Ve
erkün
ndun
ngsblatt
Amtlich
hes Mitte
eilungsb
blatt der Hochsc
chule Em
mden/Le
eer

2017

Em den, 07.12
2.2017

IInhalt:

1.

Änderung iim Besonde
erer Teil (B) der BA-Prüüfungsordnu
ung
für den Stu
udiengang Soziale
S
Arbe
eit im Fachbbereich Soziale Arbeit
und Gesun
ndheit.
(Genehmigt vom Präsidium am 29.11
1.2017)

Das vollsständige Verrkündungsbla
att finden Siie unter:

http://w
www.hs‐emden‐leer.de/h
hochschule/oordnungen‐richtlinien‐
verkuendungsblaetteer/verkuendungsblaette r.html

geber: Präsiidium der Hochschule E
Emden/Leerr
Herausg
Redaktio
on:

Präsidialbüro

Num
mmer 56

Änderu
ung im Bes
sonderen Teil (B) der Bachelorprüfungsord
dnung für d
den Studie
engang
Soziale
e Arbeit im Fachbereic
ch Soziale Arbeit und
d Gesundheit an der H
Hochschulle
Emden//Leer

Änderung im Bes
sonderen T
Teil (B) derr Bachelorp
prüfungsorrdnung
fü
ür den Stud
diengang Soziale
S
Arbeit
im Fachberreich Sozia
ale Arbeit und
u Gesund
dheit an deer
Hochsc
chule Emden/Leer
Aufgrun
nd von § 1 Abs.
A
2 des Allgemeinen
A
n Teils der Prüfungsord
dnung für ddie Bachelorrstudieng
gänge (Teil A BPO) de
er Hochschu
ule Emden/Leer in der Fassung voom 02.12.2014
(Amtlich
hes Verkünd
dungsblatt vom
v
06.01.2
m
2015, Nummer 26/2015, zuletzt ggeändert am
30.08.2017 (VBl. Nummer
N
52//2017 vom 0
04.09.2017) hat der Fa
achbereichssrat Soziale
e Arbeit
und Gessundheit am
m 17.10.201
17 folgende
e Änderung der Prüfung
gsordnung beschlosse
en.
Diese w
wurde am 29
9.11.2017 vom
v
Präsidi um genehm
migt und durrch Verkünddungsblatt Nr.
N 56
am 07.1
1.2017 verö
öffentlicht:

§1
In § 3 Ab
bs. 2 wird Saatz 3 wie folggt geändert:
Die Mod
dule 18 bis 22 werden in 4 alterna
ativen Vertie
efungsgebie
eten angebooten: Sozial- und
Gesund
dheitsmanag
gement, So
ozialarbeit/S
Sozialpädag
gogik inkl. Frühpädagoggik, Soziale
e Arbeit
im Gesu
undheitsberreich, Naturr-und Kulturrpädagogik..
§2
Der Mod
dulkatalog (Anlage
(
1) wird
w wie folg
gt geändertt:

Moduln
nummer/Be
ezeichnung

18 Projekt im Verttiefungsge
ebiet
Sozial- und
d
 S
G
Gesundheitsmanagement
 S
Sozialarbe
eit/Sozialpä
ädagogik in
nkl.
Frühpädag
gogik
 S
Soziale Arb
beit im
G
Gesundheitsbereich
 Natur- und
d Kulturpäd
dagogik

Form
m
derr
Prüfung

Prüffungs‐
art
a

PL

Projek
ktbericht

Kredit‐ Semester
punkte

15

4. + 5.

____________________________
______________________
_______________________________
________
Seite 1 von 24

Änderu
ung im Bes
sonderen Teil (B) der Bachelorprüfungsord
dnung für d
den Studie
engang
Soziale
e Arbeit im Fachbereic
ch Soziale Arbeit und
d Gesundheit an der H
Hochschulle
Emden//Leer

§3
Die Anla
age 2 „Tabe
elle Modulb
beschreibun
ngen“ erhält folgende neue Fassunng:

Anlage 2:

Tabelle Modulbeschreibu
ungen
Module

1

Bescchreibung
Das
D Modul widmet
w
sich den Bereic
chen „Gesch
hichte
de
er Sozialen Arbeit“ undd „wissensc
chaftliche un
nd
professionellle Grundlaggen der Soz
zialen Arbeitt“.

Geschichte, wissensch
haftliche u nd
prrofessione
elle Grundla
agen der
So
ozialen Arb
beit

Zunächst we
erden Geschhichtsbilderr der Soziale
en
Arbeit
A
geklärrt und anschhließend wichtige Statiionen
fü
ür die Entwicklung Sozzialer Arbeit vor
so
ozialgeschic
chtlichem H
Hintergrund erschlosse
en.
Diese
D
können sein: Späätmittelalterlliche
Armenfürsor
A
ge, Sozialee Frage im 18.
1 und 19.
Ja
ahrhundert, Sozialpolittik im Deut. Kaiserreich
h und
in
n der Weima
arer Republlik, totale Wohlfahrt
W
im
Nationalsozia
N
alismus, Soozialstaatlichkeit nach 1945 in
de
er BRD (vergleichend in der DDR
R) und –
ausblickend – die Rolle der Soziale
en Arbeit im
m
Prozess
P
des Umbaus dees Sozialsta
aates (seit ca.
c
1980). Mit diesen Umbrrüchen werd
den darüberr
odische undd theoretisc
che Grundla
agen
hinaus metho
er Sozialen Arbeit sow
wie sozialpolitische Prin
nzipien
de
ve
erknüpft.
Im
m Anschluss
s daran werrden versch
hiedene
Zugangsweis
sen zum Veerständnis der
d Profession
Soziale Arbe
eit“ vermitteelt und ansc
chließend anhand
„S
vo
on Professionstheorienn vertiefend
d erörtert. Zu
ur
Einführung
E
wird
w Sozialee Arbeit als wissenscha
w
aftliche
Disziplin
D
darg
gestellt. Hieerbei werde
en grundlege
ende
erkenntnisthe
eoretische uund
wissenschaft
w
tsmethodiscche Zugäng
ge zur
Wissenschaf
W
ft der Soziaalen Arbeit vergleichend
v
d
da
argestellt.

2

heorie und
d Forschung in der So
ozialen
Th
Arbeit

Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e „Theorien der
Sozialen
S
Arb
beit“ (Teil 1)) und „Forsc
chung in der
____________________________
______________________
_______________________________
________
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Sozialen
S
Arb
beit“ (Teil 2)).
Im
m Bereich 1 wird einle itend der Begriff Theorrie
so
owie der Zu
usammenhaang von The
eorie und Praxis
P
in
n der Sozialen Arbeit geeklärt. Zude
em wird die
Systematik
S
Sozialer
S
Arbbeit im Span
nnungsfeld von
Sozialpädag
S
ogik, Sozia larbeit bzw.
Sozialarbeits
S
swissenschaaft erklärt. Daran
D
anschließend
d wird die P
Pluralität the
eoretischer
Ansätze
A
in der Wissensschaft Sozia
aler Arbeit im
m
Überblick
Ü
dargestellt. Exxemplarisch
h werden eiinzelne
aktuelle Disk
kurse in derr Sozialen Arbeit
A
vertieffend
weltorientiertte Soziale Arbeit,
A
erarbeitet, z.B. lebensw
Soziale
S
Arbe
eit als Mensschenrechts
sprofession usw.
Bereich
B
2 ve
erläuft projeektorientiert: Die
Studierenden
S
n entwickelnn nach einer Einführung in
grundlegende methodissche und me
ethodologissche
Aspekte
A
emp
pirischen Foorschens se
elbst eine
Forschungsffrage sowie ein entspre
echendes
design und fführen eine
e Datenerhe
ebung
Forschungsd
die Auswerttung erfolgt im 3. Seme
ester/Modull 7)
(d
durch.
3

Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e Entwicklun
ngsund Sozialisa
ationstheoririen (Bereich
h 1) und Ku
ultur,
Ästhetik,
Ä
Medien (Bereicch 2). Die Studierende
S
en
be
esuchen Ve
eranstaltunggen beider Bereiche.
Bereich
B
1: Im
m Zentrum steht die Eiinführung in
n
grundlegende entwickluungspsychologische,
wissenschaftftliche und
erziehungsw
So
ozialpsych
hologische und
ozialisations
stheoretischhe Perspek
ktiven und
so
ku
ulturpädag
gogische/-w
wissenscha
aftliche Theorien.
Grundlagen
Bereich
B
2: Im
m Mittelpunnkt stehen kulturelle
k
Ausdrucksfo
A
rmen der G
Gesellschaftt. Das Teilm
modul
ve
ermittelt ein
nen ersten E
Einblick in die
d Bedeutu
ung
äs
sthetisch-krreativer Aussdrucksform
men für die Soziale
S
Arbeit
A
(etwa Bildende K
Kunst, Musik
k, Tanz, The
eater,
Biografiearbe
B
eit). Die He rausbildung
g erster eige
ener
äs
sthetisch-krreativer Hanndlungskom
mpetenzen ist
i ein
weiterer
w
Schwerpunkt.

4

ation und
Kommunika

Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e „Kommunikation

____________________________
______________________
_______________________________
________
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In
nteraktion/G
Gesprächsführung un
nd
Beratung

und Interaktion“ und „Geesprächsführung und
Beratung“.
B
Bereich
B
1 ist als Einfühhrung in Gru
undlagen un
nd
ausgewählte
e Probleme menschlich
her
Kommunikat
K
tion konzipieert. Neben der Vermittlung
th
heoretischer Ansätze w
wird anschaulich
Kommunikat
K
tionsverhaltten analysie
ert.
Bereich
B
2 ve
ermittelt verrtiefte didak
ktisch metho
odische
Grundkenntn
G
nisse und F ähigkeiten
so
ozialarbeite
erischer undd sozialpäda
agogischer
Handlungsko
H
ompetenz inn den Aufga
abenfeldern
n
Gesprächsfü
G
ührung und Beratung.

5

Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e Philosoph
hie
(B
Bereich 1), Soziologie
S
((Bereich 2) und Politik
(B
Bereich 3). Die Studierrenden besu
uchen wahlw
weise
und geleitet von
v ihrem I nteresse Ve
eranstaltungen
aus zwei Berreichen.

Bezugswiss
senschaften
nI
Philosophie
e/Soziologie/Politik)
(P

Bereich
B
1: Im
m Zentrum stehen die philosophisschen
Betrachtunge
B
en von Mennschenrechten,
Menschenwü
M
ürde und (s ozialer) Gerechtigkeit.
Darüber
D
hina
aus werden die Paradig
gmen (Versstehen
und Achten) einer profeessionellen Haltung derr
Sozialen
S
Arb
beit kritisch reflektiert und
u aktuelle
philosophische Fragesteellungen da
argestellt un
nd
diskutiert.
Bereich
B
2: Im
m Zentrum stehen
Gesellschaft
G
stheorien. A
Ausgehend von aktuelllen
ge
esellschaftlichen Diskuursen bzw.
Problemstell
P
ungen, z.B.. zur Frage der soziale
en
Ungleichheit
U
, werden di esbezüglich
he
Gesellschaft
G
stheorien aals Erklärung
gsmodelle
da
argestellt. Nach
N
einem
m Überblick werden
w
ex
xemplarisch
h einzelne T
Theorien ve
ertieft. Dabe
ei wird
im
mmer ein Zu
usammenhaang zur Soz
zialen Arbeiit
he
ergestellt.
Bereich
B
3: Im
m Zentrum steht die So
ozialpolitik als
a
eine Grundla
age Sozialeer Arbeit. Au
usgehend vo
on
aktuellen Pro
oblemstellunngen, z.B. Armut,
A
werd
den

____________________________
______________________
_______________________________
________
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zu
unächst Gru
undsätze deer Sozialpolitik, z.B. so
oziale
Sicherungss
S
ysteme, da rgestellt. An
nschließend
d
werden
w
aktue
elle sozialppolitische Diskurse, wie
e z.B.
de
er Umbau des
d Sozialsttaates, them
matisiert und
krritisch reflek
ktiert.
6

Bezugswiss
senschaften
n II
(P
Pädagogik//Psycholog
gie)

7

Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e Pädagogikk
(B
Bereich 1) und
u Psycho logie (Bereich 2). Die
Studierenden
S
n besuchenn Veranstalttungen beid
der
Bereiche.
B
Bereich
B
1: Im
m Zentrum stehen sozialpädagogische
und/oder refo
ormpädagoogische Ans
sätze der
Erziehung
E
un
nd Bildung. Nach einem
m Überblickk
werden
w
einze
elne Ansätzze, z.B. dem
mokratische
er
Pädagogik,
P
fokussiert.
f
D
Dabei geht es neben der
Vermittlung
V
grundlegend
g
d pädagogischen Wisssens
so
owie pädag
gogischer H altungen au
uch um die
Erprobung
E
pädagogischher Methode
en, z.B.
hinsichtlich der
d Aktivieruung und Partizipation von
v
Gruppen.
G
Bereich
B
2: Im
m Mittelpunnkt steht nac
ch der Erarb
beitung
grundlegender psycholoogischer Pa
aradigmen die
d
xemplarisch
he Fokussieerung auf einzelne für die
ex
Soziale
S
Arbe
eit relevantee Konstrukte
e und
Anwendungs
A
sfelder. Die einzelnen Inhalte sind
d
primär entwic
cklungs- unnd sozialpsy
ychologisch
h
ausgerichtet (etwa Betraachtungen einzelner
ebensphase
en, Ansätzee zur Einste
ellungsände
erung,
Le
Selbstkonze
S
ptforschungg).
Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e Methoden
n
und Methodo
ologie.

orschungs
smethoden
Fo

Im
m Hinblick auf
a die Methhoden empiirischer
Sozialforsch
S
ung liegt deer Schwerpu
unkt der
Veranstaltun
V
ng auf der A
Auswertung qualitativerr
und quantitativer Daten . Die Studie
erenden
werten
w
in die
esem Konteext die im 2. Semester
erhobenen Daten
D
Ihres Forschungsprojektes
aus und werd
den dabei kkontinuierlic
ch fachlich
durch die Lehrenden beegleitet.

m Hinblick auf
a die Methhodologie werden
w
für
Im
die Soziale Arbeit
A
relevaante
____________________________
______________________
_______________________________
________
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ge
eisteswisse
enschaftlich e
Hermeneutik,
Forschungsm
methoden (H
Phänomenol
P
logie, Dialekktik) vermitttelt.
Aufbau
A
und Struktur
S
dess nationalen
n
Rechtssyste
R
ms;

8

zialstaat un
nd das
Eiinführung in den Soz
Öffentliche Recht
R

Le
ektüre relev
vanter Rechhtsgrundlag
gen;
Historische
H
Entwicklung
E
g des deutsc
chen
Sozialstaats;
S
;
die Diskussio
on aktuellerr Gesetzesv
vorhaben.

9

Ex
xistenzsich
herungs- und
u
Unterhaltsre
echt

10

Erwerb
E
von Kenntnissen
K
n der
Rechtsgrund
R
dlagen für A
Ansprüche auf
a soziale
Hilfen;
H
Erwerb
E
von Kenntnissen
K
n der zivilre
echtlichen
Rechtsgrund
R
dlagen für A
Ansprüche auf
a
Unterhalt.
U
Das
D Modul te
eilt sich in ddie Bereiche
e Methoden
n
de
er Sozialen Arbeit (Berreich 1) und
d
Diagnostik
D
in
n der Soziallen Arbeit (B
Bereich 2).
Die
D Studierenden besucchen Veranstaltungen
be
eider Bereic
che. Das Haauptgewich
ht liegt auf
Bereich
B
1.

M
Methodik un
nd Diagnos
stik in der
so
ozialen Arb
beit

Bereich
B
1: Nach
N
der Kläärung des
Methodenbe
M
griffes sowiie einem Üb
berblick
über den Me
ethodenkanoon der Soziialen Arbeit,
werden
w
einze
elne methoddische Hau
uptstränge
ve
ertieft. Dies können seein: Einzelfa
allhilfe bzw.
„C
Casemanag
gement“, Grruppenarbeit bzw.
„G
Groupwork“ und Gemeeinwesenarb
beit bzw.
„C
Community Organizingg“. Dabei we
erden auch
sp
pezifische Forschungs
F
sansätze un
nd
Techniken ve
ermittelt.

Bereich
B
2: Am
A Anfang ssteht die
Verständnisk
V
klärung undd die kritisch
he
Auseinander
A
rsetzung miit dem Begrriff der
so
ozialarbeite
erischen Diaagnostik.
Verschieden
V
e Verfahrenn, die im Ra
ahmen der
____________________________
______________________
_______________________________
________
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so
ozialen Diag
gnostik ihree Anwendun
ng finden,
werden
w
theoretisch und praxisnah erlernt
(z
z.B. Genogrrammarbeitt, Netzwerkk
karte).
werden sol len die kom
Verdeutlicht
V
mplexen
mit denen ssich die Soz
Situationen,
S
ziale Arbeit
auseinandersetzen musss, indem zu
um einen
die Komplexität reduzieert und eine
Situationsein
S
nschätzung gegeben werden
w
muss
m
(u.a. multiperspek
m
ktivische Fa
allarbeit),
um zum anderen in eineem dialogischen
Prozess
P
wied
derholt
In
nterventions
sentscheiduungen zu tre
effen und
diese profess
sionell zu bbegründen.
Erlernen
E
vers
schiedenerr Möglichkeiiten,
Techniken und Genres der künstlerischen
Gestaltung.
G
Dabei
D
soll ddie eigene
Ausdruckswe
A
eise gefördeert, aber au
uch Formen
n
de
er Elementa
arisierung, dder stilistisc
chen
Zuordnung und
u der (sel bst-)kritisch
hen
Auseinander
A
rsetzung geeübt werden
n.

11

oziale Kultturarbeit
So

Gewünscht
G
sind
s
Formenn der
In
nterdisziplinarität zwiscchen den Kü
ünsten,
z.. B. im Hip-Hop oder b ei Musicals
s.
Es
E erfolgt ein
ne theoretissche Erarbe
eitung und
Kontextualis
K
ierung vers chiedener Themen
T
äs
sthetischer Praxis sow
wie deren Brrechung für
unterschiedliiche Zielgruuppen und
Altersstufen.
A
Dabei werdden Verbind
dungslinien
n
zu
u künstlerischen Theraapien und Bereichen
B
de
er Wirkungs
sforschung berührt.
Das
D Modul widmet
w
sich der einführrenden
Orientierung
O
in die Beruufsfelder der Sozialen
Arbeit.
A

12

gI
Berufsfeldorientierung

Die
D inhaltlich
he Übersichht über die
Arbeitsfelder
A
r und erste P
orationen
Praxisexplo
ko
orrespondie
eren mit derr Einführung
g in das
ko
onzeptionellle Denken und Handeln in der
Sozialen
S
Arb
beit, der berruflichen Ko
ompetenzen
n
so
owie einer Einführung
E
in die

____________________________
______________________
_______________________________
________
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Trägerstruktu
uren. Ausgeestattet mit diesem
Wissen
W
gehe
en die Studiierenden in der
vo
orlesungsfre
eien Zeit in das 6-wöchige
Praktikum,
P
um dort erstee praxeolog
gische,
be
erufsfeldorientierte Erkkenntnisse zu
z erlangen
n
und das einführend verm
mittelte Wis
ssen
praxisorientie
ert vertiefenn zu können
n. In der
Nachbereitun
N
ng des Prakktikums werrden die
ersten Praxis
serfahrungeen reflektierrt und die
g evaluiert.
einführende Berufsfeldoorientierung
Das
D Modul widmet
w
sich der vertiefe
enden
Orientierung
O
d
in den Beruufsfeldern der
Sozialen
S
Arb
beit.

13

Berufsfeldorientierung
g II

Veranstaltun
V
ngen zur Voorbereitung auf das
Arbeitsleben
A
, die Vermitttlung von
Kenntnissen
K
des Rechtss, der wirtsc
chaftlichen
Le
eitung und Verwaltungg von Soziallen
Diensten
D
und
d Einrichtunngen korres
spondieren
mit
m der kritisc
ch-konstrukktiven
Auseinander
A
rsetzung in das konzep
ptionelle
Denken
D
und Handeln inn der Soziale
en Arbeit,
de
er beruflichen Kompeteenzen sowiie der
Trägerstruktu
uren.
n einem zwe
eiten 6-wöcchigen Praktikum in derr
In
vo
orlesungsfre
eien Zeit übberprüfen die
Studierenden
S
n ihre bisheer erworben
nen
Kompetenze
K
en und ihr W
Wissen in ein
nem
Arbeitsfeld,
A
welches
w
siee in den bish
herigen
n ihrer Studdienbiograp
Praxisphase
P
phie noch
nicht bearbeitet haben.
Im
m wissenschaftlichen A
Arbeiten werden
Grundlagen
G
vermittelt:

14

In
nternetkomp
petenz/Dateenbankrech
herche;
W
Wissenscha
aftliches
Arbeiten/Schlüsselkom
mpetenzen

Lo
ogik (Argum
mentation), A
Aufbau
wissenschaft
w
tlicher Arbeeiten,
wissenschaft
w
tliche Frageestellungen;
Zitieren/Bibliographierenn;

____________________________
______________________
_______________________________
________
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Satz/Layout.
S
Im
m Bereich der
d Schlüsseelkompeten
nzen geht
es
s um Reflex
xionen und Übungen zur
z
Rhetorik,
R
die
e einen kom
mpetenten Auftritt
A
vor
(F
Fach-)Publikum, vor Grruppen ode
er in
Teamzusammenhängenn ermöglich
hen.
Methodische
M
e Gruppenm
moderation und
u
Präsentation
P
nstechniken werden vorgestellt
und praktisch
h erprobt.
15

Q
Querschnittthemen

16

In
nnerhalb des Gesamtm
moduls gibt es sowohl
PflichtP
als auch Wahlpfflichtanteile.. Die
Bereiche
B
„Intter- und Traanskulturalittät“ (3 KP),
Sprachen
S
(2 KP) und „G
GenderAntidiskrimin
A
nierung“(3 K
KP) müssen
n
pfflichtmäßig im vollen U
Umfang stud
diert
werden.
w
Auf der darunteerliegenden
n Ebene derr
einzelnen Le
ehrveransta ltungen kan
nn
zw
wischen verschiedenenn Sprachen
n sowie
zw
wischen verschiedenenn Veranstalltungen im
Bereich
B
Gender- Antidisskriminierun
ng gewählt
werden.
w
Bei den beidenn Bereichen
In
nternationale Entwickluung (je 2 KP
P) und
Diversity
D
(je 2 KP) wird dden Studierrenden
frreigestellt en
ntweder je eeine oder aber beide
Veranstaltun
V
gen zu eineem Unterthe
ema zu
be
esuchen. In
nsgesamt köönnen also 4
Kreditpunkte
K
e auch in nuur einem die
eser
Bereiche
B
erw
worben werdden.

S
Studium Ge
enerale/Wa
ahlmodul

17

W
Werkstatt fü
ür Projekten
ntwicklung
g

In
n dem Modu
ul bereiten S
Studierende
e ihre
zw
weite studie
enbegleiten de Praxisph
hase, das
Projektstudiu
P
um, inhaltlicch und organisatorisch
vo
or. Basieren
nd auf Ihrenn bisherigen
n
Studienerfah
S
hrungen enttwickeln sie
methodisch
m
gestützt
g
dass individuelle
Praxisvorhab
P
ben in der aangeleiteten
n
Studiengrupp
S
pe.

Hierzu
H
gehörren der Projjektentwurff mit
th
heoretischer Zielentwiccklung, die Gründung
G
einer Projekttgruppe mit hochschuliischen
Partnern
P
und
d Praxisparttnern und die
d
____________________________
______________________
_______________________________
________
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Entwicklung
E
einer Projeektstrukturplanung.
Die
D individue
elle Projekteentwicklung
g mündet in
die Durchfüh
hrung des P
Praxisprojek
ktes im 4.
ester in dem
m individuell gewählten
und 5. Seme
Vertiefungsg
V
gebiet.
Das
D Praxisprrojekt findett in der Reg
gel in
Kooperation
K
mit einer E
Einrichtung der
d
Sozialen
S
Arb
beit statt.

18

Prrojekte in den
d Vertieffungsgebie
eten
 Sozia
al- und
Gesu
undheitsma
anagementt
 Sozia
alarbeit/Soz
zialpädago
ogik
inkl. Frühpädag
gogik
ale Arbeit im
m
 Sozia
Gesu
undheitsbereich
 Naturr- und Kultturpädagog
gik

Das
D Praxisprrojekt dient der







19 Sp
pezifische Methoden in den
Ve
ertiefungsg
gebieten



Sozia
al- und
Gesu
undheitsma
anagementt

Form
mulierung deer zu lösend
den
Aufga
abe in der P
Praxis
Bestimmung derr Handlungs
s-,
Interv
ventions- unnd
Operationalisieruungsschritte
e
Form
mulierung deer Zeitpersp
pektiven
Entwicklung eineer Theorie des
d
Gege
enstandes
Rech
herche
Felda
arbeit

s..u. je Vertiefungsgebieet:
Die
D Studierenden setzeen sich in die
esem
Seminar
S
beis
spielhaft mitt den Proze
essen,
Methoden,
M
der Dokumeentation und
d der
Evaluation
E
in
n Sozial- unnd
Gesundheits
G
seinrichtunggen und Bettrieben
auseinander.
Die
D Grundlag
gen des Quualitätsmana
agements
werden
w
verm
mittelt und im
m Hinblick auf
a die
Praxis
P
von SozialS
und
Gesundheits
G
seinrichtunggen und Bettrieben
re
eflektiert und angewen det.

____________________________
______________________
_______________________________
________
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Unter
U
Berück
ksichtigung der einzeln
nen
Arbeitsvorha
A
aben in dem
m Vertiefung
gsgebiet
werden
w
unterschiedlichee Methoden
n eingeführtt
und eingeübt. Zu den Innhalten sind
d u.a. zu
ählen:
zä







Sozia
alarbeit/Soz
zialpädago
ogik
inkl. Frühpädag
gogik

Comm
munity Orgaanizing
Sozia
ale Gruppennarbeit
Berattungsmethooden der Ein
nzelfallhilfe
Besondere Methhoden der
Sozia
alberatung uund der
Schuldnerberatuung
ung und
 Entwicklung, Impplementieru
Durch
hführung voon
Geme
einwesenkoonzepten
 Case
e Managemeent
 Sozia
alraumanalyyse etc.
Entsprechen
E
nd den einzeelnen Projektvorhaben
n
im
m Vertiefung
gsgebiet weerden ebenffalls
unterschiedliiche
(s
sozial-)päda
agogische M
Methoden und
u
Haltungen
H
eiingeübt. Dieese sollen in Theorien
eingebunden
n und von vverschiedenen, zu
erlernenden Techniken begleitet werden.
w
Zu den Meth
hoden könneen u.a. zählen:




Sozia
ale Arbeit im
m
Gesu
undheitsbereich

grupp
penpädagoggische und
grupp
pendynamissche Metho
oden
 spiel--, natur- undd
erlebnispädagoggische Meth
hoden
 Aktivierungs- unnd
Beteiligungsmetthoden
 leben
nsweltorienttierte und
sozia
alräumliche Methoden
 medie
enpädagoggische Methoden
 kreative und künnstlerische Methoden
M
(Kuns
st, Musik, T
Tanz, Theater usw.)
 Berattungsforme n und -tech
hniken
 sozia
alpädagogissche Diagno
ostik
 Methoden des K
Konflikttrainiings und
der Mediation
M
Dieses
D
Modu
ul wird in drrei Alternativ
ven
angeboten, die
d aber niccht alle in jedem Jahr
angeboten werden
w
müsssen. Das Angebot
A

____________________________
______________________
_______________________________
________
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hä
ängt von de
er individueellen Wahl der
d
Studierenden
S
n ab:
1. Psyc
chosoziale Rehabilitattion /
Klinis
sche Soziaalarbeit,
2. Psyc
chomotorissche und bio-psycho-sozia
ale Gesund
dheitsförde
erung,
3. Syste
emische D iagnostik und
u
Beratung.
Alternative
A
1: Das Moddul liefert
Kernkompete
K
enzen für kllinischso
ozialarbeite
erische sowiie beraterische
Tätigkeiten in
n verschieddenen
Anwendungs
A
sfeldern auss dem Konttext
Psychiatrie,
P
Rehabilitati on und Berratung. Die
Studierenden
S
n erwerben interdiszipllinär
ausgerichtete
e Kenntnissse und Kom
mpetenzen
n Diagnostik
k, Therapie und Beratu
ung, sie
in
probieren un
nd reflektiereen kognitiv-erhaltensthe
erapeutischhe und syste
emische
ve
Ansätze
A
im Umgang
U
mitt verschiede
enen
Zielgruppen. Der Ausbaau von
In
nterventions
skompetenzzen (Planun
ng,
Durchführun
D
g, Evaluatioon verschiedener
Methoden)
M
sind ein weitteres Funda
ament des
Moduls.
M
Einen
E
weiteren Schwerppunkt bilden
n
ps
sychische Störungsbild
S
der und
Verhaltensst
V
törungen (innkl. der
Sexualstörun
S
ngen sowie
Abhängigkei
A
tsstörungenn) und der jeweilige
Zugang aus der Perspeektive der So
ozialen
Arbeit,
A
die Sttudierendenn werden be
efähigt, in
in
nterdisziplinären Teamss zu arbeite
en und
da
abei ihre eig
gene Professsion produ
uktiv
einzubringen
n.
Abgerundet
A
wird
w das Moodul durch die
krritische Ana
alyse gesell schaftlicherr
Stereotype
S
über
ü
psychissche Störun
ngen und
die entsprechenden Verrsorgungssysteme.
Ansatzpunkt
A
e für niederrschwellige Zugänge
____________________________
______________________
_______________________________
________
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werden
w
herausgearbeiteet.
Alternative
A
2:
2 Das Moddul vermittelt die
Kompetenz,
K
psychomottorische Inte
erventionen
n
als Methode der Gesun dheitsförde
erung und
Therapie zielgruppen- uund
sorientiert eeinzusetzen und die
entwicklungs
Besonderhei
B
iten dieses Zuganges als
a Basis
de
er Beobach
htung und a ls Erweiteru
ung des
ErfahrungsE
ums der
und Handluungsspektru
Klienten/inne
K
en zu nutzeen. Die Erfah
hrung von
Bewegung
B
und Körperli chkeit als
ge
esundheitsrrelevante R
Ressource steht
s
im
Mittelpunkt
M
des
d Moduls..
Zielgruppenb
bezogene V
Vorgehensw
weise für
Kinder,
K
Juge
endliche, Erw
wachsene mit
m und
ohne gesund
dheitliche Sttörungen.
Alternative
A
3:
3 Die Studdierenden errlernen den
n
Transfer systemischer K
Konzepte au
uf die
Theorie und Praxis Sozzialer Arbeit.
Vorgestellt
V
und erprobt w
öglichkeiten
werden Mö
sy
ystemischer Diagnostikk und Berattung (von
Personen,
P
Paaren, Fam
milien und weiteren
w
so
ozialen Sys
stemen). Eröörtert werde
en die
Bedeutung
B
von
v Lebensllauf- und
Mehrgenerat
M
tionenkonzeepten. Die
Studierenden
S
n erwerben diagnostisc
che und
be
eraterische Kompetenzzen für die
ps
sychosoziale Arbeit miit sozialen Systemen
S
in
n unterschie
edlichen Lebbensphasen
n und den
Einsatz
E
dess
sen im unterrschiedliche
en Setting.



Naturr- und Kultturpädagog
gik

Dieses
D
Modu
ul vermitteltt ein differen
nziertes
MethodenM
und
u Anwenddungswissen innerhalb
b
de
es Themenkomplexes Natur- und
Kulturpädago
K
ogik. Die Sttudierenden
n
entwickeln die Fähigkeitt, die Bedarrfe
ruppen zu erkennen
unterschiedliicher Zielgru
gebote
und über adrressatenbezzogene Ang
Entwicklungs
E
s- und Bilduungsprozesse zu

____________________________
______________________
_______________________________
________
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in
nitiieren, zu begleiten uund zu evalu
uieren.
Über
Ü
die Refflexion solchher Prozess
se wird die
Wirksamkeit
W
dieses Zuggangs als Basis der
Beobachtung
B
g und Erwe iterung des
s
Handlungssp
H
pektrums deer Klient*inn
nen
de
eutlich.

Die
D Studierenden wähleen aus
unterschiedliichen Richtuungen der NaturN
und
Kulturpädago
K
ogik 2 bis 4 Angebote aus. Dazu
zä
ählen Naturr-, Umwelt-,, Wildnis- un
nd
Erlebnispäda
E
agogik und künstlerische
rmen wie B
Ausdrucksfo
A
Bildendes Gestalten,
Musik,
M
Tanz und Theateer.
Sie
S machen sich zum eiinen mit den Säulen
und Zielen der jeweiligeen Ansätze vertraut,
um anderen
n werden annwendungs
sbezogene
zu
Frage- und Problemstel
P
llungen aus
s der
ozialarbeite
erischen Praaxis bearbeitet.
so
Die
D Inhalte erwachsen
e
ddabei aus dem
d
Schnittfeld
S
vo
on Natur unnd Kunst:
-

-

-

-

-

Sensibilisierung der Wahrnehmung
(Interro- und Exteerozeption,
interm
modale Bezzüge) über
achts
samkeitsbassierte
Herangehensweeisen
Entwicklung vonn gestalteris
schen und
kreativen Handluungs- und
Ausdrucksmöglicchkeiten in
Verbiindung mit P
Phänomene
en der
Naturr
Ausbau der intraa- und interp
personalen
Intelliigenz über T
Teilnahme an
grupp
pendynamisschen Proze
essen und
deren
n anschließ
ßende Reflex
xion
Zunahme von prrotektiven Ressourcen
R
als Voraussetzu ng für Verh
haltens- und
d
Verhä
ältnisprävenntion
Profe
essionalisierrung der
Leitungsfunktionn mit dem Ziel, den
Teilne
ehmer*inneen einen Ra
ahmen

____________________________
______________________
_______________________________
________
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-

20 Th
heorie-Prax
xisseminarre in den
Ve
ertiefungsg
gebieten

bereit zu stellen für Eigenak
ktivität und
Selbs
stwirksamkeeitserfahrun
ngen
Theoretische Beegründung möglicher
m
Interv
ventionen uund deren Einbindung
E
in ein
n methodiscch-didaktisc
ches
Gesa
amtkonzept

s..u. je Vertiefungsgebieet:
e Grundlageen der Sozialen Arbeit
Theoretische
der des Gesundheitsm
managemen
nts/der
od
Gesundheits
G
swissenschaaften.
Einrichtung
E
und
u Instituti onen in derr Sozialen
Arbeit
A
oder im
m Gesundhheitswesen.



Sozia
al- und
Gesu
undheitsma
anagementt

Die
D Bedeutung der Theoorien Sozia
aler Arbeit,
th
heoretische Grundlage n des Mana
agements
od
der der Ges
sundheitswiissenschaftten werden
in
n ihren histo
orischen Wuurzeln bis zu
ur
Gegenwart
G
erläutert.
e
Diee Arbeitsfellder –
in
nsbesondere
e des Soziaal- und
Gesundheits
G
smanagemeents - werden
einbezogen. Die einzelnnen Strukturen der
ge
esundheitlic
chen und pssycho-sozia
alen
Versorgung
V
und die Beddeutung des
be
etrieblichen
n Settings w
werden aufg
gezeigt.

____________________________
______________________
_______________________________
________
Seite 15
1 von 24

Änderu
ung im Bes
sonderen Teil (B) der Bachelorprüfungsord
dnung für d
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Sozia
alarbeit/Soz
zialpädago
ogik
inkl. Frühpädag
gogik

Sozia
ale Arbeit im
m
Gesu
undheitsbereich

n diesem Mo
odul findet ddie Verknüp
pfung von
In
th
heoretischen wie praxeeologischen
n
Studienelem
S
enten in Hinnblick auf die
d
ve
erschiedene
en Arbeitsvvorhaben un
nd Projekte
de
es Vertiefun
ngsgebietess statt. Ziel ist es,
eigene Interv
ventionen dder Projektpraxis im
professionelllen Kontextt deuten und
d
re
eflektieren zu
z können; dieses sow
wohl im
Hinblick
H
auf theoretische
t
e Aspekte Sozialer
S
Arbeit
A
als Ha
andlungswisssenschaft wie
w auch
auf methodis
sche Konzeepte.
Das
D Modul widmet
w
sich ebenfalls dem
d
Bereich
B
„Soz
zialpädagoggik inkl.
Frühpädagog
gik“. Praxisffelder in der
Frühpädagog
gik, Kinder--, Jugend-,
e und Schulee finden bezüglich
Familienhilfe
hres konzep
ptionellen unnd methodis
schen
ih
Handelns
H
Be
etrachtung. Vermittelt werden
w
u.a.
grundlegende soziologissche und
ps
sychologisc
che Kenntniisse bezoge
en auf
unterschiedliiche Interveentionsformen bei
Le
ebens- und Problemlaggen im Kind
des- und
Ju
ugendalter.
Dieses
D
Modu
ul wird in zw
wei Alternativen
angeboten, die
d aber niccht alle in jedem Jahr
angeboten werden
w
müsssen. Das Angebot
A
hä
ängt von de
er individuelllen Wahl der
Studierenden
S
n ab:
1. Gesu
undheit und
d Entwicklung über
die Lebensspan
L
nne
2. Gesu
undheitswisssenschafftliche
Grun
ndlagen.
Alternative
A
1: Die Bes onderheiten
n klinischer
und gesundh
heitsförderli cher
Themenstellungen (u. aa.
Abhängigkei
A
tssyndrom)) werden
th
heoriegeleite
et analysierrt. Fragen der
d
Gesundheit
G
und
u der Stöörungen von
n
Gesundheit
G
werden
w
bezzogen auf die

____________________________
______________________
_______________________________
________
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in
ndividuelle Biografie
B
refflektiert. Die
e
Studierenden
S
n erwerben die Kompe
etenz zur
Le
ebenslagen
n- und Prob lemanalyse
e als
Schlüssel
S
zu
u Förderungg und Unters
stützung
vo
on gesundh
heitsbezogeenen
Entwicklungs
E
sprozessenn. Im Zentrum steht
da
arüber hina
aus die Betrrachtung un
nd Reflexion
n
sp
pezifischer Krisen und Life Events
s auf der
Basis
B
aktuelller Erkenntnnisse der modernen
m
Entwicklungs
E
spsychologiie, (Re-) Ko
onstruktion
de
er eigenen Biografie,
Le
ebensspannenperspekktive, Divers
sität am
Beispiel
B
ethn
nischer und sexueller Id
dentitäten.
Im
m Kontext der
d Suchtprooblematiken
n sollen
Kenntnisse
K
und
u Fähigkeeiten zu
entwicklungs
sbegleitendeen PräventiionsBeratungsB
und
u Behanddlungsansättze
erarbeitetet werden.
w
Ke nntnisse zu
u
Erklärungsan
E
nsätzen, zuu
Entwicklungs
E
sbedingunggen und
Verlaufsproz
V
zessen von
Abhängigkei
A
tsstörungenn sollen übe
er die
Le
ebensspanne vermitte lt und ange
eeignet
werden.
w
Die
D Studierenden erwerrben Kompe
etenzen,
alters- und zielgruppensspezifische
Besonderhei
B
iten von Inteerventionsfo
ormen auf
in
ndividuell-biografischerr, aber auch
h
se
ettingbezog
gener Ebenee zu planen
n.

Alternative
A
2:
2 Sozialarbbeiter/innen
n, die im
Gesundheits
G
sbereich (Beeratung, Be
etreuung,
Prävention,
P
Behandlung
B
g) tätig sein wollen,
erwerben in diesem Mo dul theoretiisch
ertiefende interdisziplinnäre
ve
Grundlagenk
G
kenntnisse iin den Disziplinen
Gesundheits
G
spsychologiee,
Gesundheits
G
ssoziologie uund –politik
k. Sie
entwickeln ein Verständdnis der für die
Gesundheit
G
beeinflusse
b
enden sozialen,
____________________________
______________________
_______________________________
________
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ps
sychischen und struktuurellen Dete
erminanten..
Gefördert
G
wird die Fähiggkeit zum Umgang
U
mit
ko
omplexen Erklärungsm
E
modellen sowie der
Kommunikat
K
tion mit andderen Berufs
sgruppen.
Die
D Studierenden sollenn die
ge
esundheitsw
wissenschaaftlichen Gru
undlagen in
n
ih
hrer Tragwe
eite und Beddeutung für die
Versorgung
V
verstehen
v
uund auf die Praxis
übertragen können.
k
Gessundheit un
nd
Krankheit
K
sollen im Zus ammenspie
el der
pe
ersönlichen
n Ressourceen und Bela
astungen
und gesellsc
chaftlichen, geschlechtllichen und
ku
ulturellen Zusammenh änge in Bez
ziehung
ge
ebracht werden.
n diesem Mo
odul lernen die Studierrenden für
In
die Erweiteru
ung ihrer soozialpädago
ogischen
Handlungsko
H
ompetenz, nnatur- und
ku
ulturpädago
ogische Infoormationsqu
uellen zu
erschließen. Durch einee Anbindung
g an
Theorien aus
s den Bio-, Kultur- und
Sozialwissen
S
nschaften w
werden spez
zifische
Themen und
d Handlungssweisen abg
geleitet,
eigene Praxiszugänge eentwickelt und
u in ihrer
Spezifik
S
erka
annt.
Im
m Umkehrsc
chluss werdden Erfahrungen aus
de
er sozialarb
beiterischenn Praxis in ihren
th
heoretischen Bezügen verortet und in einen
wissenschaft
w
tlichen Bezuugsrahmen
n gestellt.
Darüber
D
hina
aus entwickkeln die Stud
dierenden
eine Rezeptivität gegennüber den Vorzügen
V
vo
on interdisz
ziplinären Zuugängen.

Die
D nachfolgend beispieelhaft aufge
eführten
Themenfelde
er ermöglichhen eine the
eoretische
Rahmung
R
so
owie Übung en und Refflexionen
zu
um Praxistrransfer:


Naturr- und Kultturpädagog
gik

-

Dime
ensionen ökkologischer
Bildungsprozessse

____________________________
______________________
_______________________________
________
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-

-

-

-

21

Perfo
ormativität – ästhetisch
he
Erfah
hrungen in dden Bereich
hen Kunst,
Musik
k, Tanz undd Theater in
n Beziehung
g
zu Na
atur
Leibp
phänomenoologie
Die Sinne
S
und d ie Künste
Impro
ovisation alss künstlerisches
Hand
deln und alss Lebensprin
nzip
Lebenskunstprojjekte und verstä
ändnisse
Resilienz: Präveention durch
h
Interv
ventionsform
men aus de
em
Them
menfeld der Natur- und
Kulturpädagogikk
Gesta
alttheorie/- psychologie
e, kreative
Felde
er und systeemische Mo
odelle der
ästhe
etischen Praaxis
Zeit - Beschleunnigung,
Verla
angsamung,, Pausen
Ortse
effekte - Um
mgang mit Raum,
R
Grenzen, Zwischhenräumen,
Topographie dess Sozialen

A
Alltagskultu
uren in den
n
Ve
ertiefungsg
gebieten
ernen durch
h Lesen, eiggenständige
e
Le
Recherche,
R
Denken,
D
Sicch-Ausdrüc
cken und
Schreiben.
S


Sozia
al- und
Gesu
undheitsma
anagementt

In
n diesem Mo
odul lernen die Studierrenden sich
h
mit
m aktuellen
n Themen d es Sozial- und
u
Gesundheits
G
smanagemeents
auseinanderzusetzen unnd diese
wissenschaft
w
tlich aufzuaarbeiten.

____________________________
______________________
_______________________________
________
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Sozia
alarbeit/Soz
zialpädago
ogik
inkl. Frühpädag
gogik

Sozia
ale Arbeit im
m
Gesu
undheitsbereich

Thematisiert werden diee Alltagskulturen der
Adressaten
A
Sozialer
S
Arbbeit in dem genuinen
hinsichtlich
Strang
S
der Sozialarbeit
S
h ihrer
Diversität
D
und auch Gennderaspekte
en. Eine
be
esondere Analyse
A
der Lebenswellten der
Adressaten
A
widmet
w
sichh den
so
ozioökonom
mischen Asppekten der
Benachteilig
B
ung und deer damit verb
bundenen
ku
ulturellen Enteignung vvon Mensch
hen und
ge
esellschaftlichen Grup pen. Zudem
m werden
die Stadt-Lan
nd-Differenzzierung, die
e
differenten und pluralenn Familien- und
u
ebensforme
en sowie auuch Peer Grroups und
Le
sp
pezifische Jugendkultu
J
uren erörterrt.
Es
E wird eben
nfalls eine V
Vertiefung von
v
sp
pezifischen psychologiischen und
so
oziologische
en Kenntnisssen bezog
gen auf
unterschiedliiche Interveentionsformen bei
Le
ebens- und Problemlaggen im Kind
des- und
Ju
ugendalter verfolgt. Daas Modul wiidmet sich
de
en Lebens- und Probleemlagen sowie den
Alltagskulture
A
en von Kinddern, Jugen
ndlichen
und Familien
n in ihren Leebenswelten. Das
Kennenlerne
K
en unterschiiedlicher Le
ebenslagen
vo
on Kindern, Jugendlichhen und Fam
milien unterr
Aspekten
A
wie
e z.B.: soziooökonomisc
che
Bedingungen
B
n, Stadt-Lannd-Differenz
zierung,
differente Fa
amilienformeen und Pee
er Groups
auch Jugendkultur), Geeschlecht, Migration,
M
(a
Sucht,
S
Armut, Gesundh eit, Bildung
g, Religion
wird
w mit dem
m Modul them
matisiert.

Dieses
D
Modu
ul wird in zw
wei Alternativen
angeboten, die
d aber niccht beide in jedem Jahrr
w
müsssen. Das Angebot
A
angeboten werden
ängt von de
er Wahl durrch die Stud
dierenden
hä
ab:
1. Struk
kturen und
d Funktione
en privater
und profession
p
neller

____________________________
______________________
_______________________________
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Intera
aktionssyssteme
2. Körp
perlichkeit/ Leiblichke
eit als
anthrropologiscche
Basis
sdeterminaante.
Alternative
A
1: Das Moddul vermittelt eine
grundlegende Orientieruung über die Relevanzz
vo
on Interaktio
onsbeziehuungen. Die
Studierenden
S
n werden beefähigt, Fun
nktion,
Strukturen
S
und Interakti onslogiken von
ze
entralen So
ozialisationssinstanzen wie
w Familie
und Schule zu
z erkennenn und deren
n Einfluss
skonstruktioonen und biografische
auf Identitäts
. Im Zentrum
Verläufe
V
zu reflektieren.
r
m stehen
hierbei professionelle E rwachsenenKind/Jugend
K
lichen-Beziiehungen.
Darüber
D
hina
aus werden private
In
nteraktionsräume analyysiert, insbe
esondere
die Peer-Gro
oup und Juggendkulture
en stehen
im
m Mittelpunk
kt der Betraachtung:
Gruppendyn
G
amische Prrozesse, tem
mporäre
und dauerha
afte Gruppennzugehörigkeiten
owie potenttielle Einflusssmöglichke
eiten durch
so
professionelll in Handlunngsfeldern der
d
Sozialen
S
Arb
beit Tätige w
werden kritis
sch
analysiert, Handlungsm
methoden erprobt bzw.
as eigene Handlungsre
H
epertoire sy
ystematisch
h
da
erweitert.

Alternative
A
2:
2 Das Moddul vermittelt eine
grundlegende Orientieruung über die
Bedeutung
B
von
v Körperliichkeit/Leiblichkeit für
die Entwicklu
ung und Geesundheit. Die
D
Besonderhei
B
iten eines leeiblichen Zu
uganges in
pä
ädagogisch
hen und theerapeutische
en
Handlungsfe
H
eldern werdeen reflektierrt.
Theoretische
e Ansätze dder Psychom
motorik mit
hrer Bedeutung für die praktische Arbeit
ih
werden
w
disku
utiert und prraxisbezoge
en
trransferiert. Die
D Studiereenden erwe
erben die
____________________________
______________________
_______________________________
________
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Kompetenz,
K
Wissen übeer die Grundlagen der
Motologie
M
un
nd Psychom
motorik sowie anderer
le
eibbezogene
er Interventtionsmethod
den
metatheoreti
m
sch zu refleektieren. Th
heoretische
Zusammenhänge zwiscchen der Wiirkung von
Bewegung/E
B
Entspannungg und Körperlichkeit
als entwicklu
ungs- und g esundheitsffördernde
Methode
M
kön
nnen auf diee Praxis derr Sozialen
Arbeit
A
transfe
eriert und uumgesetzt werden.
w
Dieses
D
Modu
ul vermitteltt Kenntnisse
e und
Fähigkeiten dafür,
d
anthrropologisch
he
en
Fragestellungen zu alltaagskulturelle
Phänomenen
P
n entwickelnn, benenne
en und
untersuchen zu können , um Alltag
ehen zu
differenziert beobachtenn und verste
ernen. Die Studierende
S
en sind in de
er Lage,
le
alltagskulture
elle und gessellschaftlic
che Themen
n
im
m Kontext naturphilosoophischer, sozial- und
ku
ulturwissenschaftlicherr Theorien zu
z
erkennen, an
n ausgewähhlten Beispielen zu
ko
onkretisiere
en und expeerimentell zu
u
erforschen.



Naturr- und Kultturpädagog
gik

en die Studieerenden, ak
ktuelle
Zudem lerne
wissenschaft
w
tliche Ergebbnisse der Bio-,
B
Kultur-und Sozialwiissenschaftten aufzune
ehmen und
in
n eine kritisc
che Reflektiion mit einz
zubeziehen.

Dieses
D
Modu
ul vermitteltt ein Basisw
wissen über
so
oziale und kulturelle
k
Leebenswelten, über die
Kontextgebu
K
undenheit kuultureller Werte
W
und
die Verbindu
ung zu grunddlegenden
so
oziologische
en Begriffenn.
In
nhaltlich sind folgende Themenbereiche
vo
orgesehen:
-

n
Die zentrale Beddeutung von
Erinn
nerung (autoobiographis
sches,
komm
munikativess und kulture
elles

____________________________
______________________
_______________________________
________
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-

-

-

-

22

Sp
pezifische rechtliche Grundlage
en in
de
en Vertiefu
ungsgebieten

23 Abschlussarbeit und Kolloquium
K
m

Gedä
ächtnis) für individuelle
e und
sozia
ale Identität
Bedin
ngungen unnd Zusammenhänge,
unterr denen sichh individuellle und
sozia
ale Identität herausbilde
en;
Auslö
öser für sozzialen Wand
del (z.B.
Jugendkulturen))
Die Wahrnehmu
W
ung
regionalspezifisccher Haltungen und
Kulturen als Gruundlage für eigene
Interv
ventionsform
men
Erfors
schung derr eigenen Ku
ultur und
Auseinandersetzzung mit de
em
Frem
mden, dem A
Anderen;
Auseinandersetzzung mit
unterrschiedlicheen kulturelle
en
Äuße
erungs- undd Rezeptionsformen
Kritische Prüfungg der Mode
elle zu
Multi--, Inter- undd Transkultu
uralität u.a.
auch auf dem Hiintergrund von
v Fragen
bezüg
glich kultureeller Diversität

Verpflichtend
V
d für alle Stuudierenden
n
unabhängig vom Vertieffungsgebiett ist das
KinderK
und Jugendhilfe
J
erecht. Dane
eben
kö
önnen die Studierende
S
en zwischen
n weiteren
sp
peziellen Re
echtsveransstaltungen wählen.
w
Neben
N
dem Studium deer Gesetzes
stexte
erweitern und vertiefen die Studierenden ihre
Rechtskennt
R
tnisse auf d en Gebieten des
materiellen
m
Rechts
R
und des Verfah
hrensrechts
durch die Lektüre von
Gerichtentsc
G
cheidungen,, die Bearbe
eitung
anwendungs
sbezogenerr Schulfälle sowie die
Diskussion
D
aktueller
a
Geesetzesvorh
haben.
Mit
M der Bach
helorarbeit m
muss der Na
achweis
erbracht werrden, dass ddie Studiere
enden
wissenschaft
w
tliche Methooden anwen
nden
kö
önnen. Darüber hinauss vertiefen die
d
Studierenden
S
n ihre Erfahhrungen im Hinblick
auf das Selbst- und dass Zeitmanag
gement und
d
erbessern ihre Kommuunikationsfä
ähigkeit.
ve

____________________________
______________________
_______________________________
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§4
Inkraftttreten
Diese O
Ordnung trittt am Tag na
ach ihrer Be
ekanntmach
hung im Verrkündungsbblatt der
Hochschule Emden
n/Leer in Krraft.

____________________________
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