierte das ZAK den Karlsruher Standort des bundesweiten, wissenschaftlich evaluierten und mehrfach ausgezeichneten Mentorenprogramms
Balu und Du zur außerschulischen Förderung von Grundschulkindern. Engagierte Studierende (Balus) übernehmen ehrenamtlich für mindestens ein Jahr
eine individuelle Patenschaft für ein Kind (Mogli). Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive Freizeitgestaltung, sich zu entwickeln und zu
lernen, wie man die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.
Die positiven Effekte des Programms, die durch die Wirksamkeitsforschung
bestätigt sind, entfalten sich auf mehreren Ebenen: „die Wirkung bei den Adressaten (den Moglis), die Wirkung bei den Akteuren (den Balus) und die Wirkung für die Gemeinschaft (Community, soziales Umfeld)“ (Müller-Kohlenberg 2018, 379). Die Balus halten ihre Erfahrungen nach jedem Treffen in
einem Online-Tagebuch fest, das zeitnah schriftlich beratend kommentiert
wird. In einem Begleitseminar erhalten sie Einblick in relevante theoretische
Themenfelder sowie eine kasuistische, supervidierende Beratung und können
sich untereinander austauschen. Bei Balu und Du wird somit nicht nur das
universitäre Lernen mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement kombiniert,
sondern auch die Lernform Blended Learning durch Kombination von Präsenzveranstaltungen mit e-Learning angewendet (vgl. Müller-Kohlenberg 2018,
S. 380). Die Studierenden können Ehrenamt und Studium optimal miteinander
verbinden und ihre Schlüsselkompetenzen erweitern und stärken. Balu und Du
leistet einen nachvollziehbaren Beitrag zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft
und dient dem gegenseitigen Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und familiärer Situation.

3.3 Weitere Projekte
Seit 2015 wird in Kooperation mit dem Caritasverband Karlsruhe e.V. das Projektseminar Aktiv in ‚fremden‘ Welten – studienbegleitendes Engagement in der
Flüchtlingsarbeit angeboten. Die Studierenden erleben den ‚Mikrokosmos‘ der
auf dem Karlsruher Stadtgebiet liegenden Landeserstaufnahmeeinrichtungen
für Flüchtlinge (LEA). Dabei soll ihnen ermöglicht werden, Wissenserwerb
durch Praxis und Begleitseminar mit sozialem Engagement zu verbinden, die
Arbeit der Verfahrens- und Sozialberatung zu unterstützen und eigene Projektideen einzubringen.
Seit 2016 besteht eine Kooperation mit dem Mentorenprogramm Rock Your Life! Karlsruhe e.V., das sich um Chancen und Perspektiven für bildungsbenachteiligte Schüler/innen bemüht. Die Teilnahme an dem Programm kann
als Schlüsselqualifikationsleistung über das ZAK honoriert werden.
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4

Institutionelle Verankerung

Die SL-Angebote sind ECTS-fähig und eingebunden in das umfangreiche ZAKLehrangebot, das den Erwerb von Orientierungswissen, Schlüsselqualifikationen
und das Absolvieren von Begleitstudia Angewandte Kulturwissenschaft und
Nachhaltige Entwicklung sowie kompetenzorientierten Qualifikationsmodulen
offeriert. Am Beispiel von Balu und Du soll dies näher beleuchtet werden: Von
den Studierenden wird das bürgerschaftliche Engagement erwartet, sich wöchentlich mit ihrem Mogli für außerschulische Aktivitäten und Lernanregungen für ein
bis drei Stunden zu treffen. Dies wird am Ende der einjährigen Patenschaft mit
einem Ehrenamtszertifikat gewürdigt. Davon werden die akademischen Aufgaben abgegrenzt, die als Studienleistungen anerkannt werden. Hierzu zählen das
regelmäßige Führen des Online-Tagebuchs, die Teilnahme am wöchentlich bis
14-täglich stattfindenden Begleitseminar sowie das Verfassen von Reflexions- und
Abschlussberichten. Curricular sind die Leistungspunkte als Teilleistung für
überfachliche Qualifikationen in allen Studiengängen im Wahlmodul Schlüsselqualifikationen eingebunden. Für die Teilnahme an Balu und Du werden pro
Semester in der Regel drei Leistungspunkte anerkannt.
Extracurricular kann Balu und Du auch als Zusatzqualifikation und Leistung für eines der beiden Begleitstudia oder innerhalb des Qualifikationsmoduls Nachhaltigkeit und Transformation (NATAN) verwertet werden.

5

Ressourcen und Effekte

Die Durchführung von SL-Veranstaltungen geht mit einem Mehraufwand von
Zeit für Konzeption, Organisation, Kommunikation mit allen Beteiligten, auch
außeruniversitären Kooperationspartnern, Durchführung und individuelle
Begleitung der Studierenden, auch in potentiell krisenhaften Phasen einher. Der
Kreis der lernenden Akteure ist gegenüber konventionellen Lehrformaten zwar
kleiner, bei Einhaltung von Qualitätsstandards und Aufbau einer Infrastruktur
sind Lernerfolge und Effektivität jedoch intensiver und die verschiedenen Wirkungsebenen zahlreicher.
In Untersuchungen der Effekte für die Studierenden, die an Balu und Du
teilnehmen, lässt sich ein deutlicher Gewinn an Sozial- und Selbstkompetenzen
nachweisen. Im Vergleich zu einer eher traditionell studierenden Kontrollgruppe zeigen sich bei einer Faktorenanalyse Unterschiede vor allem in Arbeitshaltung und Selbstdisziplin sowie Kommunikation in schwierigen Situationen und Krisenmanagement. Empathie basierte Kompetenzen entwickeln sich
bei ehrenamtlich engagierten Studierenden im Vergleich zur Kontrollgruppe
besonders positiv. Entscheidend für das Konzept des SL ist, dass das Engagement für eine andere Person oder das Gemeinwohl erbracht wird. Die Erfah179

rung, dass der Sinn des Lernens nicht nur der eigenen Karriere dient, sondern
auch einen Betrag zum sozialen Gefüge leistet, prägt die Persönlichkeit nachhaltig (vgl. Szczesny/Goloborodko/Müller-Kohlenberg 2009).

6

Gelingensfaktoren und Kooperationen

Als positive Grundvoraussetzungen für die Implementierung und die Umsetzung von Service- Learning-Angeboten ist an erster Stelle die Einbettung in das
interdisziplinäre ZAK-Lehrangebot mit der Anerkennung der Teilnahme als
Studienleistung zu nennen. Ebenso wäre ohne eine kontinuierliche personelle
Ausstattung und die fachliche Kompetenz der Lehrenden die Durchführung
der ressourcenintensiven Lehr-Lern-Formate über die Jahre hinweg und mit
hohem Anspruch an die Qualitätssicherung nicht möglich. Dazu trägt auch bei,
dass für die Koordinierung der Projekte auf die vorhandene Infrastruktur des
KIT und insbesondere des ZAK im Bereich Lehre sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zurückgegriffen werden kann. Dadurch sind Einbindung und
Sichtbarmachung der SL-Angebote in Print- und Onlinebereichen sowie über
Social Media garantiert.
Die Vernetzung des ZAK innerhalb der Universität, mit der Stadt Karlsruhe
und anderen Hochschulen sowie mit diversen Institutionen in Karlsruhe ist auf
allen Ebenen der Forschung, Lehre und
‚Öffentlichen Wissenschaft‘ zahlreich. So kann für SL-Projekte auf ein breites Spektrum von vorhandenen Kooperationen aufgebaut werden. Für die verschiedenen SL- Formate arbeitet das ZAK insbesondere mit anderen Karlsruher
Hochschulen, den Karlsruher Grundschulen, dem Sozialen Dienst, diversen
Karlsruher (Kultur-)Institutionen, dem Dachverein Balu und Du e.V. und den
oben bereits erwähnten Partnern zusammen. Diese Kooperationen zählen zu
den Gelingensfaktoren ebenso wie die Mitgliedschaft des KIT im Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. und die Wertschätzung der Projekte durch Sponsoren und Förderer sowie diverse Auszeichnungen.
Das ZAK kann eine stetig wachsende Anzahl von weiblichen und männlichen Studierenden aus dem breiten Spektrum der Karlsruher ingenieur-, wirtschafts- sowie geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächerangebote erreichen
und mit ihnen konstant positive Ergebnisse in SL-Projekten vorzeigen.
Kontaktdaten/Internetpräsenz
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale
www.zak.kit.edu/service_learning.php
Ansprechpartnerin: Ina Scholl M.A., ina.scholl@kit.edu
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Universität Kassel

Praxisbeispiel: Koordinationsstelle
für Service Learning und
gesellschaftliches Engagement
Imke-Marie Badur

1

Entstehung

Bereits vor der Gründung der „Koordinationsstelle für SL und gesellschaftliches
Engagement“ gab es mehrere SL-Seminare an der Universität Kassel (so z. B.
seit 1993 das Patenschaftsprogramm für benachteiligte Grundschulkinder „Projekt K“ und seit 2005 das Projektseminar „Solarcampus“), wenngleich nicht
unter der Überschrift „Service Learning“.
Die Koordinationsstelle konnte im Herbst 2011 dank eines Gewinns im
Wettbewerb „Mehr als Forschung und Lehre! Hochschulen in der Gesellschaft“
eingerichtet werden, der vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und
der Stiftung Mercator ausgeschrieben worden war. Die Universität Kassel gehörte zu den sechs Sieger-Hochschulen.
Die Initiative zur erfolgreichen Kasseler Bewerbung war vom damaligen Regionalgeschäftsführer des Paritätischen Nordhessens Harold Becker ausgegangen, der SL aus den USA kannte und die Kasseler Universitätsleitung schnell für
die Idee begeistern konnte. Somit kam der Impuls für SL an der Universität
Kassel direkt aus der Zivilgesellschaft, was deutschlandweit sicher eine Besonderheit darstellt und insbesondere in den ersten Jahren viele Vorteile bei der
Verbreitung des Formats innerhalb der Stadtgesellschaft brachte.
Im Anschluss an die Förderung durch den Stifterverband wurde die Koordinationsstelle zwei Jahre lang über das „Studienstrukturprogramm“ des Landes Hessen finanziert, aktuell bis Ende 2020 durch das BMBF-Programm „Qualitätspakt Lehre“.

2

Zielgruppe(n) innerhalb der Hochschule

An der Universität Kassel wird ausschließlich (mit Ausnahme eines einzigen
Seminars) fachintegriertes SL praktiziert, d.h. SL findet innerhalb von Fachmo181

dulen statt, geleitet von Professor*innen, Wissenschaftlichen Mitarbeitenden
oder Lehrbeauftragten eines Instituts bzw. Fachgebiets. Mittlerweile sind alle
Fachbereiche der Universität beteiligt. In jedem Semester stehen rund 25 Lehrveranstaltungen zur Auswahl, die jeweils für bestimmte Studiengänge (manchmal bewusst interdisziplinär für zwei oder mehr Studiengänge) konzipiert werden.
Als einziges nicht fachlich gebundenes Seminar steht seit 2014 in den meisten Bachelor-Studiengängen (und einigen Master-Studiengängen) jedes Semester das universitätsweit angebotene „Schlüsselkompetenzorientierte SL-Seminar“ (SchlüsSL) zur Auswahl. Hier besteht das Engagement in der Umsetzung
eines Projekts in einer gemeinwohlorientierten Einrichtung der eigenen Wahl.

3

Beteiligte intern / Stakeholder auf Funktionsebene

Die Koordinationsstelle für SL ist mit einer Person, Imke-Marie Badur, besetzt.
Angesiedelt ist die Stelle bei UniKasselTransfer, der zentralen Einrichtung für
Wissenstransfer an der Universität Kassel. Durch die beim SL realisierten Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen wird das
breite Angebot der Wissenstransferstelle (z. B. Unternehmenskooperationen,
Technologie-Transfer, Gründungsberatung, Produktentwicklung, Patentberatung, Bürgeruniversität, Career Service, Alumni-Service) optimal ergänzt und
abgerundet. Die Hochschulleitung hat gesellschaftlichen Transfer und Engagement schon seit 2009 als wichtig erkannt und stark unterstützt.
Durch die Arbeit der Koordinationsstelle haben sich die Veranstaltungszahlen im SL im Laufe der Jahre deutlich erhöht (siehe Tabelle 1). Am größten war
das Angebot um 2016 in Reaktion auf die erhöhte Zahl von Geflüchteten aus
Kriegsregionen. Mittlerweile haben über 100 Lehrende der Universität Kassel
schon einmal SL praktiziert.

4

Externe Partner auf Bereichsebene

Zwei strategische Partnerschaften haben maßgeblich zum Erfolg von SL beigetragen: zum einen mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege, zum anderen mit
dem Kasseler Freiwilligenzentrum in Trägerschaft von Freiwillig in Kassel e.V.
Während sich die Koordinationsstelle um das „Field-Building“ für SL in die
Hochschule hinein kümmerte, haben die beiden Partner dasselbe für die Stadtgesellschaft übernommen.
In den ersten Jahren halfen monatliche Treffen, um Bedarfe und Möglichkeiten innerhalb und außerhalb der Universität miteinander abzustimmen,
neue Ideen zu entwickeln und passende Matchings zwischen Lehrenden und Ein182

Tab. 1: Entwicklung der Lehrveranstaltungszahlen im SL an der Universität Kassel
von 2011 bis 2019

(Quelle: eigene Darstellung)
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richtungen zu realisieren. Mittlerweile genügen Treffen einmal pro Semester, da
viele Prozesse, wie z. B. die Ausschreibung von Kooperationsangeboten an 800
gemeinwohlorientierte Organisationen in Kassel, zur Routine geworden sind.
Telefonischer Kontakt findet nahezu wöchentlich statt. Seit einigen Jahren sorgt
ergänzend das Zukunftsbüro der Stadt Kassel dafür, SL unter gemeinwohlorientierten Einrichtungen bekannt zu machen.
In jedem Semester wird etwa mit 50 Einrichtungen kooperiert, zumeist mit
Vereinen und Initiativen, Wohlfahrtsverbänden, Schulen, öffentlichen Einrichtungen und gemeinwohlorientierten Sozialunternehmen. Der Schwerpunkt
liegt in den Feldern Soziales, Bildung und Umwelt, manchmal sind auch Rettungswesen, Kultur und Sport beteiligt.

5

Situation der Ressourcen

Die Koordinationsstelle ist mit einer 75%-Stelle ausgestattet. Darüber hinaus
stehen finanzielle Mittel zur Verfügung, die Lehrende bei der Abfederung des
Mehraufwands durch SL unterstützen. Die Fachbereiche können aktuell bis zu
1500 Euro pro Semester bei der Koordinationsstelle beantragen, die für Lehrbeauftragte und Studentische Hilfskräfte eingesetzt werden können. Nur etwa ein
Fünftel der SL-Seminare nimmt diese Mittel in Anspruch. Material- und Fahrtkosten müssen von den Kooperationseinrichtungen getragen werden.
Die finanzielle Unterstützung stellt zum einen eine Form der Wertschätzung für die Lehrenden dar. Zum anderen gibt die Antragstellung häufig Gelegenheit zu intensivem Austausch über das geplante Projektseminar, so dass die
Mittel letztlich auch der Qualitätssicherung und Netzwerkbildung dienen.

6

Institutionelle Verankerung von Service Learning

An der Universität Kassel gibt es drei klar definierte Qualitätsstandards für SL:
Lehrveranstaltungen mit SL …
1. reagieren auf einen gesellschaftlichen Bedarf (möglichst kommuniziert
durch eine Einrichtung) und schaffen einen realen Mehrwert,
2. sind Bestandteil des universitären Curriculums, werden fachlich begleitet
und bieten Reflexionsmöglichkeiten und
3. bieten Studierenden unmittelbaren Kontakt mit außeruniversitären Akteuren oder Betroffenen anderer sozialer Lagen.
Das zweite Kriterium stellt klar, dass es sich nur um SL handelt, wenn das gesellschaftliche Engagement in eine Lehrveranstaltung eingebettet ist, also auch
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als Studien- und/oder Prüfungsleistung anerkannt wird. Da im Prinzip jedes
curriculare fachliche Seminar zu SL ausgebaut werden kann – je nach Inhalt
und Motivation des Dozenten –, stellt sich die Frage einer extra zu initiierenden
Verankerung von SL in die Curricula so gut wie nie. Die Diskussion um Anerkennung in den Studiengängen wird nur bezüglich des fächerübergreifenden
SchlüsSL-Seminars mit Studiendekanen und Prüfungskommissionsmitgliedern
geführt, da es in den Studiengängen zum Teil Vorgaben gibt, was als „Additive
Schlüsselkompetenzen“ anrechnungsfähig ist.
„Service Learning“ taucht als Wort in den Kasseler Studienordnungen, Modulen und Curricula der einzelnen Studiengänge bisher meist nur als eine Möglichkeit neben anderen auf. Die Verantwortlichen der jeweiligen Studiengänge
bevorzugen bei Akkreditierungen in der Regel weiter gefasste Formulierungen
für praxisorientierte Studienbestandteile, wie z. B. „Theorie-Praxis-Projekt“
oder „Projektstudium“. Damit lassen sie Studierenden die Wahl, ob sie ein
Engagementprojekt oder lieber ein Forschungsprojekt durchführen wollen. Sie
lassen sich offen, ob es in ihrem Projektseminar einen realen Partner geben
muss und ob dieser zwingend gemeinwohlorientiert sein muss. Außerdem
entlasten sie sich von dem Druck, zwangsläufig langfristig in jedem Semester
ein SL-Angebot vorzuhalten, dessen Realisationsaufwand möglicherweise durch
einen Wegfall der Koordinationsstelle sehr hoch wäre.

7

Gelingensfaktoren

Wesentliche Gelingensfaktoren zur Verbreitung und Implementierung von SL
an der Universität Kassel wurden bereits angedeutet, sollen hier aber noch
einmal explizit dargestellt werden:

a) Einbindung in eine gesamtuniversitäre Transfer-Strategie
SL wurde an der Universität Kassel beim Wissenstransfer angesiedelt und
nicht – wie andernorts – in einem Fachbereich, einer hochschuldidaktischen Abteilung, einem Schlüsselkompetenz-Zentrum oder einer Stabsstelle
der Universitätsleitung. Damit wird betont, dass es nicht nur um gute Lehre,
Persönlichkeitsentwicklung oder Engagementförderung geht, sondern um
eine breit verstandene Idee wechselseitiger Bereicherung durch Kooperationen zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft mit dem Ziel, Mehrwerte für
die Gesellschaft und zugleich für Forschung und Lehre zu erzeugen.
Der von der Hochschulleitung und von Kasseler Wissenschaftler*innen vergleichsweise breit akzeptierte Transfer-Gedanke stand also von Beginn an im
Vordergrund, es brauchte keine gesonderte Begründung oder gar die Gründung einer neuen Organisationseinheit. Drittmittel wurden mit großer Selbstverständlichkeit Hand in Hand mit der Hochschulleitung eingeworben.
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b) Fokus auf fachorientiertes/fachintegriertes Service Learning
SL wurde gerade in den Anfangsjahren in keiner Weise mit den (von professoraler Seite nicht immer als wertig und notwendig anerkannten) „Schlüsselkompetenzen“ in Verbindung gebracht, sondern als eine Methode für gute fachliche Lehre und Wissenstransfer kommuniziert. Dies trug dazu bei,
dass sich die Fachlehrenden mit dem Konzept auseinandersetzten und sich
fragten, inwieweit sie selbst SL praktizieren könnten.
Zudem bewirkte der fachorientierte Fokus eine erhöhte Attraktion für die
gemeinwohlorientierten Einrichtungen: Sie konnten sich bei einer Kooperation darauf verlassen, dass im Hintergrund ein Fachdozent die Studierenden
begleitet, so dass die Qualität der Engagement-Projekte mindestens semiprofessionelles Niveau haben würde.
c) Kooperation mit einem bestehenden Netzwerk gemeinwohlorientierter
Einrichtungen
Da von Beginn an vernetzende Organisationen aus der Zivilgesellschaft beteiligt waren (Liga und Freiwilligenzentrum), gelang es schnell, SL in der
Stadtgesellschaft bekannt zu machen. Häufig wurde die Koordinatorin für
SL zu Vorträgen in verschiedene Verbünde und Netzwerke eingeladen.
Andersherum wurden die Strategischen Partner in universitäre Gremiensitzungen und zu Gesprächen mit Professor/innen eingeladen und konnten
authentisch von jenen Anliegen berichten, die in Kassel und Region brennen. Suchanfragen nach konkreten Partnerorganisationen wurden verbreitet und schnell erfüllt.
d) Beschränkung auf die Begleitung von Service Learning
Die Koordinationsstelle beschränkte ihre Tätigkeit von Beginn an auf die Begleitung von SL-Seminaren anstatt selbst lehrend tätig zu sein. Nur so bleibt
genügend Zeit, neue Ideen zu entwickeln, Lehrende zu beraten und zu qualifizieren, Kooperationspartner zu finden, den Verlauf der verschiedenen Veranstaltungen im Blick zu behalten und zu evaluieren, bei auftretenden Problemen zu unterstützen und Erreichtes angemessen wertzuschätzen.
Der Verzicht auf eigene Lehre hat auch Konsequenzen für die Nachhaltigkeit: SL wird fast ausschließlich von den Fachbereichen verantwortet, so
dass bei einem möglichen Wegfall der Koordinationsstelle zumindest ein
Teil der Veranstaltungen eigenständig weitergeführt werden kann.
e) Ausgestaltung der einzelnen Lehrveranstaltung
Letztlich spielt für das Gelingen von SL die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Lehrveranstaltungen die wohl größte Rolle. Hier ist ein großes Bündel an Faktoren relevant, wie z. B. die Definition der Seminarziele, die organisatorische Gesamtkonzeption des Seminars, die Vorabsprachen mit den
Kooperationseinrichtungen, die Persönlichkeit und das Lehrverständnis der
Lehrenden, die Partizipation der Studierenden und der Klienten der Kooperationseinrichtungen, die Formen, Themen und Tiefe der Reflexion im Se186

minar, die Bewertung von Studienleistungen und vieles andere mehr. Hier
sind mittlerweile viele Erfahrungen gesammelt worden, dies wäre jedoch eine eigene Publikation wert.

8

Darstellung konkreter Projekte und Einsätze

Die beiden im folgenden beschriebenen Lehrveranstaltungen stellen gelungene
Beispiele der Umsetzung von SL dar, an denen die Koordinationsstelle maßgeblich beteiligt war. Deutlich wird, in welcher Weise jeweils auch Wissenstransfer
stattfand.

a) Im Studiengang Landschaftsplanung fand 2013 unter der Leitung der Landschaftsplanerin und Gartentherapeutin Nora Huxmann eine theoretische
Auseinandersetzung mit Therapiegärten statt, die im Folgesemester in eine
Konzeption und praktische Umsetzung eines solchen Gartens für ein evangelisches Altenpflegeheim mündete. Nachdem der Garten einsatzfähig war
(Studierende leisteten hier über das Seminar hinaus viele ehrenamtliche
Stunden), wurde 2014 eine Lehrveranstaltung in der Sozialen Arbeit initiiert, in der Studierende die Grundlagen gartentherapeutischen Arbeitens
mit Demenziellen erlernten und wöchentliche Einheiten mit den Senioren
der Einrichtung durchführten. Nach mehreren Semestern wurde die gartentherapeutische Arbeit in die Hände von ehrenamtlichen Mitarbeitenden der
Einrichtung übergeben.
b) Studierende der Musik und der Sozialen Arbeit wurden 2017 unter Leitung
des Musikers und Filmemachers Roman Beilharz angeleitet, Mini-Videos
für soziale Crowdfunding-Kampagnen zu konzipieren und zu realisieren.
Zunächst erhielten sowohl die Studierenden als auch die beteiligten Einrichtungen Kassels eine fundierte theoretische Einführung ins Crowdfunding
durch die Gründungsberatung der Universität. Dann erlernten die Studierenden Kameratechnik, Tonaufnahme, Schnitt und Dramaturgie und erstellten und vertonten die gewünschten Videos, die später im Rahmen einer
öffentlichen Ergebnispräsentation unter dem Titel „Kassel klickt“ online gestellt wurden.

9

Sichtbarmachen von Service Learning

Als Bestandteil von UniKasselTransfer hat die Koordinationsstelle für SL einen
festen Platz in der Hochschulkommunikation und in zentralen Dokumenten
wie dem Hochschulentwicklungsplan und Transferkonzept. 2014 wurde an der
Universität Kassel „Drei Jahre Service Learning“ gefeiert und eine „Jubiläums187

broschüre mit 20 beispielhaften Lehrveranstaltungen“ publiziert. Die lokale Presse berichtet immer wieder von verschiedenen Projekten, ebenso die hochschulinternen Medien. Ergebnispräsentationen werden zum Teil öffentlich angekündigt.
Die Koordinationsstelle beteiligt sich am Campus-Fest und bei Begrüßungsveranstaltungen für Erstsemester und neue Mitarbeitende der Universität. Jährlich wird
ein SL-Newsletter für Lehrende publiziert. Gemeinwohlorientierte und öffentliche Einrichtungen werden vor Beginn jedes Semesters per Mail und auf der
Website auf Kooperationsmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Darüber hinaus
wird die Koordinationsstelle bundesweit von Hochschulen und anderen Einrichtungen für Vorträge und Workshops zu SL angefragt.

10 Charakteristikum
Die Besonderheit in Kassel besteht darin, dass …

a) die Initiative zur Institutionalisierung von SL (Einrichtung einer Koordinationsstelle) von der Zivilgesellschaft ausging,
b) die Koordinationsstelle für SL in der zentralen Wissenstransferstelle angesiedelt ist und
c) durch eine geschickte interne und externe Governance eine sehr hohe Zahl
von SL-Veranstaltungen initiiert, begleitet und realisiert werden kann.
Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Universität Kassel maßgeblich am Aufbau des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung e.V.
beteiligt war: Seit 2013 wurde hier – verantwortet durch die Koordinationsstelle
für SL – die Geschäftsstelle des Netzwerks geführt. Von 2015 bis 2018 war sie
mit Dr. Detlev Buchholz Sprecherhochschule des Netzwerks.

Kontaktdaten
Dr. Imke-Marie Badur
UniKasselTransfer
Universitätsplatz 12, 34109 Kassel
badur@uni-kassel.de
www.unikasseltransfer.de/service-learning
Link zur Jubiläumsbroschüre:
https://www.uni-kassel.de/ukt/fileadmin/datas/ukt/service-learning/jub-bro-ds.pdf
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Universität Mannheim

Service Learning – Tiefe Wurzeln und
Innovative Ansätze
Karina Karst, Julia Derkau, Stefanie Dotzel und
Stefan Münzer

1

Entstehung von Service Learning

SL an der Universität Mannheim begann im Jahr 2003. Prof. Dr. Manfred Hofer, Professor für Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie, griff
die in Deutschland noch fast unbekannte Lehrform erstmalig auf. Im darauffolgenden Jahrzehnt wurden viele erfolgreiche Projekte und Lehrveranstaltungen
durchgeführt, 2016 wurde mit der Eröffnung des Zentrums für Lehrerbildung
und Bildungsinnovation (ZLBI) die systematische Integration von SL an der
Universität Mannheim vollends verstetigt.

2

Zielgruppen innerhalb der Hochschule

Wenn SL curricular eingebunden wird – so wie es an der Universität Mannheim erklärtes Ziel ist – dann ändern sich die Zugangsweisen zum Lerninhalt.
Handlungsorientierung, problembasiertes und situiertes Lernen sowie TheoriePraxis-Reflexion rücken in den Mittelpunkt. Damit erweitern sich Kompetenzziele, aber nicht unbedingt die Lehrinhalte. Dementsprechend steht SL allen
Fakultäten und Fächern offen und wird an der Universität Mannheim in allen
Fakultäten realisiert.

3

Beteiligte innerhalb der Hochschule & Stakeholder

SL ist an der Universität Mannheim an vielen Stellen verortet (vgl. Abb. 1).
Dabei ist das ZLBI jedoch der bedeutsamste Akteur. Denn hier werden nicht
nur SL-Seminare im Rahmen der Lehrerbildung (Lehramt Gymnasium, Wirtschaftspädagogik), sondern auch SL in anderen Fakultäten und Fächern gebündelt und unterstützt, insbesondere bei der Pflege der Kooperationen, der Ver189

netzung und der universitätsinternen Vermittlung (z. B. durch Lehrbausteine
zur Erwartungsklärung und Reflexion von SL).
Daneben gehören zu den Stakeholdern auch außeruniversitäre Einrichtungen, die eng mit der Universität Mannheim im Bereich SL zusammenarbeiten (vgl. Abschnitt 4).
Hochschulleitung

NonprofitEinrichtungen

Zentrale
Einrichtungen;
ZLBI
Fakultäten
Abteilungen
Lehreinheiten

Stiftungen
Sponsoren

Stakeholder
Service Learning

Presse

Lehrende

Fachöffentlichkeit

Studierende

Netzwerk
„Bildung durch
Verantwortung“

Abb. 1: Stakeholder in Bezug auf SL an der Universität Mannheim (Quelle: eigene Darstellung)

4

Externe Partner

Je nach inhaltlicher Zielsetzung und Fakultät kommt es zu Kooperationen mit
unterschiedlichen externen Partnern (vgl. Abb. 1). Diese Kooperationen sind
langfristig angebahnt und werden kontinuierlich analysiert, um Bedarf, Nutzen
und organisatorische Herausforderungen der Partner beurteilen zu können.
Zudem verfolgen sie in der Regel ein Nachhaltigkeitsziel (wiederholte mehrjährige Zusammenarbeit mit den Partnern) sowie das Ziel curricularer Validität
(Service, Learning und Reflexion im Rahmen von regulären universitären Seminaren). Eine solche intensive Kooperation ist insbesondere im Bereich der
allgemeinen und beruflichen Lehrerbildung gelungen. Mit Schulleitungen und
Lehrkräften von Mannheimer Schulen wurden Gespräche geführt und Bedarfe
abgeleitet, die den Themenkomplex „Umgang mit Heterogenität” betreffen.
Diese Bedarfe wurden mit curricularen Anforderungen in der universitären
Lehrerbildung abgeglichen (für konkrete Beispiele s. Abschnitt 7). Mit diesen
Bildungspartnerschaften erfüllt die Universität Mannheim auch den Auftrag
der „Third Mission”, indem eine kooperative Austauschbeziehung zwischen
Universität und Schule institutionalisiert wird und lösungsorientiert konkrete
Fragestellungen zu Schulentwicklungsprozessen bearbeitet werden.
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5

Situation der Ressourcen

SL wird an der Universität Mannheim durch zentrale Ressourcen gestützt. Eine
langjährig existierende Stabsstelle am Prorektorat für Studium und Lehre wurde dabei in das ZLBI überführt und personell ausgebaut.
SL wird ferner durch gezielt eingeworbene Drittmittel in unterschiedlichen
Projekten realisiert. Zum einen ist SL zentraler Bestandteil eines derzeit laufenden bildungswissenschaftlichen Projekts mit Förderung durch das Land BadenWürttemberg („Leuchttürme der Lehrerbildung“). Hier konnten u. a. eine Juniorprofessur „Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten“ (Prof. Karst) mit
einer Mitarbeiterstelle und eine Mitarbeiterstelle in der Wirtschaftspädagogik
eingeworben werden. Diese gestalten SL-Seminare in der Lehrerbildung (vgl.
Abschnitt 8). Zum anderen wird SL in mehreren Teilprojekten an unterschiedlichen Fakultäten der Universität Mannheim im Rahmen des „HAREBE“Projekts (Handlungs- und Berufsorientierung sowie Reflexion in der universitären Lehre; finanziert durch das Land Baden-Württemberg) eingesetzt. Ein
übergeordnetes Steuerungsprojekt übernimmt die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung (vgl. Abschnitt 6).

6

Institutionelle Verankerung innerhalb der Hochschule

SL-Seminare werden überwiegend als reguläre Seminare in die Module eingebunden. Voraussetzung dafür ist die curriculare Validität der Tätigkeit der
Studierenden, ihre grundsätzliche Überprüfbarkeit und fachlich-inhaltliche
Reflexion im Seminar. SL wird im Struktur- und Entwicklungsplan der Universität Mannheim adressiert.
Die in den HAREBE-Teilprojekten (vgl. Abschnitt 5) ausgebauten LehrLernformate werden nachhaltig in den Modulhandbüchern verankert. Das
HAREBE-Steuerungsprojekt bringt die Diskussion um das Thema SL in alle
Fakultäten. Neue Instrumente zur Erfassung der Handlungsorientierung und
zur Theorie-Praxis-Reflexion von SL-Seminaren werden im Steuerungsprojekt
validiert und zugänglich gemacht.
Um die Durchführung von SL-Veranstaltungen für Lehrende und Lernende
attraktiver zu gestalten, wurde eine „Anerkennungskultur“ geschaffen. Lehrende erhalten eine Lehrbescheinigung über die von ihnen angebotenen SLSeminare und können sich diese als Modul im Rahmen des HDZ-Zertifikats
„Fit für die Lehre” anrechnen lassen. Studierende erhalten ein Zertifikat, in dem
die genaue Tätigkeit im Rahmen des Seminars aufgeführt und das gesellschaftliche Engagement gewürdigt wird.
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7

Beispiel: Service Learning-Seminare in
den Bildungswissenschaften

Mit Beginn jedes neuen Schuljahres (also im Herbst des jeweiligen Jahres) startet das SL-Seminar zum Thema „Diagnostik im Unterricht” für den Masterstudiengang Lehramt Gymnasium. In Kooperation mit fünf Mannheimer Gymnasien widmen sich die Studierenden dem wachsenden Problem der sprachlichen
Leistungsheterogenität in Schulklassen. Um den Unterricht an diese spezifischen Lernvoraussetzungen anpassen zu können, ist es zunächst notwendig, die
sprachlichen Kompetenzen der Schüler*innen zu kennen. Daher ermitteln die
Seminarteilnehmer*innen mithilfe diagnostischer Verfahren den Sprachstand
der teils sehr heterogenen Lerngruppen in der 5. Jahrgangsstufe. Zudem werden
auch die Schüler*innen der 6. Klassenstufe in ihrem Sprachstand getestet, um
so die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen für die Lehrkräfte transparent zu
machen (vgl. Dotzel/Karst/Münzer 2018). Die Ergebnisse der individuellen
Diagnostik werden den teilnehmenden Lehrkräften im Rahmen einer Abschlusspräsentation zurückgemeldet und vor dem Hintergrund von spezifischen Förder- und Forderbedarfen kritisch reflektiert. Die Lehrkräfte erhalten
so objektive Daten zu sprachlichen Kompetenzen und deren Entwicklung
(Lerngewinne) im ersten Gymnasialjahr. Die Learning-Komponente für die
Studierenden umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche pädagogisch-psychologische Diagnostik, Anlässe und Situationen für Diagnostik im Unterricht, Relevanz und Akzeptanz von Diagnostik für die Akteure in den Schulen (also:
Lehrkräfte, Schüler*innen und deren Eltern). Überdies erhalten die Studierenden hier auch eine kurze Einführung in Methoden empirischer Forschung,
indem sie die erhobenen Daten selbst eingeben und für die teilnehmenden
Lehrkräfte auswerten. Das SL-Seminar wird jedes Jahr wiederholt.
Darauf aufbauend ist ein Seminar mit Kooperationsschulen entstanden, in
dem Master-Studierende Fördergruppen im Fach Deutsch in fünften und
sechsten Klassen übernehmen und betreuen. Die Zuteilung zu diesen Förderkursen basiert für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe fünf auf dem Lernstand
5 des Landes Baden-Württemberg und für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe sechs auf dem eingesetzten Sprachstandstest im Rahmen des beschriebenen
SL Seminars.
Damit solche Seminare reibungslos ablaufen, müssen vorab die Erwartungshaltungen von allen Beteiligten transparent gemacht und gemeinsame
Ziele definiert werden. Zudem erscheint eine klare Rollenverteilung notwendig
sowie eine intensive Schulung der Studierenden hinsichtlich der zum Teil großen Verantwortung, die sie im wissenschaftlichen Prozess und / oder im Handlungsfeld des externen Partners übernehmen.
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8

Sichtbarmachen von Service Learning

Über SL und Kooperationen an der Schnittstelle von Universität und Gesellschaft wird regelmäßig im Universitätsmagazin FORUM sowie Online berichtet, damit werden gleichzeitig Best-Practice-Beispiele sichtbar gemacht. SL ist
Teil der Transferstrategie der Hochschule. Die Transferstrategie wird als Querschnittsthema in Forschung und Lehre mitgedacht und ist Bestandteil von
Anträgen und Wettbewerbsteilnahmen.
Auf Fachtagungen berichtet die Universität Mannheim sowohl über die didaktische Implementation unterschiedlicher SL-Formate als auch über damit
verbundene aktuelle Forschungsergebnisse. Über die aktive Mitarbeit im Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V. gestaltet die Universität
Mannheim den Diskurs zum Thema Gesellschaftliche Verantwortungsübernahme von Hochschulen kontinuierlich mit.

9

Charakteristikum

SL findet an der Universität Mannheim in einem unterstützenden Umfeld statt.
Es existieren langjährige Erfahrungen mit unterschiedlichen SL-Kooperationen
und Formaten, so dass Herausforderungen an vielen Stellen gut antizipiert
werden können. Aus diesen Erfahrungen hat man gelernt und Maßnahmen
ergriffen, um nachhaltige Beziehungen mit Partnern zu knüpfen und zu pflegen
(vgl. Abschnitte 4 und 7). In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass
die Universität Mannheim im Bereich SL für personelle Kontinuität sorgt. Sowohl die Zusammenarbeit mit Partnern der Gesellschaft als auch die interne
und externe Vernetzung (mit Universitäten) fällt leichter, wenn auf bestehenden Netzwerken und Kontakten aufgebaut werden kann, so dass auch für die
Partner ein Eindruck von Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit seitens der Universität entsteht.
Die wiederkehrenden SL-Formate in der Bildungspartnerschaft respektive
in der Lehrerbildung führen zu interessanten Wirkungen. Die Lage des Partners
und seine Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten werden besser
verstanden, die SL-Seminare werden genauer darauf abgestimmt. Weitere SLSeminare bauen darauf auf und entwickeln sich inhaltlich weiter. Daher kann es
gelingen, dass ein gemeinsames Thema des Partners über einen längeren Zeitraum bearbeitet wird, obwohl Studierende jeweils nur Einblicke in „Teilstrecken“ davon erhalten. Drittmittelprojekte unterstützen als „Anschub“ die Steuerung, Evaluation und Ausbau der Lehr-Lernformate.
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Kontaktdaten für Nachfragen
Juniorprofessur für Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten
Prof. Dr. Karina Karst
karst@uni.mannheim.de
www.unterrichtsqualität.uni-mannheim.de
Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsinnovation
Julia Derkau
derkau@zlbi.uni-mannheim.de
www.zlbi.uni-mannheim.de
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Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

Kompetenz durch Engagement:
Praxisnahes Lernen und regionale Vernetzung
mit gemeinnützigen Partnern
Silvia Roderus, Doris Rosenkranz und Christine Rademacher

1

Entstehungsgeschichte und Hintergründe

Die TH Nürnberg fördert neben der hohen Fachlichkeit im anwendungsorientierten Studium auch die Persönlichkeitsbildung der Studierenden. Dies ist als
zentrales Ziel im Leitbild der Hochschule formuliert: „Die Hochschule fördert
intensiv die Herausbildung sozialer und interkultureller Handlungsfähigkeit bei
ihren Studierenden.“ Sie „orientiert sich in allen Aktivitäten konsequent an den
Bedürfnissen ihrer Studierenden und ihrer Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft.“ (vgl. Internet 29).
Im Jahr 2017 wurde an der TH Nürnberg die zentrale Koordinierungsstelle
„Service Learning – Kompetenz durch Engagement“ gegründet. Bereits vor der
Gründung gab es zahlreiche wissenschaftliche Aktivitäten in Lehre und Forschung, die die besondere Expertise der TH Nürnberg im Kontext SL zeigen.
So gibt es durch die Berufung von Frau Prof. Dr. Rosenkranz eine starke
Vernetzung zur Fachdiskussion um Engagement sowie zu Fragen des Freiwilligenmanagements zu gemeinnützigen Stakeholdern in Deutschland. Das Thema
SL wurde zudem im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung „Professionelles Management von Ehrenamtlichen“ der Hochschulkooperation Ehrenamt
schon länger thematisiert, deren Geschäftsführung an der TH Nürnberg angesiedelt ist (vgl. Internet 30).
Ein durch die STAEDTLER-Stiftung finanziertes Pilotprojekt ermöglichte
im Jahr 2016 eine umfangreiche, auch internationale Literatur-Recherche sowie
eine empirische Situationsanalyse an der TH Nürnberg zu SL. In einer standardisierten Vollerhebung aller hauptamtlich Lehrenden sowie der Lehrbeauftragten der TH Nürnberg zeigte sich im Juli 2016 ein interessantes Bild: Über alle
Studiengänge hinweg konnten an die 90 Projekte evaluiert werden, die in den
zwei Jahren vor der Datenerhebung bereits in Kooperation mit gemeinnützigen
Partnern durchgeführt wurden (z. B. mit Partnern aus Kultur, Sport, Behindertenhilfe etc.). Gleichzeitig jedoch kannte oder verwendete kaum jemand aus
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dem Kreise der Lehrenden für diese Aktivitäten den Begriff SL – üblich waren
Begriffe wie Projektarbeit oder pro bono-Aktivitäten.
Diese empirisch validierten Ergebnisse waren in der Folge Grundlage für
zwei Schritte: 1.) die Entwicklung einer internen Definition für SL an der TH
Nürnberg sowie 2.) die Einrichtung der o.g. Kompetenzstelle. Deren Ziel ist die
Information und Vernetzung mit den Ansprechpartnern a) innerhalb der
Hochschule sowie b) mit (potientiellen) externen gemeinnützigen Partnern.
Damit soll SL an der TH Nürnberg systematisch unterstützt werden.
Grundlage ist die Überzeugung, dass SL nur dann Erfolg hat, wenn alle Beteiligten eine Struktur vorfinden, die Informationen zur Verfügung stellt und die
verschiedenen Interessen zusammenbringt: Daher finden die für den Erfolg von
SL zentralen Stakeholder hier eine kompetente Dienstleistungsstruktur vor –
Zielgruppen sind Studierende, Lehrende, KollegInnen aus der Verwaltung an
der TH sowie die aktuellen und potentiellen externen gemeinnützigen Partner.

2

Ziele innerhalb der Hochschule

SL an der TH Nürnberg steht prinzipiell den ca. 13.000 immatrikulierten Studierenden aller Studiengänge offen, darunter selbstverständlich auch der Gruppe der Internationalen Studierenden. Es gibt zwei Formen, wie SL an der TH
Nürnberg angeboten werden kann (siehe unter „Institutionelle Verankerung“).
Ziel ist es, bei den SL-Aktivitäten einerseits den größtmöglichen Freiraum
für kreative Ideen zu sichern und gleichzeitig relevante Indikatoren zu benennen, die SL charakterisieren. Im Dialog mit Lehrenden, Studierenden und gemeinnützigen Partnern wurden daher unter Federführung der Kompetenzstelle
einheitliche Indikatoren als Qualitätsmerkmale entwickelt, die für alle SLAktivitäten an der TH Nürnberg einen überwölbenden Rahmen setzen (vgl.
Internet 31):
1. Studierende engagieren sich bei gemeinnützigen oder öffentlichen Partnern
in der Region (z. B. Sport, Kultur, Wohlfahrt, Kommunen).
2. Dabei ist das Engagement immer curricular eingebunden in eine Lehrveranstaltung, ein Lehrprojekt oder eine Abschlussarbeit. Das Engagement (der
„Praxiseinsatz“) findet während des Semesters statt.
3. Die Laufzeit der SL-Angebote beträgt in der Regel ein (bis max. zwei) Semester.
4. Es liegt eine konkrete, klar definierte Fragestellung seitens des gemeinnützigen oder öffentlichen Partners vor.
5. Das Engagement der Studierenden wird kontinuierlich durch die Hochschule und Vertreterinnen bzw. Vertreter der Kooperationspartner vor Ort
fachlich begleitet und schließt mit einer (angeleiteten) Reflexion ab.
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6. Die Anerkennung des Engagements ist z. B. durch ECTS-Punkte, Zertifikate
oder einer Nennung im Abschlusszeugnis möglich.
7. Das SL-Angebot darf keine Konkurrenz für den Ersten Arbeitsmarkt darstellen.

3

Beteiligte

Intern: Die Hochschulleitung hat die Idee gesellschaftlichen Engagements in

Forschung und Lehre von Anfang an stark unterstützt. Vertreten durch den
Vizepräsidenten für Studium und Lehre gibt es einen direkten Ansprechpartner
für das Thema SL.
Die Koordinierungsstelle ist mit einer wissenschaftlichen MitarbeiterInStelle ausgestattet. Eine der zentralen Aufgaben der Koordinierungsstelle ist die
Vernetzung in die Gremien der Hochschule wie die Prüfungskommissionen
aller Studiengänge, den Sachverständigenrat Lehre und Studium (StudiendekanInnen aller Fakultäten), Fakultätsleitungen und Personalrat. So wurden z. B.
alle Dekaninnen und Dekane schriftlich über die Gründung und das Portfolio
der Koordinierungsstelle informiert.
Extern: Extern wurden zudem systematisch auf Leitungsebene Vertreterinnen
und Vertreter von gemeinnützigen Organisationen sowie von Kommunen
angesprochen und für die Zusammenarbeit mit der Hochschule im Rahmen
von SL gewonnen.

4

Gelingensfaktoren

Folgende Faktoren wurden von der Koordinierungsstelle als bedeutend für das
Gelingen der einzelnen Projekte herausgearbeitet:
1. Zentrale Koordinierungsstelle
Sowohl in der Hochschule als auch außerhalb wurde eine zentrale Anlaufstelle für SL-Anfragen und Projekte bekannt gemacht: Die Koordinierungsstelle „Service Learning – Kompetenz durch Engagement". Durch die Abfrage transparenter Kriterien wird die jeweilige Projektanfrage konkretisiert,
somit kann das jeweilige Fachgebiet an der Hochschule oder im umgekehrten Fall ein entsprechender gemeinnütziger bzw. öffentlicher Partner ermitteln werden. Die Koordinatorin SL stellt den Kontakt zwischen externen
Partnern und den jeweiligen Fachgebieten her und steht allen Beteiligten im
Verlauf des Projektes beratend zur Seite.
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2. Curriculare Einbindung
Grundlegendes Kriterium von SL an der TH Nürnberg ist die didaktische
Einbindung im Rahmen einer Lehrveranstaltung, eines Lehrprojekts oder
einer Abschlussarbeit (vgl. „Institutionelle Verankerung“).
3. Klärung von Zielen und Interessen der Kooperationspartner
Für die Zusammenarbeit bedarf es vorab der Klärung der hierfür relevanten
Punkte. Vor Beginn eines Projekts findet eine enge Abstimmung zwischen
den Partnern auf Hochschulseite (Lehrende, Studierende, Koordinatorin
SL) und den Organisationen auf Seite der gemeinnützigen bzw. öffentlichen
Partner statt. So werden Ziele abgesteckt, konkrete Fragestellungen entwickelt, Ressourcen aller Beteiligten offengelegt und geplant sowie die konkrete Form der Zusammenarbeit geklärt (Seminar, Lehrprojekt, Abschlussarbeit, ...). Die Ansprechpersonen sind allen Beteiligten bekannt.
Dieses „Matching“ der Interessen aller Beteiligten ist eine zentrale Herausforderung für SL-Aktivitäten.
Es zeigt sich zudem, dass es nicht immer möglich ist, eingereichte Fragestellungen im Rahmen von SL zu bearbeiten, z. B. aufgrund zu großer Nähe
zum ersten Arbeitsmarkt etc.
4. Reflexion
Wesentliches Element, um den Lernerfolg sichtbar zu machen, ist die angeleitete Reflexion des eigenen Engagements (Reinmuth/Saß/Lauble 2007,
S. 17). Da es sich bei SL in erster Linie um Lernerfahrungen von Studierenden handelt, muss als Lernerfahrung auch ein Scheitern möglich sein.
5. Qualitätssicherung und Evaluation
Die Projekte werden nach Projektabschluss gemeinsam mit allen Beteiligten
von der Koordinatorin SL mithilfe standardisierter Befragungen evaluiert,
ausgewertet und mit den Beteiligten besprochen.
6. Identifikation und Einbindung der Stakeholder
Seit Beginn wird das Thema SL durch die Hochschulleitung, vertreten durch
den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, begleitet. Weitere interne Stakeholder wurden identifiziert und in den Entwicklungsprozess miteingebunden. So wird das Thema SL an der TH Nürnberg u. a. durch StudiendekanInnen, DekanInnen sowie Fachschaften unterstützt.
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Finanzielle und personelle Ressourcen

Die Koordinierungsstelle „Service Learning – Kompetenz durch Engagement"
ist mit einer 50 Prozent-MitarbeiterInnenstelle besetzt. Die Stelle wird über das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte Projekt „Mehr Qualität in der Lehre", zweite Förderphase, bis Ende des Jahres 2020
gefördert und ist im Rahmen der TH-Abteilung „Service Lehren und Lernen"
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institutionell angebunden. Diese bündelt als Ansprechpartner für Studierende
und Lehrende Angebote in den Bereichen Hochschuldidaktik und überfachliche Kompetenzen.

6

Institutionelle Verankerung

Die Autorinnen vertreten die These, dass sich ein SL-Lehr-/Lernangebot an der
Hochschule nur dann etablieren wird, wenn es im Rahmen der spezifischen
Studien- und Prüfungsordnungen anerkannt werden kann.
Ziel ist es, die Akzeptanz und Implementierung von SL langfristig zu gewährleisten und SL in die Lehre zu integrieren. Um dafür passende Lehr- und LernFenster zu finden, wurden mit Entwicklung des Konzepts „Service Learning –
Kompetenz durch Engagement“ auch die Prüfungskommissionen aller Studiengänge einbezogen. So wurden alle Studien- und Prüfungsordnungen an der
TH Nürnberg auf bestehende Formate untersucht, die sich für die Umsetzung
von SL eignen. Zwei Optionen für SL wurden dabei identifiziert:
1. Fakultätsübergreifend
SL als Lehrangebot im Katalog der allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer.
2. Fachintegriert
SL als Lehrangebot in den jeweiligen Studiengängen und Fakultäten.
z. B. in Form von Projekt- oder Abschlussarbeiten geleitet und betreut von
Lehrenden der Hochschule.
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Konkrete Projekte

Diese beiden Lehrveranstaltungen stellen gelungene Beispiele von SL dar, an
deren Entwicklung und Durchführung die Koordinierungsstelle maßgeblich
beteiligt war:
1. Fakultätsübergreifendes SL – Ein Beispiel
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtfach „Lernhilfen für benachteiligte
Kinder und Jugendliche sowie junge Geflüchtete in Nürnberg“
Seit dem Wintersemester 2015/2016 unterstützen Studierende verschiedenster Fachbereiche zunächst junge Geflüchtete v. a. bei Schulproblemen und
in der Vorbereitung auf den Schulabschluss in den Fächern Mathematik
und Deutsch. Seit WS 2018/2019 wurde das Seminar inhaltlich um die Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien
erweitert (verantwortlich: Prof. Dr. Christine Rademacher, Fakultät Ange199

wandte Mathematik, Physik und Allgemeinwissenschaften & Prof. Dr. Doris
Rosenkranz, Fakultät Sozialwissenschaften). Vor Beginn ihres Einsatzes
werden die Studierenden in Präsenz-Seminaren an der Hochschule mit Aspekten des Asylprozesses und der interkulturellen Kommunikation auf ihren Einsatz vorbereitet, es folgen begleitete Reflexionen sowie didaktische
Hilfestellungen.
Als Motivation zur Teilnahme geben die Studierenden überwiegend großes
Interesse am Thema Asyl und Armut an. Zudem wird der Wunsch genannt,
sich gerne für ein gemeinnütziges Anliegen zu engagieren und nicht erwartet zu haben, an der Hochschule dafür ein Angebot zu finden. Dies wird
sehr positiv bewertet. 94 Prozent der Studierenden würden das Fach anderen Studierenden empfehlen. Etwa die Hälfte der Studierenden hat übrigens
bisher keine Erfahrungen aus einem privaten Ehrenamt, ebenfalls rund die
Hälfte bleibt dem gemeinnützigen Anliegen verbunden und engagiert sich
nach Ende des Seminars weiter.
2. Fachintegriertes SL – Ein Beispiel
IT-Projekt in der Wirtschaftsinformatik „Projekt Lebensraum Regenwald
e.V.“
Im Rahmen eines Website Relaunches haben vier Studierende der Wirtschaftsinformatik – begleitet durch eine Lehrperson des Fachgebietes – innerhalb von zwei Semestern für diesen Naturschutzverein eine neue Webseite
nach den aktuellen Standards aufgesetzt und dabei auch spezifische Wünsche
der Kooperationspartner wie einen Online Shop berücksichtigt und umgesetzt. Die Studierenden gaben an, wertvolle praktische Erfahrungen mit Partnern aus einem nicht IT-Umfeld gemacht und zusätzlich viel über den Regenwald gelernt zu haben. Ihr Wissen für ein soziales Projekt einzusetzen, hat
die Studierenden hoch motiviert. Sichtbarkeit von Service Learning
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist es, SL hochschulintern wie in der externen
Kommunikation sichtbar zu machen. Die TH Nürnberg hat dieses Ziel frühzeitig und aktiv gestaltet.
Verständlicher Name: So wurde neben der o. g. Definition an der TH Nürn-

berg der didaktischen Perspektive ein hochschulspezifischer Name gegeben –
„Service Learning – Kompetenz durch Engagement“.
Digitale Informationen: Auf der Homepage der TH Nürnberg sind alle inhalt-

lichen und strukturellen Informationen hinterlegt und Kontaktdaten für weiterführende Informationen benannt. Der Webauftritt ist an mehreren Menüpunkten verlinkt, die für die an SL beteiligten Personengruppen relevant sind
(z. B. unter „Studium & Karriere“, „Hochschule & Region“, „Beratung & Services“, „Innovative Angebote“)
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Multiplikation des Themas SL: SL wurde bei mehreren öffentlichen Veranstal-

tungen unterschiedlichen Zielgruppen vorgestellt (intern: Tag des Lehrens und
Lernens 2016, Kick Off Veranstaltung zum Start der Koordinierungsstelle;
extern: Information und Austausch mit gemeinnützigen Organisationen und
Kommunen). Bei den Veranstaltungen waren auch immer Lehrende eingebunden, die erste Erfahrungen mit SL in kurzen Statements und Präsentationen
darstellten.

8

Charakteristikum

Service Learning an der TH Nürnberg:

• SL ist ein Angebot für alle Studiengänge der TH Nürnberg:
Auch in technischen Studiengängen wird SL in die Lehre integriert. Die
Evaluationen zeigen, dass insbesondere die Studierenden der technischen
Studiengänge hohes Interesse zeigen und dieses Angebot sehr positiv annehmen.
• Alle Fakultäten haben Ansprechpersonen benannt, die für die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle sowie bei konkreten SL-Projektanfragen
mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen.

Kontaktdaten
Silvia Roderus, B.A.
Koordinierungsstelle „Service Learning – Kompetenz durch Engagement“
Prof. Dr. Doris Rosenkranz
Akademische Leitung der Koordinierungsstelle „Service Learning – Kompetenz durch
Engagement“
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Bahnhofstraße 90, 90402 Nürnberg
silvia.roderus@th-nuernberg.de
service-learning@th-nuernberg.de
www.th-nuernberg.de/servicelearning
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Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

„Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ –
Von der Idee zur österreichweiten Initiative
Stefanie Mackerle-Bixa und Paul Rameder

Entstehungsgeschichte und Hintergründe
Hochschulen und Universitäten sind seit rund zwei Jahrzenten zunehmend
gefordert, neben ihren Aufgaben in Lehre und Forschung, auch unmittelbar
gesellschaftliche Verantwortung, als sogenannte „Third Mission“, zu übernehmen (vgl. Gerholz/Backhaus-Maul/Rameder 2018). In Folge dieser globalen
Entwicklung und der seit 2002 bestehenden Selbstverwaltung verfolgt auch die
Wirtschaftsuniversität Wien (WU) die Strategie, ihre Rolle als gesellschaftlich
verantwortungsvoll agierende Hochschule auszubauen (Meyer/Sporn 2018,
S. 49 f.). Vor diesem Hintergrund beauftragte das WU-Rektorat im Jahr 2009
die damalige Abteilung für Nonprofit Management, ein WU-Programm zur
Förderung von Menschen aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu
entwickeln. Ausgangspunkt dafür waren aktuelle empirische Befunde, dass in
Österreich Bildungschancen stärker vererbt werden, als in vielen anderen europäischen Ländern. In einem Schulsystem, in dem nach der vierjährigen Primarstufe eine Selektion in Hauptschule bzw. Gymnasium erfolgt, haben Kinder aus
Elternhäusern mit niedrigem Bildungsgrad geringere Chancen – ein Muster,
das sich bis zum Hochschulzugang fortsetzt.
Nach Sondierung potentieller Kooperationspartner, wurde 2010 gemeinsam
mit der Caritas der Erzdiözese Wien und der REWE International AG die Initiative Volunteering@WU – Lernen macht Schule ins Leben gerufen. Die zentrale
Zielsetzung orientierte sich dabei von Beginn an am Konzept des SL, indem
sowohl Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien als auch
Studierende durch ihre Teilnahme am Programm profitieren: Die Kinder erleben durch die Studierenden positive Rollenvorbilder, die sie beim Lernen unterstützen, sie in ihren Interessen und Talenten fördern und ihnen Mut machen, neue (Bildungs-)Wege zu beschreiten. Die Studierenden haben ebenfalls
die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern, indem sie Menschen aus anderen
Lebenswelten und Kulturkreisen kennenlernen und gefordert sind, eigene
Kompetenzen einzubringen, sich persönlich weiterzuentwickeln und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen (Mackerle-Bixa/Rameder/Patzl
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2015). Methodisch verfolgen die SL-Angebote einen fächerübergreifenden
Ansatz (vgl. Bartsch/Reiß 2009, S. 23), indem sie den Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung, die Schulung sozialer Kompetenzen sowie die Förderung
pro-sozialer Werthaltungen unter den Studierenden legen.

Projekte und Entwicklung
Im Rahmen von Volunteering@WU - Lernen macht Schule haben Studierende
die Möglichkeit, sich für verschiedene Projekte sozial zu engagieren: Beim
Lernbuddy-Programm (Start 2010) treffen sich Studierende wöchentlich (2-3
Stunden) mit Kindern aus insgesamt 14 gemeinnützigen Einrichtungen
(Flüchtlingsunterkünfte, Familienberatungsstellen, etc.), um für die Schule zu
lernen und gemeinsam Freizeit zu gestalten. Die Studierenden arbeiten entweder im Team gemeinsam mit einer Gruppe von Kindern in den Räumlichkeiten
der jeweiligen Einrichtung oder im 1:1-Tandem. Bei den Lernen macht SchuleSommercamps gibt es (ebenfalls seit 2010) für Studierende und Kinder die Möglichkeit, einmal jährlich in den Ferien intensiv Zeit miteinander zu verbringen.
Waren es im ersten Pilotjahr gesamt rund 60 engagierte Studierende, stieg die
Anzahl bereits im Folgejahr auf 130 teilnehmende Studierende an. Aufgrund
des regen Interesses und der Lernerfahrungen, von denen TeilnehmerInnen –
Kinder wie Studierende – berichteten, wurde Volunteering@WU 2013 als erstes
extracurriculares SL-Programm in das Vizerektorat für Lehre und Studierende
der WU eingebunden und damit als fester Bestandteil des universitären Lehrund Lernangebots institutionalisiert. Infolgedessen ist es seit 2014 für WUStudierende möglich, ihr Engagement als freies Wahlfach im Studium anerkennen zu lassen. 2015 einigten sich WU, Caritas Wien und REWE International
AG auf die Umsetzung weiterer Projekte, sodass im Rahmen von Volunteering@WU - Lernen macht Schule seit 2015 auch Deutschkurse für geflüchtete
Menschen angeboten werden, und 2016 ein Musikbuddy-Projekt gestartet wurde, in dessen Rahmen die Studierenden gemeinsam mit Kindern unter künstlerischer Anleitung als Chor auf mehrere Aufführungen pro Semester hin arbeiten. Mit Stand 2018 haben sich insgesamt bereits über 1000 Studierende für
Volunteering@WU engagiert und gemeinsam mehr als 75.000 Stunden freiwillige Arbeit geleistet.
Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 das Konzept des Lernbuddy-Programms
von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und 2014 vom Internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen an der Universität
Salzburg übernommen, sodass mittlerweile nach dem Vorbild der WU auch
Studierende in anderen Bundesländern als Buddys für Kinder und Jugendliche
im Einsatz sind.
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Teilnahmevoraussetzung
Die Teilnahme an Volunteering@WU steht allen Studierenden der WU sowie –
nach Verfügbarkeit von Plätzen – auch Studierenden anderer Universitäten
offen. Voraussetzung ist die Bereitschaft, mindestens ein Semester lang am
Programm teilzunehmen, die wöchentlichen Treffen mit den Kindern und
Jugendlichen einzuhalten und die verpflichtenden Vorbereitungs- und Weiterbildungsseminare sowie Supervisionstermine zu besuchen. Die Kinder und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren melden sich über ihre betreuende
Einrichtung für eine Teilnahme am jeweiligen Programm (Lernbuddy, Musikbuddy, Sommercamp) an.

Finanzielle Ressourcen
An der WU sind aktuell für das Programm drei MitarbeiterInnen (2,5 Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Die Personalkosten der Programmleitung werden zu
100% über das Globalbudget der WU abgedeckt, die KoordinatorInnen für die
einzelnen Projekte (Lernbuddy, Musikbuddy, Sommercamps, Deutschkurse)
werden sowohl über WU-Mittel (25%) als auch über Sponsorengelder (75%)
finanziert. Sach- und Programmkosten wie die Vorbereitungs- und Fortbildungsseminare, die Supervision für Studierende sowie das „Buddy-Budget“ (€
50.- pro Studierender und Semester für den Ankauf von Arbeitsmaterial und
gemeinsame Freizeitgestaltung mit den Kindern), werden ebenfalls aus den
Sponsoringmitteln bezahlt. Neben den Gründungspartnern WU, Caritas Wien
und REWE International AG unterstützen zahlreiche Handelspartner der REWE International AG die Initiative in Form von Geld- und Sachspenden.

Gelingensfaktoren
Auf Ebene der einzelnen Projekte von Volunteering@WU – Lernen macht
Schule tragen folgende vier Faktoren zentral zum Gelingen bei.
(1) Bevor die Studierenden ihre Tätigkeit beginnen können, erfolgt in den Einführungs- und Ausbildungsmodulen eine umfassende Erwartungs- sowie
Rollenklärung. Klarheit betreffend der jeweiligen Aufgaben, Motive, Zielsetzungen, etc. sind Voraussetzung für eine Teilnahme am Programm und
beugt Enttäuschungen auf Seite der Studierenden und Kindern/Jugendlichen vor.
(2) Viel Zeit wird auch in den informationsintensiven Matchingprozess zwischen Studierenden und Kindern/Jugendlichen investiert. Dabei werden die
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Kompetenzen und Wünsche der Studierenden hinsichtlich der Art des Betreuungssettings (Einzel oder Gruppe), Dauer der Anreise, Altersgruppe etc.
mit den Bedürfnissen der Kinder/Jugendlichen abgestimmt.
(3) Für die Studierenden gibt es sowohl an der WU als auch in den Einrichtungen klar definierte AnsprechpartnerInnen, die über die jeweils nötigen Informationen und Entscheidungsbefugnisse verfügen.
(4) Während des Studienjahrs tragen eine verpflichtende Teilnahme an Supervisionssitzungen, Teamtreffen und Weiterbildungsmodulen sowie die freiwillige Teilnahme an Stammtischtreffen und der Abschlussfeier zu einer
engmaschigen Kontaktsicherung bei. Schwierigkeiten und Probleme können so relativ früh erkannt werden.
Auf Ebene der Programmsteuerung sind es vor allem (1) die konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe, (2) klare Zuständigkeiten sowie (3) eine offene
Feedbackkultur, durch die die jeweiligen Ressourcen und Stärken der Partner
dieser intersektoralen Kooperation zwischen Hochschule, Privatwirtschaft und
Nonprofit Sektor im Sinne des Gesamtprojekts genutzt werden können.

Institutionelle Verankerung
Mit der Integration von Volunteering@WU in die Strukturen des Vizerektorats
für Lehre und Studierende, wurde 2013 erstmalig ein (bis dato in seinen Dimensionen in Österreich einzigartiges) extracurriculares SL Angebot für Studierende geschaffen. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Studienrecht
und Anerkennung wurden die zu erbringenden Leistungen und zu investierenden Stunden festgelegt und ein Prozess für die Anerkennung im Rahmen der
freien Wahlfächer definiert. Seit 2014 können WU-Studierende ihre Teilnahme
am Programm im Ausmaß von zwei ECTS-Punkten pro Semester im Studium
anerkennen lassen (max. 4 ECTS können dabei gesammelt werden).
Voraussetzung für die Anerkennung ist eine Teilnahme der Studierenden
an den Seminaren und Supervisionseinheiten im Programm, sowie die Abgabe
eines Betreuungstagebuches und einer Reflexionsarbeit. Das Betreuungstagebuch ist von den Studierenden laufend zu führen und beinhaltet eine detaillierte Dokumentation der gemeinsam verbrachten Zeit. Die Reflexionsarbeit ist als
Abschlussarbeit zu verstehen und zielt darauf ab, das Erlebte auf einer Metaebene zu beleuchten und persönliche Lernerfahrungen herauszuarbeiten. Die
Beziehung zu den Kindern/Jugendlichen und das Setting der Tätigkeit sollen in
der Reflexion ebenso Platz finden, wie die kritische Betrachtung des eigenen
Denkens (z. B. Werthaltungen, Ziele) und Handelns (z. B. getroffene Entscheidungen, Verhaltensweisen).
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Sichtbarkeit und Medienpräsenz
Die Angebote im Rahmen von Volunteering@WU werden an Studierende über
die WU-Website (vgl. Internet 32), verschiedene Social Media-Kanäle sowie
über Flyer und Plakate am WU Campus kommuniziert. Für Projektpartner,
Sponsoren und andere externe InteressentInnen steht die Website Lernen
macht Schule (vgl. Internet 33) zur Verfügung, die von der REWE International
AG gehostet wird. Über Forschungsarbeiten, Präsentationen auf nationalen
und internationalen Tagungen sowie Berichte in österreichischen Medien wird
zudem versucht, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.

Brückenschlag zwischen Menschen und Sektoren
Die Initiative Volunteering@WU – Lernen macht Schule zeichnet sich im Besonderen dadurch aus, dass sie Rahmenbedingungen entwickelt und bereitstellt, die Beziehung, Zusammenarbeit und wechselseitige Unterstützung von
Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft fördert. Sie bringt sozialdenkende Studierende zusammen (Community Building), schafft wirksame Engagement-Möglichkeiten und bietet Kindern/Jugendlichen neue Lern- und Beziehungserfahrungen. Darüber hinaus ist sie Beispiel für eine gelingende intersektorale Kooperation zwischen staatlicher Hochschule, privatwirtschaftlichem
Unternehmen und dem Nonprofit-Sektor und bis dato die größte ihrer Art in
Österreich.

Kontaktdaten für Nachfragen
Mag.a Stefanie Mackerle-Bixa
Wirtschaftsuniversität Wien, Leitung Volunteering@WU
stefanie.bixa@wu.ac.at
www.wu.ac.at/students/volunteering
Dr. Paul Rameder
paul.rameder@wu.ac.at
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European Business School Wiesbaden

Raus aus der Komfortzone.
Oder: Wie transformative Lehre gelingen kann
Marcus B. Kreikebaum und Tarik El Bouyahyani

Im Sommersemester 2008 führte das EBS Institut für Unternehmensethik in
Kooperation mit der Agentur Mehrwert erstmals einen „Do it!“-Kurs an der
EBS Universität für Wirtschaft und Recht durch, als freiwilliges Zusatzangebot
für Studierende im Bachelorstudiengang. 12 Studierende nahmen damals teil.
2010 waren es bereits 24 Studierende, doch der Sprung kam mit der Integration
des SL-Angebots in das Curriculum ab dem WS 2011 aufgrund der positiven
Resonanzen von Studierenden. Seitdem nehmen immer mehr Studierende die
Möglichkeit zum Erwerb von 3 ECTS durch SL wahr. 2017 waren es rund 200
Studierende pro Semester. Sie verteilen sich auf mittlerweile über 40 Projekte
mit lokalen und internationalen Vereinen, Organisationen und sozialen Einrichtungen. Mit einer Mindestanzahl von 60 Praxisstunden generieren wir
einen großen sozialen Mehrwert für die Region. Die Auswahl und Zusammenarbeit mit unseren Partnern erfolgt unter der Prämisse, möglichst die am wenigsten privilegierten Mitbürgerinnen und Mitbürger in unseren Kommunen
direkt zu unterstützen. Unser Programmangebot beinhaltet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mentoring von Kindern und Jugendlichen
Unterstützung von Lebenshilfen
Unterstützung von Migranten
Unterstützung von Obdachlosen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Tafeln
Unterstützung von international tätigen Hilfsorganisationen
Unterstützung von Umweltprojekten

Pragmatische ethische Bildung bedeutet für uns, unsere Teilnehmenden zu
ermutigen, ihre eigenen Weltbilder und Werte neu wahrzunehmen und kritisch
zu überprüfen. Diese werden jedoch erst erkennbar, wenn Lehrende und Studierende ihre soziale „Komfortzone“ verlassen. Erst dadurch können die eigenen Voreinstellungen und -annahmen überprüft werden. Daher setzen wir auf
praktische Teilhabe mit gesellschaftlich weniger privilegierten Randgruppen,
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eingebettet in den Unterricht zu gesellschaftlichen, ökonomischen und philosophisch-ethischen Fragestellungen.
Erste qualitative Erhebungen des Programms deuten darauf hin, dass die
verschiedenen Services durchaus unterschiedliche Lerneffekte erzeugen. Deshalb legen wir großen Wert auf ein detailliertes Portfolio an SL-Projekten und
auf Einführungen neuer Teilnehmender durch bereits erfahrene Studierende
(SL-Alumni). Unsere Studierenden haben dadurch ein breites und vielseitiges
Spektrum an Lernfeldern und können ihren Einsatzort gemäß ihrer persönlichen Ziele, Fähigkeiten und Vorstellungen auswählen.

Erfolgsfaktoren unseres Programms
• Teilnehmen können Studierende aus allen Bachelor- und Masterstudiengängen, indem sie uns entweder ein SL-Projekt vorschlagen oder einen bestehenden Service fortsetzen.
• Ihre sozialen Einsätze reflektieren die Teilnehmenden unmittelbar in Lerntagebüchern, in denen Projekterfahrungen und sich daraus ergebende doppelte Lernschleifen festgehalten werden.
• Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Programms gehört der direkte Kontakt zu Klienten, d. h. Menschen mit weniger Privilegien, vorzugsweise in
strukturierten Settings mit qualifiziertem Fachpersonal. Denn erst durch
diesen sozialen Perspektivenwechsel werden die kognitiven Dissonanzen
erkennbar, die dann als gesellschaftliche Wertekonflikte reflektiert und bearbeitet werden können.
• Wichtig für den studentischen Lernerfolg sind individuelle Coachings zu
den persönlichen Reflektionen der Studierenden hinsichtlich der eigenen
gesellschaftlichen Privilegien und der Übertragbarkeit auf fachliche Inhalte.
• Für die langfristige Wirksamkeit von SL ist der Fokus auf diese Übertragbarkeit der neu gewonnen Erfahrungen und Einsichten auf andere Kontexte
überaus bedeutsam. Alle SL-Projekte zielen unmittelbar auf die persönlichen und gesellschaftlichen Transferleistungen durch Reflexion.
• Akademisch wird dies durch einen SL-Essay gefördert, entlang einer über
das Semester entwickelten Fragestellung. Welche Lösungsstrategien bieten
sich, um beispielweise Logistik, Kommunikation oder Fundraising für ein
bestimmtes Projekt oder eine soziale Initiative zu optimieren?
• Der persönliche Transfer ist zentrales Thema der Präsentationen für das
kommende Semester, sodass die SL-Alumni auch gleichzeitig in das Nachfolge-Management eingebunden sind.
Durch unser Programm wollen wir das zivilgesellschaftliche Engagement von
Studierenden, Lehrenden und anderen Hochschulangehörigen systematisch
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fördern und in aktuelle Lehr- und Forschungsprogramme einbinden. Dazu
arbeiten wir eng mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen zusammen. Gleichzeitig pflegen wir ein Netzwerk von über 30 lokalen und
internationalen Einrichtungen und Initiativen, die unsere Studierenden als CoEdukatoren begleiten und mit evaluieren, sowie ein Netzwerk aus engagierten
Unternehmern, die unseren Ansatz durch Spenden unterstützen.
Das Institut wird betrieben von einer Vollzeitkraft, die in den letzten zehn
Jahren sowohl für die Akquise von Spenden für das IFU als auch für die Organisation, den Ablauf und die Koordination des SL-Programmes zuständig war.
Seit 2017 wird das Institut durch einen Assistenten unterstützt und zudem zu
50% aus internen Mitteln der EBS Universität mit der SRH Holding als neuer
Eigentümerin und zu 50% aus Spenden von engagierten Unternehmern finanziert.

Einbindung in das Curriculum
Das übergeordnete Lernziel unseres Programms besteht darin, Studierende im
Lösen von Konflikten und Problemen zu befähigen. Alle Studierenden der
Bachelorstudiengänge müssen ein SL-Projekt durchführen. Ein Projekt umfasst
eine rund sechzigstündige Praxisphase, nachzuweisen durch ein Lerntagebuch,
ein Essay und eine Präsentation. Sie bekommen dafür 3 ECTS. Studierende der
Masterstudiengänge können ein SL-Projekt als Wahlpflicht-Kurs belegen und
bekommen dafür ebenfalls 3 ECTS. Die Bewertungen erfolgen anhand einer
detaillierten Bewertungstabelle für alle drei Prüfungsleistungen. Die beiden
folgenden Praxisbeispiele sollen die Methode und Wirkung des Programms
verdeutlichen:
1. Service Learning: Tische & Tafeln
Studierende unterstützen die Arbeit von Tischen und Tafeln, zunächst
durch praktische Mitarbeit beim Einsammeln, Aussortieren und Verteilen
der Lebensmittel und dann durch Erhebungen, Studien, Interviews und
durch das Entwickeln von Lösungsstrategien in Bezug auf Überproduktion,
Wegwerfgesellschaft und Armutsbekämpfung. Erste qualitative Erhebungen
zeigen, dass wohl kaum ein anderer Service derartig kurzfristige und radikale Lerneffekte in Bezug auf das eigene Handeln und in diesem Fall auf den
eigenen alltäglichen Umgang mit Lebensmitteln wie SL in Tafelorganisationen ermöglicht. Schon nach ersten praktischen Erfahrungen im Umgang
mit scheinbar abgelaufenen und für den Müll bestimmten Lebensmitteln
ändern die Teilnehmenden ihr alltägliches Kauf- und Konsumverhalten zugunsten eines Umgangs, der achtsamer und reflektierter ist. Basierend auf
diesen persönlichen Erfahrungen können sie verschiedene Aspekte rund um
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die Tafelarbeit beleuchten und neue Erkenntnisse sowohl für sich als auch
für die Organisation und die Forschung gewinnen, sei es auf dem Gebiet der
Freiwilligenarbeit, der Logistik, der Kommunikation oder des Nachhaltigkeitsmanagements. Studierende berichten in diesen Projekten immer wieder, wie sehr sie von der Armut in ihrer unmittelbaren Umgebung überrascht sind und wie wichtig sie es finden, einen Beitrag zu leisten und ihr
eigenes Konsumverhalten zu überdenken, um auch selbst zur Lösung des
Problems beizutragen.
2. Service Learning: Integration von Geflüchteten
Studierende unterstützen verschiedene kommunale Einrichtungen zur Integration von Migranten in Kommunen (Kindergärten, Schulen, Ehrenamtliche, Tische, Verwaltung, Sportvereine, Mehrgenerationenhäuser, Betriebe)
und lernen gleichzeitig, wie man die Effekte und deren Folgen (Kosten und
Nutzen) für diese Interessensgruppen mit wissenschaftlichen Methoden erheben, auswerten und dokumentieren kann. Da die meisten Studierenden
die „Flüchtlinge“ nur aus den Medien kennen, führen erste Begegnungen
mit geflüchteten Menschen oftmals zu kognitiven Dissonanzen bei gewissen
Vorannahmen und -einstellungen der Studierenden. Eigene Wertvorstellungen, zum Beispiel in Bezug auf Europa und seine Werte, können so kritisch hinterfragt werden, wie auch die allgemeine Vorstellung der Belastung
der Integration von Migrantinnen und Migranten durch die Kommunen,
indem diese mit den realen Kosten und auch Nutzen für alle Beteiligten
konterkariert werden. Die Idee hinter dem Projekt ist es, den „Social Return
on Investment“ (SROI) zu messen, bezüglich der Integration von Geflüchteten. In Medien und in Debatten innerhalb unserer Gesellschaft wird zu gerne auf die Kosten verwiesen, die die geflüchteten Menschen für diese Gesellschaft und die Steuerzahler verursachen. Doch gibt es auch eine gesellschaftliche Dividende? In diesem Projekt erheben Studierende in einem
innovativen, in der EU einzigartigen Uni-Projekt und in Zusammenarbeit
mit den oben genannten Akteuren einer „Pilot-Region“ den Einfluss von
Geflüchteten auf die Region und deren gesellschaftliche Akteure.
Die interne und externe Kommunikation der Projekte spielt eine wichtige Rolle
für die Weiterentwicklung unseres Zentrums und Programms. Regelmäßig
publizieren wir dazu halbjährlich einen Newsletter zu unseren Aktivitäten. Zu
Anfang jedes Semesters laden wir außerdem alle Partner und Kuratoren zu
einem Social Impact Day ein, auf dem die Studierenden die Resultate ihrer
Projekte präsentieren, um neue Studierende zu gewinnen. Jedes SL-Projekt hat
zudem ein „Kommunikationsteam“ bestehend aus zwei Studierenden, um über
ihr Projekt zu informieren.
Aufgabe der Philosophie nach Carl Popper ist es, sich von jenen falschen
Philosophien zu befreien, die unser Leben bestimmen. SL als kritische Praxis
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kann dazu dienen, uns von jenen falschen Selbstverständlichkeiten zu befreien,
die unsere gesellschaftlichen Wahrnehmungen scheuklappenartig einschränken
und unsere sozialen Verhaltensmuster entsprechend begrenzen. Es ist dieses
transformative Potential, das unsere Arbeit motiviert.
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