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Die Ausgangssituation  

  

Die universitäre Lehre ist seit Jahren mit unterschiedlichen Herausforderungen kon-
frontiert, die Lehre und Fähigkeiten der Studierenden betreffen. Gleichzeitig gelingt 
es Studierenden nach Studien und in ihrer eigenen Wahrnehmung in vielen Fällen 
nicht hinreichend Theorien, Modelle und Methoden zur Problemlösung bei sich wan-
delnden Problemlagen kontextgerecht einzusetzen bzw. zu adaptieren. Theorie und 
Praxis werden oft als Widerspruch wahrgenommen. Daher muss die kompetenzorien-
tierte Lehre noch mehr dazu befähigen, Theorien, Modelle und Methoden zur Prob-
lemlösung in variablen Situationen einzusetzen. Vor allem wird auch die systemati-
sche Reflexion des Theorie-Praxis-Transfers als verbesserbar eingeschätzt. Ferner wird 
Kritik daran geübt, dass zu viele Inhalte an Universitäten lediglich auswendig gelernt 
würden und schon nach kurzer Zeit nicht mehr adäquat abrufbar seien. U.a. werden 
daher Lehrformen benötigt, die dazu beitragen, das Gelernte kognitiv tiefer zu ver-
arbeiten. Studierende an Universitäten kritisieren zudem häufiger, dass Kontakte in 
die Praxis bzw. zu Netzwerken für den beruflichen Einstieg nach dem Studium weiter 
verbessert und potenzielle Berufsfelder besser erkundet werden könnten. 

Es zeigt sich darüber hinaus eine zunehmende Nachfrage, dass zur Erlangung von 
Handlungskompetenzen neben fachlichen und methodischen Kompetenzen weitere 
zentrale Schlüsselkompetenzen wie Sozial- und Selbstkompetenz in angemessener 
Weise noch besser vermittelt werden sollten. Dies gilt z.B. auch in Bezug auf Pro-
jektmanagement, Führungsfähigkeit, Präsentationen, Zeitmanagement, Teamfähigkeit 
und Persönlichkeitsentwicklung. 

In der übergreifenden Debatte wird die Relevanz von Corporate Social Responsibili-
tiy bzw. gesellschaftlicher Verantwortung und Ethik stark betont und die Berücksichti-
gung in der universitären Lehre einschlägig gefordert. In diesem Kontext können Stu-
dierende auf herausfordernde Handlungssituationen, die Integrität und Werte berüh-
ren, durch die Bearbeitung von entsprechenden Projekten noch besser und nachhal-
tiger vorbereitet werden. Immer mehr Hochschulen definieren deshalb gesellschaftli-
ches Engagement als Teil ihres Bildungsauftrags. Jedoch findet sich übergreifende 
Kritik, für ehrenamtliches Engagement sei in „durchmodularisierten“ Studiengängen 
und Bildungsbiografien kaum Platz. In sehr straff organisierten Studiengängen könne 
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man sich den Blick über den Tellerrand in für die Gesellschaft übergreifend wichtige 
Bereiche nicht leisten. 

 

Das Konzept im Überblick 

 

  

Service Learning ist ein studierendenzentriertes Lehr-Lern Konzept, in dem Theorien, 
Methoden, Konzepte und Instrumente aus Lehrveranstaltungen auf eine praktische 
Problemstellung angewandt werden und der Theorie-Praxis-Transfer dabei systema-
tisch reflektiert wird. In den USA ist Service Learning eine seit vielen Jahren fest etab-
lierte Lehrform – an renommierten deutschen Universitäten verbreitet sie sich weiter 
zunehmend. 

Leitend für das Projekt ist es, über das Konzept des Service Learning die wissen-
schaftlichen Inhalte von Vorlesungen und einem Seminar mit gemeinnützigem Enga-
gement der Studierenden bei einem Praxispartner zu verknüpfen und den Theorie-
Praxis-Transfer bei der Projektbearbeitung systematisch zu reflektieren. Über „Service 
Learning" bzw. „Lernen durch Engagement" wird die Möglichkeit gegeben, fachli-
ches und methodisches Wissen aus vorgeschalteten und begleitenden Vorlesungen 
zur Analyse einer Problemstellung und Erarbeitung von praktischen Verbesserungs-
vorschlägen einzusetzen. Die theoretischen Inhalte des „Learning“ werden mit der 
praktischen Erfahrung, dem „Service“, verbunden. Im Unterschied zu anderen Lehr-
formen (z.B. klassischen Projektseminaren) ist der Theorie-Praxis-Transfer beim Ser-
vice Learning ein explizites Lernziel. Hierfür werden regelmäßige Reflexionssitzungen 
durchgeführt und die Reflexionsphasen systematisch begleitet. Zudem werden aus-
schließlich Themen in Kooperation mit gemeinwohlorientierten und öffentlichen Or-
ganisationen bearbeitet. In Abgrenzung zu Freiwilligenarbeit und Praktika ist Service 
Learning in das universitäre Curriculum eingebunden. 

Entsprechend der von den Praxispartnern, wie Non-Profit-Organisationen und öffent-
lichen Unternehmen/Verwaltungen aufgeworfenen Problemstellungen, besitzen die 
Untersuchungen den Charakter von Lehrforschungsprojekten, in denen fundierte Ana-
lysen und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Die Studierenden sollen forschend 
und zugleich praxisorientiert arbeiten bzw. lernen. 

Grundkonzept Service Learn-
ing 
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Aktive Rolle der Studierenden 
als forschende Lernende 

In Studien wurde u.a. festgestellt, dass Service Learning 

- Studierende den Nutzen von Theorien für Praxislösungen besser erfassen lässti, 
- die tiefere kognitive Verarbeitung der Lehrinhalte fördertii, 
- stärkeres, gemeinnütziges Engagement auch nach Projektende zur Folge haben 
kanniii 
- die Interdisziplinarität und den Umgang mit Heterogenität in der Lehre begünstigtiv  
- Wissen, Fähigkeiten und persönliche Entwicklung der Studierenden erweitertv, 
- das Bewusstsein und das Gespür für Diversität der Studierenden fördertvi sowie 
- das gesellschaftliche Engagement erhöhtvii, 
- das Selbstbewusstsein, die Selbstwahrnehmung und das Wertesystem der Studie-
renden festigtviii, 
- die Anzahl von Studienabbrechern vermindertix und 
- das selbstgesteuerte Lernen unterstützt.x  

Potenziale von Service  
Learning 
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Die übergeordneten Ziele des Projekts 

  

ServeLearnPuMa leistet konkrete Entwicklungsbeiträge für die übergreifenden univer-
sitären Ausbildungs- und Forschungsziele, die u.a. in den Leitbildern der Universität 
und Fakultät formuliert sind. Das Konzept fördert eine forschungsorientierte sowie 
praxisbezogene Lehre. Der Wert der wissenschaftlichen Ausbildung wird sichtbarer 
und die Vernetzung der Universität in der Region gestärkt. Es ist eine klar studieren-
denzentrierte und kompetenzorientierte Lehrform. Die Projektbearbeitung aktiviert 
zum selbstgesteuerten und kooperativen Lernen. Der Theorie-Praxis-Transfer wird 
systematisch reflektiert, um bestmögliche Lernerfolge und Praxislösungen zu erzielen. 

Im Zusammenhang mit Service Learning Projekten wird vielfach positiv über Universi-
täten berichtet. Damit verbunden ist eine Profilierung der Hochschule als attraktiver 
Bildungsträger in der Region. Die Arbeit in gemeinwohlorientierten Aufgabenfeldern 
soll den von Hochschulen bekundeten Willen zur gesellschaftlichen Verantwortung 
stärken und zielt darauf ab, das Bewusstsein/die Bereitschaft der Studierenden zum 
Engagement in für die Gesellschaft wichtigen Felder zu beleben. Gleichzeitig können 
dabei neue Kontakte zu regionalen Akteuren und Kooperationen zu gesellschaftspoli-
tisch wichtigen Einrichtungen aufgebaut werden. 

Im Kontext des eigenverantwortlichen und kooperativen Lernens können die Studie-
renden in einem begleiteten, praktischen Anwendungsprozess wissenschaftliche In-
halte besser aufnehmen und verstehen. „Lernen durch Engagement“ fördert so die 
tiefere kognitive Verarbeitung der Lehrinhalte durch praktische Anwendung. Die ge-
meinsame Projektarbeit zur Lösung eines realen Praxisproblems ermöglicht dabei 
jedem Studierenden die Schlüsselkompetenzen gezielt auszubauen bzw. zu stärken.  

Übergreifende Entwicklungs-
beiträge von Service Learn-
ing 
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Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Didaktische Leitidee ist ein studierendenzentriertes und forschendes Lehr-Lern-
Konzept, in dem Inhalte aus der Lehre (z. B. Theorien, Methoden, Instrumente) auf 
praktische Probleme angewendet werden, wobei der Theorie-Praxis-Transfer systema-
tisch und regelmäßig reflektiert wird. Die Studierenden wenden die theoretischen 
Inhalte, die sie in einer Vorlesung und einem Seminar lernen, im gemeinwohlorien-
tierten Bereich bei der Bearbeitung eines Projekts eines Kooperationspartners prak-
tisch an. Durch regelmäßige Reflexionssitzungen und Kurzübungen wird der Theorie-
Praxis-Transfer gezielt reflektiert. Im Sinne einer studierendenzentrierten Lehr-
/Lernkultur nehmen die Studierenden keine wissensreproduzierende Rolle ein, son-
dern agieren als forschende Lernende. 

Kennzeichnend sind didaktisch insbesondere begleitende Reflexionssitzungen. Hier 
bearbeiten die Studierende Aufgabenstellungen, die sie zur Reflexion des Theorie-
Praxis Transfers anleiten und sie bei der Bearbeitung ihrer Projekte unterstützen. Zu-
dem verfassen die Studierenden neben dem Projektbericht sog. Reflexionsessays, in 
denen sie u.a. Fragen beantworten wie:  

Welchen Nutzen hat die Anwendung der von Ihnen genutzten Theorien /Modelle 
/Konzepte zur Bearbeitung des Problems / der Zielstellung Ihres Praxisprojekts? 
Was müssen Sie bei der Anwendung von Ihnen verwendeten Theorien/ Konzepten 
beachten und ggf. anpassen, um das Problem / die Zielstellung situationsgerecht und 
bestmöglich zu lösen? 
 

Theorie-Praxis-Transfer als 
explizites Lernziel 
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Insgesamt findet in der Reflexionsphase ein regelmäßiger Diskurs der Studierenden 
untereinander sowie zwischen Studierenden und Lehrenden statt. Die Lernergebnisse 
werden anhand einer schriftlichen Studienarbeit bzw. eines Projektberichts überprüft. 
Daneben stellen die Gruppen ihre Ergebnisse in einer Abschlusspräsentation vor, die 
ebenfalls Reflexionen zum Theorie-Praxis-Transfer enthalten sollen.  
 

Ergebnisse und Leistungs-
nachweise 

  

Die Schwerpunkte  

1. Nutzung von Theorien/Modellen zur Erarbeitung von     
Praxislösungen und tiefere kognitive Verarbeitung der 
Lerninhalte 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Milderung der skizzierten Problemstellung, 
dass im Bachelor-Master-System zunehmend Inhalte auswendig gelernt würden, 
aber eine kognitive Tiefenverarbeitung der Lerninhalte zu wenig realisiert wird. 
Mit Hilfe des Theorie-Praxis-Transfers sollen Studierende so in der Lage sein, die 
vermittelten Theorien, Methoden und Instrumente auf reale Problemstellungen an-
zuwenden und im Team Weiterentwicklungsvorschläge zu entwickeln und kritisch 
zu reflektieren. 

 

  

2. Ausbau von Schlüsselqualifikationen und      
    Persönlichkeitsentwicklung 
Neben fachlichen und methodischen Kompetenzen wird häufiger gefordert, dass 
die akademische Ausbildung Schlüsselkompetenzen wie Sozial- und 
Selbstkompetenz in angemessener Weise noch besser vermitteln sollte. Durch die 
Bearbeitung eines realen Praxisproblems in einer Gruppe mit ca. drei bis fünf 
Mitgliedern und den diesbezüglichen Austausch untereinander und mit dem 
Praxispartner werden zahlreiche sog. „Soft Skills“ und die 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Im Rahmen der Projektarbeit können die 
Studierenden ihre Führungs-, Team-, Präsentations-, Projekt-, und 
Zeitmanagementfähigkeiten substanziell weiterentwickeln. 

 

3. Gesellschaftliches Engagement der Studierenden  

Mit der Einführung des Bachelor-Master-Systems wurde der Studienablauf in 
vielen Bereich gestrafft. Einerseits hat sich dadurch die Studiendauer verringert, 
andererseits wird kritisiert, dass mit zunehmenden Zeitdruck gesellschaftliches 
Engagement und „der wichtige Blick über den Tellerrand“ sinke. Das Projekt 
leistet einen Beitrag, um das Bewusstsein/die Bereitschaft zum Engagement in für 
die Gesellschaft wichtigen Feldern zu stärken. Die Zusammenarbeit mit 
gemeinwohlorientiert Praxispartnern ermöglicht dabei Einblicke in neue, 
gesellschaftlich wichtige Aufgabenfelder. 

 

 

4. Studierendenzentrierung 

Aufgrund der Lernziele, zur Verzahnung mit den Vorlesungen und der 
Zeitrestriktionen wird es in vielen Fällen hilfreich sein, dass die Professur in einem 
ersten Schritt eine Themenstellung bzw. einen Themenbereich mit einem 
Praxispartner vorbespricht. In diesem Rahmen können die Studierenden jedoch 
frei gestalten und ihre Ideen und Stärken gezielt einbringen. Nach den 
Erfahrungen bietet es sich an, dass die Studierenden auf der Grundlage der 
erfolgten Vorabstimmung eine Zielvereinbarung mit dem Praxispartner 
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abschließen und hier alle ihre Gedanken und Erfahrungshintergründe einfließen 
lassen und so die vielfach genannte „Verantwortungspartnerschaft“ gezielt 
eingehen. 

Während der Bearbeitung der Projekte sollen die Studierenden eigenständig 
agieren, erhalten allerdings durch Reflexionssitzungen und wissenschaftliche 
Begleitung die notwendige Unterstützung, um diese Aufgabe tatsächlich 
erfolgreich bearbeiten zu können.   

Weitere Aspekte der Studierendenzentrierung sind z. B. der Abgleich der 
Erwartungen der Studierenden zu Semesterbeginn und Semesterende sowie die 
Möglichkeit, in den Reflexionseinlagen individuelle Ergebnisse zu erarbeiten und 
präsentieren. 

 
Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Service Learning ist betreuungs- und arbeitsintensiver als klassische Vorlesungen und 
Seminare. Nach vorliegenden Studien und den Rückmeldungen von Studierenden 
und Praxispartnern ist der Nutzen von Service Learning jedoch so hoch, dass dieser 
Aufwand gerechtfertigt ist. 

Die Auswahl geeigneter Praxispartner und Themenstellungen ist für eine erfolgreiche 
Realisierung der Gesamtziele von besonderer Bedeutung. Studierende und Praxis-
partner sollten sich mit ihrem Thema identifizieren bzw. dessen besondere Bedeutung 
erkennen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Praxis auf die Univer-
sität bzw. die Studierendengruppe wartet – hier muss der Nutzen einer Zusammen-
arbeit von Beginn an kommuniziert werden. Gerade in kleineren gemeinwohlorien-
tierten Organisationen muss zudem der praktische Nutzen einer wissenschaftlichen 
Bearbeitung einer Problemstellung im Gespräch vermittelt werden. 

Zur Betreuung von Service Learning Seminaren ist ein sehr guter organisatorischer 
Ablaufplan mit einem klaren Rahmen erforderlich, der aber auch genügend Flexibili-
tät zum Eingehen auf den jeweiligen Projektfortschritt erlaubt. Die Anzahl der Teil-
nehmer/Innen und Gruppen sollte sich auch an den zur Verfügung stehenden Be-
treuer/Innen orientieren. Bei ServeLearnPuMa hat sich eine Gruppengröße von vier 
bis fünf Teilnehmern je Thema bewährt. 

Positives Aufwand-Nutzen-
Verhältnis von Service Learn-
ing 

 

 

 

 

Chance von Service Learning 
systematisch kommunizieren 

 

 

 

Klarer Organisationsrahmen 

  

Die Prüfungsform  

  

In der hier gewählten Umsetzungsform wurde bei ServeLearnPuMa eine Kombination 
aus Projektbericht und Abschlusspräsentation genutzt. Parallel wurde der individuelle 
Lernfortschritt der Studierenden mittels Reflexionssitzungen-/übungen in den Semina-
ren und Reflexionsessays ermittelt und festgehalten. Mit diesem Portfolio wird das 
Spektrum der Lernziele abgedeckt. 

Projektbericht und Ab-
schlusspräsentation 

 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

In den systematischen Feedback- und Evaluationsprozessen hat die Professur das 
Projekt ServeLearnPuMa untersucht. Hierzu wurde neben mündlichen Austauschrun-
den und einer Zwischenevaluation der Evaluationsbogen der LaborUniversität ge-

Genutzte Evaluationsinstru-
mente 
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nutzt, welcher um spezifische Fragen bzgl. Service Learning erweitert wurde. Bei der 
Evaluation konnte sowohl von den Studierenden als auch von den Praxispartnern ein 
umfangreiches und zumeist positives Feedback verzeichnet werden.  

Die Evaluation der Studierenden unterstreicht die Erreichung der multidimensionalen 
Lernziele. Insbesondere konnten Lernerfolge beim Theorie-Praxis-Transfer und den 
Schlüsselqualifikationen erzielt werden. In der schriftlichen Evaluation gaben 60% 
der Studierenden an die gelehrten Theorien und Konzepte durch die praktische An-
wendung besser verstanden zu haben (vgl. Abb. 1). Dieses erscheint im Rahmen 
dieses Pilotprojekts angesichts der übergreifend an vielen Universitäten diskutierten 
Probleme zu wahrgenommenen Widersprüchen zwischen Theorie und Praxis sowie 
der Nichtanwendbarkeit von Theorien zur Lösung von Praxisproblemen sowie der 
anspruchsvollen Fragestellung als ein Erfolg und deutet auf zusätzliche Potenziale 
hin. Stellvertretend lassen sich zu den einzelnen Bereichen charakteristische Aussa-
gen von Studieren den anführen wie hier zur Theorie: „Das konsequente, forcierte 
Erwägen vielfältiger Theorien gerade im Hinblick auf ihren praktischen Erklärungs-
gehalt halte ich für spannend und gewinnbringend.“ (Studierender des Moduls) 

Die Essays der Studierenden und das Feedback der Praxispartner zeigen zudem, 
dass eine Erweiterung von Methodenkompetenzen bei Studierenden vorhanden ist 
und der Theorie-Praxis-Transfer sowie die kritische Reflexion von Lerninhalten geför-
dert wurde. Die deutliche Mehrheit der Studierenden gab an, durch die Veranstal-
tung Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Projektmanagement, 
Sozialkompetenzausbauen und Teamfähigkeit ausgebaut zu haben (vgl. Abb. 1). 
„Auch werden wir Studenten im hohen Maße dazu motiviert, unsere Softskills anzu-
wenden und zu perfektionieren. Denn ohne Methoden-, Sozial-, Handlungs- und 
Selbstkompetenz ist es nahezu unmöglich, ein zufriedenstellendes Ergebnis für beide 
Seiten zu erbringen.“ (Studierender des Moduls) 

 
Abbildung 1: Evaluationsergebnisse der Studierendenbefragung zur Kompetenzerweiterung 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Weiter konnte die Relevanz wissenschaftlicher Methoden und Instrumente für die 
praktische Problembewältigung der überwiegenden Mehrheit der Studierenden ver-
deutlicht werden (vgl. Abb. 2). Die überwiegende Mehrheit der Studierenden fühlt 
sich durch das in der Veranstaltung Gelernte auf das Lösen zukünftiger Problemstel-
lungen besser vorbereitet.  
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Abbildung 2: Evaluationsergebnisse der Studierendenbefragung zu Problemlösekompetenz 
Quelle: eigene Darstellung 
 

Ein stellvertretender Kommentar eines Studierenden von ServeLearnPuMa verdeutlicht 
das Spektrum von Lernerfolgen:  

„Daher sehe ich persönlich mit dem Seminar ServeLearnPuMa die Chance meine 
soziale Kompetenz und meine Fähigkeit mein theoretisches Wissen in der Praxis 
anzuwenden, zu prüfen, zu verbessern und zu festigen. Gleichzeitig lernt man 
durch die Gesprächsrunden mit dem Praxispartner die Wichtigkeit der Verbin-
dung aus dem universitären Ansatz mit der Praxis kennen. Uns wird dadurch 
ebenfalls ermöglicht, interessante Kontakte zu knüpfen und sicherer im Umgang 
mit Geschäftspartnern zu werden. Des Weiteren wird ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit und Organisation abverlangt, da unser Praxispartner aber auch der 
Lehrstuhl Public Management sich auf uns verlassen, dass wir die an uns gestellte 
Aufgabe möglichst professionell, sorgsam und im Rahmen der vorgegebenen Zeit 
erarbeiten.“ 

In der Evaluation wurden die Studierenden ebenfalls zu ihrer Meinung zu übergrei-
fenden Vor- und Nachteilen von Service Learning befragt. Die folgend stellvertretend 
angeführten Zitate unterstreichen die Potenziale von Service Learning zusätzlich: 

 „Dieses Angebot der Universität Leipzig sollte unbedingt bestehen bleiben, da es 
eine optimale Ergänzung zu der theoretischen universitären Ausbildung bietet.“ 

„Nach meinen Ausführungen kann ich abschließend festhalten, dass aus meiner 
Sicht die positiven Aspekte und Wirkungen des Seminars ServeLearnPuMa bei 
weitem überwiegen und ich daher die Fortführung von ServeLearnPuMa empfeh-
len kann.“ 

„Unabhängig von den Verbesserungs- bzw. Veränderungsvorschlägen finde ich, 
dass ServiceLearning auch in Zukunft an der Universität angeboten werden soll-
te.“ 

Neben der Studierendenevaluation wurden auch die Praxispartner zu Ihren Einschät-
zungen von ServeLearnPuMa befragt. Die Evaluation bestand hier aus einem Frage-
bogen, welcher neben der Einschätzung des Austauschs zu Professur und Studieren-
den und den Effekten für den Praxispartner ebenfalls Effekte für die Studierenden 
sowie eine Gesamtbeurteilung erfasst. Insgesamt besteht der Rücklauf bei elf Praxis-
partnern aus neun Bögen. Einige der Ergebnisse veranschaulicht Abb. 3. Aus der 
Praxispartnerevaluation geht deutlich hervor, dass die Ergebnisse der Studierenden 
für die Organisationen genutzt werden können. Die deutliche Mehrheit der Praxis-
partner gab an, dass sich die Teilnahme an Service Learning für die Organisation 
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gelohnt hat. Mit großer Einigkeit antworten die Praxispartner u.a. auch, das Service 
Learning als festes Angebot im Rahmen der universitären Ausbildung  etabliert wer-
den sollte.  

  
Abbildung 3: Ausgewählte Evaluationsergebnisse der Praxispartnerbefragung  
Quelle: eigene Darstellung 
 

Herausforderungen 

 

 

Eine zentrale Herausforderung ist es, die Leitmaxime an Universitäten bezüglich for-
schungsorientierter Lehre und Theoriebasierung mit dem Konzept Service Learning 
sachgerecht zu verbinden. Hierzu müssen geeignete Themen und Praxispartner iden-
tifiziert werden. Teilweise sehen Praxispartner in den Auftaktgesprächen aus ihrer 
Alltagsperspektive heraus Fragestellungen als besonders bedeutsam an, die sich zur 
Bearbeitung im Rahmen eines Service Learning Lehrforschungsprojektes an einer 
Universität nicht anbieten. Hier muss die Professur eine Kommunikationsstrategie 
entwickeln und „in der Sprache und Denke der Praxispartner“ im Gespräch Wege 
finden, bei denen am Ende eine wissenschaftlich bearbeitbare Fragestellung steht, 
die in den Augen des Praxispartners konkreten Mehrwert für den Organisationsalltag 
bringt. 
Zentral ist weiterhin von Beginn an zu kommunizieren, dass der Aufwand für den 
Praxispartner überschaubar ist, er in seinem engen Arbeitsalltag jedoch durch die 
Projektbearbeitung und den Projektbericht konkreten Nutzen aus dem Service Learn-
ing Projekt ziehen kann. Bei entsprechender Überzeugungsarbeit sind viele Praxis-
partner offen und begeistert von Service Learning, aber diese Anfangsinvestition 
muss im Sinne von Informationsarbeit geleistet werden. 
Didaktisch sieht das Konzept Service Learning sehr viele Reflexionsmöglichkeiten vor. 
Wichtig ist es im Studienalltag nach den Erfahrungen Reflexionssitzungen und 
Übungselemente so zu gestalten und immer wieder mündlich und in schriftlichen 
Begleitunterlagen zu erklären, wie diese nicht nur übergreifenden Lernzielen dienen, 
sondern auch konkreten Nutzen für das Verfassen des Projektberichts im Alltag bie-
ten.  

Service Learning ist ein studierendenzentriertes Lehr-Lern Konzept. Zur Erreichung der 
Lernziele, zur Verzahnung mit den Vorlesungen und aufgrund der Zeitrestriktionen im 
Semesterbetrieb wird es in vielen Fällen jedoch erforderlich sein, den Studierenden 
zu Beginn einen klaren Organisationsrahmen anzubieten. Dies wird auch von der 

Verbindung von Theorie und 
Praxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimierung des Aufwands 
für Praxispartner 

 

 

 

Kommunikation der Lernziele 

 

 

 

 

Bereitstellung eines klaren 
Organisationsrahmens 
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jeweiligen Fachkultur abhängen. Im Fachgebiet Public Management und im hier 
betrachteten Modulrahmen muss von der Professur dazu beigetragen werden, dass 
die von Studierende geleistete Arbeit gleich zielgerichtet mit Blick auf die Lern- und 
Projektziele eingesetzt wird und die Studierenden nicht zu viel Zeit in nicht hilfreiche 
Bereiche investieren, die dann im Semesteralltag für zentrale Arbeiten fehlen kann. 	  

Gerade auch bei Praxispartnerorganisationen, die im Themenbereich schon ein 
höheres Leistungsniveau erreicht haben, sind zudem Reflexionsübungen hilfreich, mit 
denen Studierende reflektieren können, ob ihre Problemanalyse und ihre 
Handlungsanregungen konkret genug für die Anforderungen sowie die Erwartungen 
und Ziele des Praxispartners sind. 	  

 

 

 

 

 

Implementierung von Reflexi-
onseinlagen 

In der Gesamtschau muss eine ausgewogene Balance gefunden werden, selbstge-
steuertes Lernen mit ausreichend Freiheitsgeraden zu fördern und andererseits die 
Realisierung der Ziele auch bei heterogenen Studierendengruppen unterschiedlicher 
Leistungsniveaus zu gewährleisten.  

Nach Rückmeldungen vergleichen einige Studierende die Studienangebote und wäh-
len auch danach aus, inwiefern sie mit möglichst wenig Aufwand die meisten Credit-
points bzw. die besten Noten erhalten. Es ist nach den Rückmeldungen möglich, 
Studierende für die übergreifenden Potenziale und den individuellen Nutzen von 
Service Learning zu begeistern. Gleichwohl muss auch die übergreifende Debatte um 
Creditpoints in allen Fakultäten offensiv adressiert werden und für die Studierenden 
ein passendes Gesamtpaket angeboten werden. 

Ausgewogene Balance der 
Lernperspektiven 

 

 

Motivierung der Studieren-
den für übergreifende Poten-
ziale 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Das Konzept ist grundsätzlich in vielen anderen Fachgebieten situationsgerecht an-
wendbar. So stellt auch eine empirische Untersuchung der Martin-Luther-Universität 
(MLU) Halle-Wittenberg fest, dass im Jahr 2011 immerhin 15% (56) der deutschen 
Hochschulen Veranstaltungen mit Bezug zu Service Learning anbieten. Berichte an 
den Universitäten und in den Medien zeigen dabei die vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten des Konzepts. 

Am zweiten Tag der Lehre der Universität Leipzig am 12. November 2014 wurde 
das Konzept Service Learning und die Erfahrungen mit verschiedenen Projekten zu-
sammen mit Prof. Crister S. Garret und der LaborUniversität vorgestellt. Die in diesem 
Rahmen erhaltenen Rückmeldungen haben die Übertragbarkeit von Service Learning 
in andere Fachgebiete ebenfalls unterstrichen. Auch wurden von den Teilneh-
mer/Innen weitere konkrete Überlegungen für fakultätsübergreifende Kooperationen 
eingebracht. 

Übertragbarkeit in viele 
Fachgebiete realisierbar 

 

 

 

 

Stimmen zur Übertragbarkeit 
am zweiten Tag der Lehre 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die im Rahmen der Förderung entwickelte Konzeption inkl. der erstellten Unterlagen 
werden im Mastermodul „Public Management und Public Governance“ im Winter-
semester 2014/2015 zur Fortsetzung und Verstetigung von Service Learning genutzt 
und zusätzlich weiterentwickelt. Hier soll Service Learning angesichts der positiven 
Rückmeldungen zum festen Bestandteil werden. Dabei werden auch interdisziplinäre 
Kooperationen, z.B. die Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Leipzig (Prof. Dr. Rebecca Pates), sowie mit weiteren Fakultäten entwi-

Aktuelle Fortführung und 
Weiterentwicklung der erar-
beiteten Konzeption 
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ckelt.  

Im Rahmen der oben angesprochenen Veranstaltung am Tag der Lehre der Universi-
tät Leipzig, bekundeten verschiedene Teilnehmer verschiedener Fakultäten Interesse 
an der Nutzung des Konzepts von Service Learning, an Fächerkooperationsvereinba-
rungen und an der gemeinsamen Weiterentwicklung von Service Learning an der 
Universität Leipzig. 

Nach den Rückmeldungen aus verschiedenen Fakultäten könnte es möglich sein, 
dass sich das Konzept Service Learning im Austausch und Abstimmung mit allen  
Beteiligten an der Universität Leipzig weiter verbreitet. Vorstellbar wäre im weiteren 
Austausch auch ein Beitritt der Universität Leipzig zum Hochschulnetzwerk „Bildung 
durch Verantwortung“ (http://www.netzwerk-bdv.de/content/home/index.html). 

 

Möglichkeiten für Universität 
Leipzig 

  

  

Kontakt Projekt „ServeLearnPuMa“  

   

Jun.-Prof. Dr. Ulf Papenfuß 

papenfuss@wifa.uni-leipzig.de  

0341 – 97 33 574 

Lars Steinhauer 

steinhauer@wifa.uni-leipzig.de  

0341 – 97 33 573 

 

   

Kontakt LaborUniversität   

 

laboruni@uni-leipzig.de 
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