
Wie an der DHBW Stuttgart üblich, lernen
Studierende in Projekten gleichzeitig wis-
senschaftlich und praxisbezogen. Ein Inklu-
sionsprojekt im Modul Gemeinwesenarbeit 
innerhalb des Studiums der Sozialen Arbeit
war eine Kooperation mit der Lebenshilfe
Esslingen. Eine sechsköpfige Gruppe von
Studentinnen sollte herausfinden, welche
Möglichkeiten der Begegnung es zwischen
Menschen mit Behinderung und Menschen
ohne Behinderung im Esslinger Stadtteil
Hohenkreuz geben kann. 

„Wir begannen mit ersten Kennenlern-
Terminen, wo wir uns mit der Inklusions-
beauftragten der Lebenshilfe und verschie-
denen Multiplikatoren zusammengesetzt ha-
ben“, erklärt Studentin Carolin Handschuh.
Anschließend kamen direkt wissenschaft-
liche Methoden zum Einsatz: Es wurden
Leitfäden für die Gruppendiskussion und
eine aktivierende Befragung von Menschen
im Stadtteil entwickelt, dann die entspre-
chenden Fragen aufgestellt und getestet.
Von Juli bis September dieses Jahres folgten
Durchführung und Auswertung. Den Ab-
schluss bildete eine mündliche Präsentation
der Ergebnisse, sowohl beim sozialen Träger
als auch in der Hochschule.

„Im Modul Gemeinwesenarbeit ist es
wichtig, dass die Studierenden erkennen,
dass Soziale Arbeit immer in einen sozialen
Raum eingebettet ist“, sagt Margarete Fin-
kel, Professorin für Theorien und Methoden
Sozialer Arbeit. Die Studierenden haben im
Laufe ihrer Arbeit festgestellt, dass es im
Stadtteil bereits zahlreiche Angebote der
Stadt, Kirchengemeinde und verschiedener
Einrichtungen gibt. Beispielsweise bietet ein
Seniorenzentrum Angebote, die auch von 
Menschen mit Behinderung besucht werden
können. Oder das Café Flandern, das ein-
mal im Monat Behinderte und Nichtbehin-
derte zum Zusammensein einlädt. „Aber
die eine Stelle wusste vom Engagement der
anderen nur wenig. So gehen wertvolle

Synergieeffekte verloren“, fasst Handschuh
ihre Erkenntnisse zusammen. Und Wissen-
schaftlerin Finkel ergänzt: „Soziale Einrich-
tungen sollten nicht ihr Eigenleben führen,
sondern sich als Teil eines Gemeinwesens
begreifen. Wenn Institutionen und Men-
schen zusammengeführt werden, entsteht
ein lebendiges Gemeinwesen und kollek-
tives Empowerment wird befördert. Wo,
wenn nicht konkret im Stadtteil sollte Inklu-
sion umgesetzt werden? Dazu haben die
Studierenden beigetragen.“

Mit ihrem Engagement bestanden die
sechs Studentinnen nicht nur ihr Modul. Sie
sorgten auch für rege Begeisterung bei den
Bewohnern der Lebenshilfe, als die Sprache
auf gemeinsames Kochen, integrative Sport-
kurse oder eine Theatergruppe kam. Ein

weiterer Ansatz der Studierenden war es
auch, bestehende Angebote für Menschen
mit Beeinträchtigungen erlebbar zu machen.
„Zum Beispiel gibt es einen Mittagstisch,
der von der Kirchengemeinde angeboten
wird. Wir haben andiskutiert, wie immobile
Menschen zum Beispiel mithilfe von Hol-
und Bringdiensten dabei sein können“,
erläutert Handschuh.

Ein studentisches Projekt, im Anschluss
mündlich präsentiert, ist eine der Vorausset-
zungen, um dieses Modul zu bestehen.
Handschuh und ihre Mitstreiterinnen zeig-
ten in ihrer 15-minütigen Präsentation selbst
gestaltete Plakate und überließen der Inklu-
sionsbeauftragten der Lebenshilfe Esslingen
eine sechsseitige Dokumentation der Ergeb-
nisse. Dazu kommt eine schriftliche Stu-

dienarbeit von etwa 20 Seiten, die jeder Stu-
dierende einreichen muss und die die
Grundlage für die Note darstellt. „Ziel ist es
auch, dass die Studierenden theoretisches 
Wissen und methodisches Vorgehen verbin-
den. Eine Befragung durchzuführen und
Menschen auf der Straße anzusprechen, ge-
hörte hier als praktische Übung dazu“, fasst
Professorin Finkel zusammen.

Das Studium Soziale Arbeit ist hand-
lungsfeldübergreifend und interdisziplinär
angelegt. Mit Schwerpunkt ab dem fünften
Semester vertiefen Studierende außerdem
ihr Wissen in den gewählten Studienrichtun-
gen. Zum Beispiel Kinder- und Jugend-
arbeit, Soziale Arbeit in Pflege und Rehabili-
tation oder Erziehungshilfen. Diese Vertie-
fung hängt von den Aufgaben und Ausrich-

tungen des jeweiligen Dualen Partners ab.
Etwa 80 Prozent der theoretischen Inhalte
sind bei allen Studienrichtungen identisch,
so dass die Absolventen nach ihrem
Abschluss in sämtlichen Bereichen und
Arbeitsfeldern Sozialer Arbeit tätig werden
können. Wer mit einem Bachelor ab-
schließt, darf sich außerdem staatlich an-
erkannte Sozialarbeiterin oder Sozialpäda-
goge nennen.

Im Inklusionsprojekt wurde die Ziel-
gruppe für mögliche Aktivitäten bewusst of-
fen gelassen. Angesprochen wurden behin-
derte Menschen ebenso wie Bürger und Bür-
gerinnen ohne Behinderung. „Wenn man
die Zielgruppe zu eng definiert, schließt
man automatisch eine andere Gruppe aus.
Aber bei solchen Aktivitäten braucht man
Personen, die sich begeistern und eine Idee
ins Rollen bringen“, erläutert Finkel. „Wel-
ches Angebot später für wen das Richtige ist,
muss man in der Praxis sehen. Ich denke
aber, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich 
einzubringen. Ob körperlich aktiv oder ,nur‘
im geselligen Zusammensein“, ergänzt die
Studentin Carolin Handschuh. 

Dieses Projekt sei besonders gewesen,
so die Professorin, denn der Kontakt zur Le-
benshilfe sei über einen Kontakt des Insti-
tuts für angewandte Sozialforschung (IfaS)
entstanden, das mit der Fakultät für Sozial-
wesen der DHBW Stuttgart in Verbindung
steht. Hier wird multi- und transdisziplinär
geforscht. Mit den kooperativen For-
schungsaktivitäten verbinden sich Theorie
und Praxis, werden Forschen und Handeln
vernetzt und Wissenstransfer befördert.
Auch der wissenschaftliche Nachwuchs wird
bei dieser Zusammenarbeit gefördert. For-
schungsschwerpunkte bilden Themenberei-
che um professionelles Handeln, Qualifi-
zierung, Beratung, Gesundheit, Versorgung,
gesellschaftliche Teilhabe, politische Partizi-
pation, Zivilgesellschaft und Governance.

Auch für die 25-jährige Carolin Hand-
schuh, die ihren Bachelor im Sommer abge-
schlossen hat, war das Projekt für ihren be-
ruflichen Lebensweg wichtig: Sie absolviert
heute ein Masterstudium in Darmstadt, wo
sie sich auf Sozialraumorientierung und Ge-
meinwesenarbeit spezialisiert. „Die Zeit mit
der Lebenshilfe hat zu dieser Entscheidung
beigetragen.“ Leila Haidar
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Herr Prof. Weber,

das duale Studium

erfreut sich immer

größerer Beliebt-

heit sowohl bei

Abiturienten als

auch bei Unterneh-

men. Was ist das

Besondere am Stu-

dium an der DHBW

Stuttgart?

Die Hälfte des Stu-
diums verbringen

Studierende der DHBW Stuttgart in den
Praxisphasen bei unseren rund 2000 koope-
rierenden Unternehmen und sozialen Ein-
richtungen, den Dualen Partnern. Sie sam-
meln hier bereits während des Studiums re-
levante Berufserfahrung und sind nach dem
Studienabschluss perfekt auf die Anforde-
rungen des Arbeitsmarkts vorbereitet. Zu-
dem erhalten sie während des gesamten Stu-
diums ein festes Gehalt. Auch die Dualen 
Partner profitieren: Sie können sich über
topausgebildete Fach- und Führungskräfte
freuen, die keine Einarbeitungszeit benöti-
gen und im Unternehmen direkt durchstar-
ten können. Dank der engen Zusammen-
arbeit mit den Dualen Partnern können wir
auf Trends und Entwicklungen in Unter-
nehmen und sozialen Einrichtungen schnell
reagieren und unsere Studieninhalte anpas-
sen. 

Sie entwickeln auch immer neue Studien-

gänge. Welche sind das in jüngster Zeit und

wie werden sie von Studierenden angenom-

men?

Vor allem in den Bereichen Digitalisierung 
und Gesundheit bauen wir unser Studien-
angebot derzeit aus. Ab Herbst 2018 startet
der neue Studiengang BWL – Digital Busi-
ness Management. Die Digitalisierung aller 
Lebensbereiche macht vor der Geschäfts-
welt nicht halt, so dass Fachkräfte mit be-
triebswirtschaftlichen Kenntnissen und 
einem tiefen Verständnis digitaler Prozesse 
dringend gebraucht werden. Am Studien-
zentrum Gesundheitswissenschaften & Ma-
nagement haben wir seit Oktober 2017 die
Studiengänge Angewandte Hebammenwis-
senschaft und Angewandte Pflegewissen-
schaft fest etabliert. Wir reagieren damit auf
die aktuellsten Entwicklungen der Gesell-
schaft, in der die Anforderungen in den
Gesundheitsberufen immer komplexer wer-
den, und leisten einen dauerhaften Beitrag
zur Sicherung des Fachkräfteangebots.

An der DHBW Stuttgart wird auch ge-

forscht. Wo liegen die Schwerpunkte?

Forschung an der DHBW Stuttgart findet,
gemäß dem dualen Prinzip der Hochschule,
vor allem in Kooperation mit unseren Dua-
len Partnern sowie anderen Unternehmen
und Forschungseinrichtungen statt. An der
Fakultät Technik forschen wir derzeit vor
allem in den Bereichen Automotive, Leis-
tungsfähige Werkstoffe, Human-Machine-
Interface und Hochschullehre. Die Fakultät
Wirtschaft unterhält mehrere Forschungs-
zentren, die sich z. B. mit Medienentwick-
lung, Digitalisierung, Managementsimula-
tion und Informationstechnologie befassen.
In der Fakultät Sozialwesen liegen die 
Schwerpunkte aktuell auf den Themen
Professionelles Handeln, Gesundheit, Ver-
sorgung, Care, Professionsforschung, Dis-
ziplinäre Reflexion, Partizipation, Zivilge-
sellschaft, Sozialwirtschaft und Governance.

Die Fragen stellte Dagmar Engel-Platz.

Schnell auf Trends und
Entwicklungen reagieren 

Studium. Rektor Prof. Dr. Joachim 

Weber über neue Studiengänge 

und die Forschung.

Prof. Joachim Weber

Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand.
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