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Vorwort 

In diesem Beitrag legen wir dar, wie auf der Grundlage von bildungs- und 

gesellschaftstheoretischen Vergewisserungen und Diskursen sowie verschiedener 

empirischer Untersuchungen ein Studiengang in einem kleinen 

Expertinnengremium entwickelt und unter einer breiten Beteiligung von 

Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden in einem iterativen Prozess 

diskutiert, validiert und implementiert werden kann. Wir reflektieren zudem, 

welches die Chancen und Herausforderungen einer solchen wissens- und 

forschungsbasierten sowie kooperativen Entwicklung und Implementation sind. 

Die Ausführungen beruhen auf der Entwicklung eines Masterstudiengangs in 

Sozialer Arbeit an einer Schweizer Fachhochschule  in den Jahren 2007 bis 2009.  

Wir stützen uns mitunter auf zwei Texte, die unter unserer Federführung im 

Verlaufe der Studiengangentwicklung entstanden sind und in den Zeitschriften 

»Das Hochschulwesen« sowie »neue praxis« publiziert wurden.1 Diese Artikel 

bieten die Möglichkeit, einige hier nur am Rande erwähnte Aspekte zu vertiefen. 

Die institutionelle Verortung der Entwicklung (eine Fachhochschule), der 

disziplinäre Bezugspunkt (die Soziale Arbeit) sowie die Ansprüche, die 

Studiengangentwicklung gesellschafts- und bildungstheoretisch sowie empirisch 

zu fundieren und kooperativ zu erarbeiten, verweisen womöglich auch auf 

Grenzen der Generalisierbarkeit der nachfolgenden Ausführungen. An 

Universitäten, in anderen Disziplinen und anderen Kulturen mögen andere 

Verfahren und Prozesse adäquater sein.2  



 

Das Grundverständnis: 
Hochschulentwicklung als kooperativer Prozess 

Aufgrund vielfältiger positiver Erfahrungen mit Co-Leitungen sowie aufgrund 

der Erkenntnis, dass ein gut funktionierendes Team bzw. eine gut 

funktionierende Co-Leitung mehr leisten als einzelne Akteurinnen und 

Akteure,3 übernahmen wir die Studiengangleitung als Co-Leitung. Dies erwies 

sich durchgängig als ein erfoglreiches Modell. Die Co-Leitung ermöglichte uns 

die sinnvolle und fruchtbare Ergänzung von unterschiedlichen Wissens- und 

Kompetenzbereichen, sie ließ uns mehr Zeit für die eigene Forschungs- und 

Lehrtätigkeit, ermöglichte uns den permanenten Diskurs, die vertiefte 

inhaltliche Auseinandersetzung und forderte zu einem stets begründeten und 

reflektierten Vorgehen und damit  letztlich zur Selbstvergewisserung auf. Die 

doppelte Wahrnehmung vermindert blinde Flecken. Sitzungen und 

Abwesenheiten bedeuten kein Führungsvakuum mehr. Eine Person ist immer 

präsent. Diese erhöhte Präsenz wirkt sich auch auf die Motivation der 

Kolleginnen und Kollegen aus. Im Austausch zwischen uns sind häufig neue 

Ideen und kreative Lösungen entstanden. Wenn man in der Leitung im Dialog 

nach der optimalen Lösung sucht, verändert sich auch die Gesprächskultur im 

gesamten Team. Diese positiven Erfahrungen mit der Co-Leitung führten uns 

dazu, auch für die Leitung der insgesamt elf Mastermodule Co-Leitungen 

einzusetzen. Dazu mehr weiter unten. 

Zu unserer Unterstützung im anstehenden Entwicklungsprozess haben wir 

zwei Kolleginnen engagiert, die sehr eng mit uns zusammengearbeitet und in 

unserem Auftrag vor allem die empirischen Untersuchungen durchgeführt 

und die notwendigen Grundlagen erarbeitet haben. Wir nannten diese 

Kerngruppe »erweitertes Leitungsteam«. Die bildungstheoretischen 

Grundlagen, das Kompetenzprofil sowie der daraus entwickelte 

Masterstudiengang wurden in vielen verschiedenen Arbeitsgruppen und -

untergruppen sowie in plenaren Kolloquien und Workshops zusammen mit 

den Dozierenden und den wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Hochschule 

in einem kooperativen Prozess diskutiert und validiert. Die 

Zwischenergebnisse wurden während der über zwei Jahre laufenden 

Entwicklungs- und Implementierungsphase außerdem verschiedenen 

Gremien und Personen zur Diskussion in Workshops und zur schriftlichen 

Vernehmlassung vorgelegt: Der aus Mitgliedern der Hochschulleitung 

bestehenden Steuergruppe, dem Praxisbeirat sowie verschiedenen 

Expertinnen und Experten der wissenschaftlichen Commuity. Das Endprodukt 



 

wurde von der Hochschulleitung verabschiedet und dem zuständigen 

Bundesamt zur Bewilligung eingereicht. 

Die theoretische und diskursive Phase:  
Gemeinsame Vergewisserung über die bildungs- und 
gesellschaftstheoretischen sowie die 
disziplinspezifischen Grundlagen 

Eine Studiengangentwicklung muss nicht nur in die regional- und 

hochschulpolitischen Bedingungen eingebettet werden,4 sondern hat auch vor 

dem Hintergrund bildungs- und gesellschaftstheoretischer Erkenntnisse und 

auch auf der Grundlage disziplinspezifischer Vergewisserungen zu erfolgen. 

Es ist zudem auch notwendig, die jeweils aktuellen bildungspolitischen 

Ansprüche und Postulate theoriekritisch zu durchleuchten. Aus diesem Grund 

war es uns ein Anliegen, als Ausgangspunkt aller weiteren Entwicklungen im 

Kollegium einen Diskurs über bildungstheoretische Fragen – insbesondere 

über das Verhältnis von Bildung, Wissen und Kompetenzen – sowie über das 

gesellschaftliche Bedingungsgefüge von Bildung und Sozialer Arbeit 

anzuregen und zu führen. 

Bildungstheoretische Grundlegung:  

Klärung des Zusammenhangs zwischen Wissen und Kompetenz 

Der im Kontext der Bildungsreform eingeleitete Wechsel von dem zu 

vermittelnden Wissen zu den von den Studierenden zu entwickelnden 

Kompetenzen wurde im Kollegium nicht nur begrüßt. Auch bei vielen  

Bildungstheoretikerinnen und Philosophen stößt er auf Skepsis und 

Ablehnung.5 Die Abkehr vom Wissen und die Hinwendung zu den 

Kompetenzen werden von den Kritikern und Kritikerinnen vor allem unter 

dem Aspekt der Ökonomisierung der Bildung interpretiert. Der 

Kompetenzbegriff sei ökonomisch zentriert und Kompetenz werde im 

Hinblick auf die Erwerbsarbeit domestiziert. Dabei sei nicht mehr die 

»Wahrung der Schöpfung« das Ziel von Bildung, sondern die »Steigerung der 

Wertschöpfung«.6 Wir teilten diese Skepsis, wollten dieser mit der 

Bildungsreform, den Qualifikationsrahmen und den Deskriptoren evozierten 

Tendenz der »Überbetonung der Kompetenzen« allerdings etwas anderes 

entgegensetzen, als die von Konrad Paul Liessmann angeregte Flucht zum 

Bildungsbegriff des 19. Jahrhunderts. 



 

Die interne Verständigung führte zur Schlussfolgerung, dass in der 

Hinwendung zu den zu entwickelnden Kompetenzen durchaus auch eine 

Chance liege – vorausgesetzt allerdings, dass nicht unnötigerweise zwischen 

Kompetenzen und Wissen polarisiert bzw. Wissen und Kompetenzen nicht 

gegeneinander ausgespielt würden.  

Zu Beginn der Entwicklung des Kompetenzprofils untermauerten wir unser 

eigenes Kompetenzverständnis durch die Begriffsdefinitionen von Andreas 

Frey sowie von Christine Bieri Buschor und Esther Forrer.7 Diese Beiträge 

führen die pädagogische und psychologische Tradition fort, indem sie letztlich 

unter Kompetenzen zusammenfassend die zwei Aspekte »Befähigung zur 

Bewältigung von Situationen« und »die Erzeugung von Situationen« 

verstehen. Im Laufe der Entwicklung des Kompetenzprofils fanden wir im 

Kompetenzverständnis von Christiane Hof eine auch für den 

Hochschulkontext geeignete Definition. In Anlehnung an Hof fassten wir 

Kompetenz als einen relationalen Begriff, der eine Beziehung herstellt 

zwischen der Person bzw. den individuell vorhandenen Kenntnissen 

(deklaratives Wissen), den Fähigkeiten und Fertigkeiten (Können), den 

Motiven und Interessen (Wollen) auf der einen Seite und den Möglichkeiten, 

Anforderungen und Restriktionen auf der anderen Seite. Das Ausmaß, in dem 

diese Kompetenzrelationen in jeweils kontingenten Bedingungen realisiert 

bzw. aktualisiert werden, ist die Performanz (vgl. dazu Abbildung 1).8    

 

 
Abbildung 1: Kompetenz als situationsbezogene Relation zwischen Person und Umwelt (vgl. Hof 2002, ebd.). 

Kompetenz als Fähigkeit zur Relationierung zwischen Person und Umwelt 

verdeutlicht, dass Kompetenz unabdingbar auf Wissen, Werten, Erfahrungen 

und Fähigkeiten basiert. Es ging uns also weniger um die Frage, ob nun der 

Wissens- oder der Kompetenzbegriff zur Beschreibung von Bildungszielen 

geeignet ist, sondern um die Frage, wie sich der Zusammenhang zwischen 

Wissen und Kompetenz bzw. zwischen Wissenserwerb und 

Kompetenzentwicklung darstellt und was dies letztlich für die Bildung und im 

Besonderen natürlich für die Ausbildung in der Sozialen Arbeit bedeuten 

würde.  
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In der sich (selbst) bildenden und lernenden Person muss sich das Wissen in 

einem reflexiven Prozess in situative Handlungskompetenz transformieren. 

Eine Ausbildung muss daher Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der 

Person »verankern«. Kompetenzorientierung nimmt in dieser Auffassung eine 

Figur auf, die im Kontext professionstheoretischer Überlegungen schon lange 

bekannt ist, denn das Handeln von Professionsangehörigen ist dadurch 

gekennzeichnet, dass sich die Angemessenheit von Handlungen und 

Entscheidungen häufig nicht an einem eindeutigen Kriterium erweist und 

meist mehrere und manchmal miteinander konkurrierende Gesichtspunkte 

gegeneinander abgewogen werden müssen. Für die gekonnte Bewältigung 

solcher Handlungsanforderungen bedarf es eines komplexen Wissens und der 

Fähigkeit und Fertigkeiten, dieses Wissen unter Berücksichtigung der 

Kontextbedingungen situativ zu verwenden. Damit werden sowohl Person als 

auch Situation ins Blickfeld gerückt und die Ausbildung muss demnach immer 

schon Wissenserwerb, Kompetenzentwicklung und Habitusbildung zugleich 

anstreben. Hierfür bedarf es einer doppelten Sozialisation durch eine 

wissenschaftliche und eine berufspraktische Gemeinschaft. 

Kompetenzorientierung bedeutet daher auch eine »Differenzierung und 

Entgrenzung der Lernorte«9 und eine »Pluralisierung der Lernorte und 

Lernverfahren«10. 

Kompetenzorientierung ist somit – zumindest unter theoretischer Perspektive 

betrachtet – für die Ausbildung von Professionen im Grunde also gar nicht 

neu. Mit den begrifflichen Klärungen und der Festlegung, dass der 

Wissensbegriff nach wie vor zentraler Bestandteil des Kompetenzprofils und 

des Studienprogramms sein soll, war nun allerdings die Frage noch nicht 

beantwortet, wie Kompetenzorientierung im Rahmen einer Ausbildung 

umsetzbar ist bzw. wie und ob ein Prozess der Kompetenzentwicklung 

überhaupt gezielt unterstützt werden kann. Es ist nach wie vor nicht geklärt, 

wie Kompetenz gebildet wird und wie Kompetenz zu Performanz wird, in der 

Neues entsteht. Überdies stellt sich die Frage, wie und ob die Entwicklung 

dieser Kompetenzen überprüft werden kann. Jedenfalls relativiert die 

Kompetenzorientierung die üblichen Bewertungsmittel, da Kompetenzen 

nicht direkt prüfbar sind und sie erfordert die Entwicklung von neuen 

Instrumenten.  

Die Entwicklung eines Studiengangs hat nicht nur auf der Grundlage einer 

Verständigung über den Bildungsbegriff zu erfolgen. (Aus-)Bildung hat sich 



 

auch in einem gesellschaftlichen Gefüge zu situieren und auf national- und 

globalgesellschaftliche Entwicklungen Bezug zu nehmen. 

Gesellschaftstheoretische Vergewisserungen:  

Neue Modi der Wissensproduktion, experimentelle Grundhaltung 

und Fähigkeit zur Kooperation 

Nach der breiten und intensiven internen Verständigung über den 

Bildungsbegriff und das Verhältnis von Bildung, Wissen und Kompetenz, 

schien es uns deshalb angezeigt, den zu konzipierenden Studiengang in einen 

gesellschaftlichen Kontext zu rücken. Hierfür griffen wir auf das Konstrukt der 

Wissensgesellschaft zurück. Die Aufgaben der Professionellen (nicht nur in 

der Sozialen Arbeit) stellen sich im Kontext einer Wissensgesellschaft, d.h. 

unter der Voraussetzung der zunehmenden Bedeutung von Wissen und des 

beschleunigten Wandels, immer komplexer dar. Entscheidend wird in der 

Wissensgesellschaft die Gestaltung des Zugangs zu und des Umgangs mit 

Wissen. Martin Heidenreich verweist als zentrales Merkmal der 

Wissensgesellschaft auf die Veränderungsbereitschaft und die Fragilität von 

gesellschaftlichen Strukturen.11 Die Grenze zwischen Wissenschaft und 

anderen gesellschaftlichen Teilsystemen wird in der Wissensgesellschaft 

durchlässiger. Modalitäten der Forschungspraxis können zu Alltagspraxis 

werden, womit auch experimentelle Vorgehensweisen und hypothetische 

Diskurse in die Gesellschaft eindringen. Das ermöglicht zum einen Innovation 

auch in jenen Systemen, die träge und konservativ sind. Zum anderen erhöht 

die Durchmischung auch das Risiko für unvorhergesehene Fehlentwicklungen. 

Wolfgang Krohn bezeichnet eine Gesellschaft dann als eine 

Wissensgesellschaft, wenn sie ihre Existenz auf experimentellen Praktiken 

gründet, die unvorhersagbar in ihrem Ausgang sind und unbekannt in ihren 

Nebenfolgen und daher einer ständigen Beobachtung, Auswertung und 

Justierung bedürfen.12 Er spricht von einer solchen experimentellen Praxis, 

wenn ein Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren verschiedene Modi des 

Lernens (»learning by using, doing, designing, researching, reflecting«) 

integriert und institutionell die Möglichkeiten für eine »Rückfütterung der 

Erfahrungen« aus der Praxis in den Innovationsprozess eingerichtet sind.13 

Ein Merkmal von Wissensgesellschaften sind also auch neue Modi der 

Wissensproduktion. Es entwickeln sich Kooperations- und 

Innovationsnetzwerke, in denen politische, wissenschaftliche, wirtschaftliche 

und technische Gesichtspunkte stärker als bisher aufeinander bezogen 



 

werden müssen.14 Für die Bewältigung dieser gesellschaftlichen Aufgaben 

braucht es »ergebnisverantwortliche, eigenständige, flexible 

Wissensarbeiter«15. Diese identifizieren und lösen komplexe Probleme. 

Wichtig seien hierfür abstraktes Denkvermögen, Systemdenken, eine 

experimentelle Haltung zur Welt sowie die Fähigkeit zur Kooperation.16 

Eine Ausbildung hat diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Insbesondere 

erhöht der Wandel der Muster sozialer Ungleichheiten und der sozialen 

Integrationsaufgaben den Bedarf an neuen und flexiblen Modellen, Konzepten 

und Problemlösungsstrategien.  

Die an der Hochschule geführten bildungs- und gesellschaftstheoretischen 

Diskurse führten uns zu einer breit abgestützten Gewissheit, dass der 

Wissensbegriff – entgegen den Empfehlungen der Konferenz der 

Fachhochschulen der Schweiz,17 in denen nur noch von Kompetenzen die 

Rede ist – unabdingbarer und konstitutiver Bestandteil des künftigen 

Kompetenzprofils der Sozialen Arbeit sein müsste, und dass sich die zu 

definierenden Kompetenzen an den Ansprüchen einer Wissensgesellschaft – 

durchaus auch kritisch – bewähren müssten.  

Diskussion über die disziplinären Grundlagen  

und Entwurf eines Kompetenzprofils 

Aufbauend auf den genannten bildungs- und gesellschaftstheoretischen 

Grundlagen und unter Bezugnahme auf die disziplinären Diskurse in der 

Sozialen Arbeit entwickelten wir ein erstes Kompetenzprofil, das aus zehn 

verschiedenen Wissens- und acht Kompetenzbereichen bestand. Vor dem 

Hintergrund der Grundidee, dass die Studienstufen Bachelor, Master und 

Doktorat nicht unabhängig voneinander gedacht und konzipiert werden 

können, haben wir ein Kompetenzprofil für alle drei Stufen entwickelt.  

Zur näheren Bestimmung der Professionskompetenz haben wir die vier 

Ebenen Fachwissen, Fach- und Methodenkompetenz, Sozial- und 

Selbstkompetenz unterschieden.18 Fach- und Methodenkompetenz fassten wir 

als die Fähigkeit, Wissensinhalte der Profession situations- und 

fallangemessen auszuwählen, kritisch zu prüfen, miteinander in Beziehung zu 

setzen, erfolgreich anzuwenden und vollzogene Prozesse zu evaluieren bzw. 

zu reflektieren. Während Fachwissen relevante Wissensinhalte meint, setzt 

die Fach- und Methodenkompetenz die fall-, situations- und fachgerechte 

Verwendung von Fachwissen voraus. Die Kategorie Sozialkompetenz 



 

beschreibt im Allgemeinen die Fähigkeit, soziale Beziehungen im beruflichen 

Kontext bewusst zu gestalten. Da für die Soziale Arbeit das »Soziale« zentraler 

Gegenstand ist, gehören Formen und Verfahren der Kommunikation sowie der 

Beziehungsgestaltung zum Kern des professionellen Handelns und sind somit 

immer Teil der Methodenbemühungen. Entsprechend haben wir diese nicht 

als Sozial-, sondern als Fach- und Methodenkompetenz definiert. Die 

Kategorie Sozialkompetenz betrifft ausschließlich soziale Beziehungen 

zwischen Professionellen, jedoch nicht jene zwischen Professionellen und 

Klientel. Unter Selbstkompetenz haben wir die Fähigkeiten gefasst, 

situationsgerecht die eigene Person reflektiert in die berufliche Tätigkeit 

einzubringen.  

Dem gestuften Kompetenzprofil lag die Annahme zugrunde, dass die 

Professionskompetenz aus dem engen Zusammenspiel zwischen Fachwissen 

und Kompetenzen aus den drei Kompetenzbereichen hervorgeht. Wie die 

untenstehende Abbildung 2 (in welcher sämtliche Wissensinhalte und 

Kompetenzen des Studiengangs Soziale Arbeit im Überblick dargestellt sind) 

verdeutlicht, haben wir zehn Wissensbereiche und acht Kompetenzen 

festgelegt.19  

Ausgehend von dieser Übersicht haben wir die Wissensinhalte und die 

Kompetenzen für die drei Stufen (Bachelor, Master und Doktorat) 

ausdifferenziert. Die konkrete Ausformulierung der Wissensinhalte sowie der 

Kompetenzen war geleitet durch die theoretisch begründete Definition der 
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Professionskompetenz auf den drei Studienstufen. Bei dieser Festlegung von 

Professionskompetenz waren zwei Ebenen relevant: Die Ebene der 

Reichweite der Wissenserzeugung und die Ebene des 

Transformationskontextes des erworbenen Wissens sowie der entwickelten 

Kompetenzen. 

Für die »Ebene der Wissenserzeugung« unterscheiden wir analytisch 

zwischen fall- und situationsspezifischer Wissensverwendung und -erzeugung 

(Bachelorstudium) und fallübergreifend-allgemeiner Wissenserzeugung 

(Masterstudium). Während Absolvierende der Bachelorstufe in konkreten 

Handlungssituationen befähigt sein sollen, auf der Grundlage von Fachwissen 

fallspezifisch-situatives Wissen für die Bearbeitung und Lösung von 

Handlungsproblemen zu entwickeln, sollen Absolvierende der Masterstufe 

fähig sein, generalisierbares Wissen zu erzeugen, das über die konkrete 

Fallbearbeitung hinaus reicht.  

Für die »Ebene des Transformationskontextes«, also des Handlungskontextes 

des erworbenen Wissens und der erworbenen Kompetenzen fassten wir die 

Unterschiede folgendermaßen zusammen: Absolvierende der Bachelorstufe 

sollten befähigt sein, für Klientinnen, Klienten und Klientensysteme mit 

unterschiedlichen Ressourcen und unterschiedlichem Bedarf unter 

unterschiedlichen institutionellen Bedingungen je angemessene und 

wirksame Kommunikations- und Unterstützungsleistungen anzubieten sowie 

Unterstützungs-, Beratungs-, Erziehungs- und Bildungsprozesse zu gestalten. 

Absolvierende der Masterstufe müssten fähig sein, die strukturellen, 

politischen, organisationalen, instrumentellen und methodischen 

Rahmenbedingungen professionellen Handelns zu entwickeln und zu 

optimieren. 

Bei den Absolventinnen und Absolventen des Doktorats sollte der 

Transformationskontext der erworbenen Kompetenzen schwerpunktmäßig 

im akademischen Bereich liegen. Absolvierende eines Doktorats müssen einen 

eigenständigen und originellen Beitrag zur akademischen Disziplin leisten und 

über die Fähigkeit verfügen, die wissenschaftstheoretischen Grundlagen sowie 

die Forschungsmethoden (weiter)zu entwickeln und neue Modelle der 

Wissensproduktion zu generieren.  

Zusammengefasst kann die Professionskompetenz von Absolvierenden der 

Bachelorstufe als vorwiegend »forschungsbasiert«, die Professionskompetenz 

von Absolvierenden der Masterstufe als hauptsächlich 



 

»forschungsumsetzend« und die Professionskompetenz von Absolvierenden 

des Doktorats als »forschungsbetreibend« definiert werden. 

Die Phase der Programmentwicklung und der Implementierung erfolgte dann 

getrennt nach den beiden Stufen Bachelor und Master, wobei wir nur für den 

Masterstudiengang zuständig waren und uns daher bei den nachfolgenden 

Beschreibungen auf diesen beschränken. 

Die analytische Phase:  
Empirisch und kommunikativ validiertes 
Kompetenzprofil 

Nach der Entwicklung des Kompetenzprofils wurden die festgelegten 

Wissens- und Kompetenzbereiche auf der Grundlage verschiedener 

Untersuchungen überprüft, modifiziert und differenziert sowie in 

verschiedenen kommunikativen Verfahren validiert. Zur empirischen 

Untermauerung des Kompetenzprofils wurden vier Untersuchungen 

durchgeführt: Eine Expertenbefragung, ein Inserate-Screening, eine 

Marktanalyse sowie eine umfassende Studierendenbefragung. Dabei wurden 

potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Studierende befragt, es 

wurden die Angebote an anderen Hochschulen im In- und Ausland 

ausgewertet und es wurde der Arbeitsmarkt anhand von Stelleninseraten 

analysiert. Nachfolgend wird der Prozess der empirischen Validierung kurz 

dargestellt. 

In einem ersten Schritt wurden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der 

Sozialen Arbeit und Sozialpolitik befragt. Diese Befragung wurde aus Gründen 

der Unabhängigkeit einer Unternehmensberatung in Auftrag gegeben. Die 

Untersuchung sollte Auskunft darüber geben, ob die im provisorischen 

Kompetenzprofil skizzierten Kompetenzen mit denjenigen korrespondieren, 

welche die anvisierten Arbeitsfelder und Funktionen verlangen, wie die 

Verantwortlichen in diesen Arbeitsfeldern den Bedarf an entsprechenden 

Fachkräften überhaupt einschätzen und welche Anpassungen im 

Kompetenzprofil allenfalls vorzunehmen wären. Die Befragung basierte auf 

zwanzig leitfadenorientierten Interviews mit Exekutivpolitikerinnen und -

politikern, mit Verantwortlichen von Verwaltungseinheiten des Bundes, von 

Kantonen und großen Städten sowie mit Verantwortlichen von privaten Non-

Profit-Organisationen. Die Befragten erhielten zur Vorbereitung des 

Interviews eine Kurzbeschreibung der Ausgangslage, die als Grundlage für die 



 

Studiengangkonzeption diente, das provisorische Kompetenzprofil sowie die 

Arbeitsfelder und Funktionen, für welche die Studierenden vorbereitet 

werden sollten. Die Befragung der Expertinnen und Experten bestätigte ein 

hohes Interesse an einem forschungsbasierten und anwendungsorientierten 

Master mit einer Ausrichtung an arbeitsfeldübergreifender 

Methodenkompetenz und unterstrich die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 

mit dem Masterstudium zu erwerbenden Kompetenzen. Die Untersuchung 

bestätigte damit weitgehend die im provisorischen Kompetenzprofil 

skizzierten Kompetenzen und gab wertvolle Hinweise zur Verfeinerung und 

Konkretisierung.  

Die drei weiteren Schritte wurden von unseren Kolleginnen durchgeführt. 

Eine zweite Untersuchung hatte zum Ziel, anhand des aktuellen 

Stellenangebots die Aufgaben und Anforderungen auf dem mit dem Studium 

angestrebten Arbeitsmarkt in der Sozialen Arbeit und Sozialpolitik zu sichten. 

Im Sommer 2006 wurden insgesamt 53 Stelleninserate eruiert, die im 

Kompetenzbereich der Sozialen Arbeit lagen. Für die Auswertung wurden die 

in den Inseraten genannten Aufgaben und Anforderungen in fünfzehn 

Aufgaben- bzw. Anforderungsbereiche kategorisiert und ausgewertet. Die 

Analyse der Stelleninserate diente insbesondere der späteren Gewichtung der 

einzelnen Wissens- und Kompetenzbereiche und damit auch der Profilierung 

der beiden Stufen Bachelor und Master. Die Analyse der Stelleninserate 

bestätigte insgesamt einen hohen Anteil an Entwicklungs-, Forschungs- und 

(Projekt-)Leitungsaufgaben und entsprechenden Anforderungen. Daraus 

ergab sich schließlich eine hohe Übereinstimmung zwischen den in den 

Stelleninseraten aufgeführten Aufgaben und Anforderungen und den in 

unserem Kompetenzprofil definierten Fach- und Methodenkompetenzen.  

In einer dritten Untersuchung wurden 1200 Studierende mit Studienbeginn 

zwischen 2001 und 2006 hinsichtlich ihrer Einschätzung der Bedeutung der 

einzelnen Wissens- und Kompetenzbereiche des provisorischen 

Kompetenzprofils befragt. Neben dem Fragebogen erhielten die Befragten 

eine Broschüre mit dem provisorischen Kompetenzprofil. Der Fragebogen 

umfasste die Themen berufliche Perspektiven, Qualifikationsbedarf, 

Bedeutung einzelner Wissensbereiche und Kompetenzen im Arbeitsfeld der 

Sozialen Arbeit und künftige Entwicklungen der Sozialen Arbeit. 20 Die 

Wissens- und Kompetenzgebiete wurden von den Studierenden als aktuell 

und zukünftig hoch relevant erachtet. In den nächsten zehn bis fünfzehn 

Jahren auf dem Arbeitsmarkt an Bedeutung gewinnen würden in den Augen 



 

der Studierenden vor allem die »Fähigkeit zur Prozessgestaltung«, die 

»Fähigkeit zur Innovation« und die »Fähigkeit zu leiten und zu führen«. 

In der vierten Untersuchung wurde eruiert, welche Angebote im 

deutschsprachigen Raum bereits existierten. Ziel war die Überprüfung des 

«state of the art», die Gewährleistung der europäischen Kompatibilität und die 

Initiierung von Kooperationen mit anderen Hochschulen.  

Schließlich wurde das auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse immer 

wieder angepasste Kompetenzprofil dem Praxisbeirat der Hochschule zwei 

Mal zur Beratung vorgelegt, um es in seiner Ausrichtung bei Vertreterinnen 

und Vertretern des Berufsfeldes zu validieren. Abschließendes Ergebnis dieser 

empirischen Fundierungen war die Anpassung und Ausdifferenzierung des 

provisorischen Kompetenzprofils und die Gewichtung der einzelnen 

Kompetenzen.21 Die Ausdifferenzierung der »Fähigkeit zu forschen« entlang 

der drei Stufen Bachelor, Master und Doktorat sieht beispielswiese 

folgendermaßen aus: 

Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums können 

Forschungsergebnisse nutzen und in konkreten Handlungssituationen mit 

Hilfe adaptierter qualitativer und quantitativer Verfahren fallspezifisch-

situative Daten erheben, auswerten und interpretieren und Wissen für die 

Bearbeitung und Lösung von konkreten Handlungsproblemen entwickeln. 

Absolventinnen und Absolventen eines Masterstudiums können mit Hilfe von 

qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden und auf der Grundlage 

ihres Fachwissens, Infrastrukturdaten der Versorgung erschließen und erhe-

ben, sich wandelnde soziale Problemlagen in ihren sozialräumlichen, gruppen- 

und generationenspezifischen Ausprägungen, die Lebens- und Bedarfslagen, 

die Sozialisations- und Bildungsbedingungen von Individuen und Gruppen 

analysieren und verstehen. 

Absolventinnen und Absolventen eines Promotionsstudiums können 

selbständig mit Hilfe von historischen, qualitativ- und quantitativ-empirischen 

Forschungsmethoden die Theoriebildung in der Sozialen Arbeit in 

interdisziplinärer und internationaler Zusammenarbeit vorantreiben sowie in 

ihren jeweiligen Spezialgebieten neues Wissen generieren. 

Nun liegen den Kompetenzen je nach Stufe andere Inhalte zugrunde, sie 

markieren ein anderes Niveau und sie haben eine andere Gewichtung. 

Abbildung 3 illustriert die unterschiedliche Gewichtung der Fähigkeiten im 

gestuften Kompetenzprofil am Beispiel der Fach- und Methodenkompetenzen. 



 

Die zu Grunde gelegten Werte sind Annäherungen. Im definitiven 

Studienprogramm korrespondieren diese mit den zu erwerbenden Credits. Zu 

beachten ist, dass die höhere Stufe die untere Stufe immer umfasst und diese 

Kompetenzen demnach bereits entwickelt wurden. 

 
Abbildung 3: Stufenspezifische Gewichtung der Fähigkeiten für die Fach- und Methodenkompetenzen. 

Die kreativ-konstruktive Phase: 
Vom Kompetenzprofil zum Studienprogramm 

Abschließend ging es um die Frage, wie man von einem Kompetenzprofil zu 

einem kohärenten Studiengang kommt. Zu einem  Studiengang, der 

a) den Erwerb und die Ausbildung der definierten Wissens- und 

Kompetenzbereiche innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens gewährleistet;  

b) ansprechend und attraktiv ist; 

c) sinnvoll in die Hochschule und deren weitere Tätigkeiten (wie 

beispielsweise Forschung und Entwicklung) eingebettet ist; 

d) der von den Mitarbeitenden der Hochschule maßgeblich gestaltet und 

getragen werden kann und  

e) in der Praxis auf weitgehende Akzeptanz und auf Interesse stößt.  

Dies ist ein kreativer und kommunikativer und kaum systematisierbarer 

Prozess, den wir hier anhand der Entwicklung der Masterstufe in aller Kürze 

darzulegen versuchen. 



 

Ein Masterstudium muss sich in der Schweiz gemäß Bestimmung der 

Fachhochschulmastervereinbarung durch eine enge Kopplung von Lehre und 

Forschung auszeichnen. Dies bedeutet auch, dass die Forschungsaktivitäten 

auf einem hohen Qualitätsniveau zu halten sind und ein bestimmtes 

Forschungsvolumen zu erreichen ist.22 In der Regel soll deshalb ein 

Masterstudium nur in jenen Bereichen angeboten werden, in denen die 

betreffende Fachhochschule über strategische Forschungsschwerpunkte 

verfügt. Für die Grundlegung der zentralen Wissens- und Kompetenzbereiche 

musste und konnte daher idealerweise auf ein Forschungsprogramm 

zurückgegriffen werden, das an der Hochschule entwickelt wurde: Das 

Masterstudium wurde eng verzahnt mit dem Forschungsprogramm »Evidence 

Based Intervention Development«,23 mit dem ein Modell vorhanden war, das 

die im Zentrum stehenden Kompetenzbereiche des Masterstudiengangs zu 

fundieren vermochte. Darüber hinaus ermöglichte die Verknüpfung von 

Forschungs- und Studienprogramm natürlich auch eine enge Verzahnung von 

Forschung und Lehre, von Forschenden und Lehrenden, was unabdingbar ist 

für eine hohe Qualität des Studiums. Wir entwickelten sowohl 

Studienprogramm als auch Studienaufbau auf der Grundlage dieser 

Programmatik, die eine Möglichkeit bot, die anvisierten Wissens- und 

Kompetenzbereiche methodologisch-methodisch zu vermitteln.  

Wir hatten nun als »Bausteine« der Programmentwicklung das 

Kompetenzprofil und ein Forschungs- und Entwicklungsmodell, mit dessen 

Hilfe die zentralen Kompetenzen in der Ausbildung umgesetzt werden 

konnten. Auf der Grundlage dieser Bausteine wurden im Kollegium in einem 

anspruchsvollen Prozess die elf Mastermodule in groben Zügen entwickelt. 

Dabei musste auch geklärt werden, welches Wissen und welche Kompetenzen 

in ausschliesslich einem Modul erworben werden können und welche 

Wissens- und Kompetenzbereiche in verschiedenen Modulen im Verlaufe des 

gesamten Studiums aufgenommen, vertieft und angewandt werden müssen. 

Die im Kompetenzprofil vorgenommene Gewichtung der Kompetenzen spielte 

dann eine Rolle bei der Zuordnung der Credits zu den Modulen. Auf diese 

Weise kamen wir zu einem ersten Entwurf eines Studienprogramms mit 

Modulen, die wir in eine bestimmte Reihenfolge brachten (die allerdings nur 

als Empfehlung und nicht als Vorschrift fungierte) und denen wir die Wissens- 

und Kompetenzbereiche zuordneten.  

Im darauf folgenden Schritt wurden die Modulleitungen als Co-Leitung 

ausgeschrieben und die Co-Modulleitenden wurden aufgrund ihrer eigenen 



 

Profile und Leistungen von uns ernannt. Mit der Co-Leitung wollten wir 

unsere positive Erfahrung auf der Ebene der Modulleitungen fortführen, den 

Diskurs schon innerhalb der Modulkonzeption fördern und Ideologie und 

»Schulenbildung« verhindern. Wir haben die insgesamt zweiundzwanzig 

Modulleitenden des Masterstudiengangs in der Feinkonzeption der Module 

und Leistungsnachweise je individuell, aber auch im Gesamtgremium 

begleitet. Dabei gab es drei spezielle Herausforderungen:  

a) Erstens war es uns ein Anliegen, dass das Kompetenzprofil als streng 

verbindliche Basis akzeptiert würde, die erst nach der Evaluation eines 

Durchlaufs verändert werden dürfte. Die definierten Wissens- und 

Kompetenzbereiche mussten zwingend Ausgangs- und Endpunkt einer 

Modulentwicklung sein und es sollten bei der Modulentwicklung weder neue 

Kompetenzen hinzugefügt (was immer wieder geschah), noch welche einfach 

weggelassen werden. Das Kompetenzprofil wurde also als vorläufig absolut 

verbindlich erklärt.  

b) Die zweite Herausforderung bestand in der Konzeption von 

Leistungsnachweisen, mit denen auch tatsächlich die Kompetenzentwicklung 

und nicht nur der Wissenserwerb überprüft werden kann. Hierfür war im 

Kollegium wenig Erfahrung vorhanden und das Repertoire war eher klein. 

c) Die dritte Herausforderung lag in der Abstimmung zwischen den Modulen, 

welche dieselben Kompetenzen fördern sollten. Zwischen diesen brauchte es 

eine umfassende Absprache und Zusammenarbeit, welche von den 

Studienleiterinnen initiiert und begleitet wurde. Nebst diesen »bilateralen« 

Begleitungen der Co-Leitenden der Module durch uns, wurden die Module in 

einer Konferenz der Modulleitenden gegenseitig ausführlich vorgestellt, 

diskutiert und überprüft. 

Dieser Prozess war sehr fruchtbar und interessant und wir erachten ihn als 

unabdingbar. Wir gehen davon aus, dass diese Art der Qualitätssicherung »ex 

ante« gewinnbringender ist, als ein Qualitätsmanagement aufgrund von 

Lehrevaluationen »ex post«. Änderungen und Anpassungen im Nachhinein 

sind sehr viel schwieriger umzusetzen. In der gemeinsamen Konferenz 

wurden auch die Leistungsnachweise der Module in Form, Umfang und 

Zeitpunkt minutiös und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Der gesamte 

Prozess führte dazu, dass sich die Modulleitenden selber vertraut machten mit 

dem Kompetenzprofil und sich ein hohes Wissen über die Inhalte des 

gesamten Studiums aneignen konnten. Dieser hohe Kommunikationsaufwand 



 

stieß auch auf Skepsis. Er hat aber letztlich zu inhaltlichen 

Auseinandersetzungen und Abstimmungen geführt, die die Beteiligten im 

Nachhinein als gewinnbringend erachteten.  

Die evaluative Phase: 
Risiken und Chancen bei der Entwicklung  
und  Implementierung eines Studiengangs 

Die Entwicklung des Masterstudiengangs erlaubt die folgende Bilanzierung: 

Ohne Zweifel bewährt hat sich das Modell der Kombination eines kleinen 

Expertinnengremiums mit dem breiten und gezielten Einbezug der 

Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden in einem erweiterten 

kooperativen Setting. Im Expertengremium wurden konkrete Vorlagen, Texte 

und Konzepte erarbeitet, kritisch diskutiert und weiterentwickelt, bevor diese 

schließlich im größeren Rahmen breit und offen diskutiert und validiert 

wurden. Durch den breiten Einbezug des gesamten Kollegiums konnte 

einerseits ein immenses Expertenwissen einbezogen werden und es wurde 

andererseits auch die Möglichkeit zur Identifikation mit dem künftigen 

Masterstudiengang geschaffen. Letzteres stellt unserer Meinung nach das 

zentrale Element der gelingenden Implementation des Studiengangs dar. 

Ebenfalls bewährt hat sich das iterative Vorgehen, das in wechselnden Phasen 

der theoretischen Erarbeitung und Diskussion, der empirischen Validierung 

und anschließenden Überarbeitung und Konkretisierung zu einer sukzessiven 

Verdichtung des Kompetenzprofils und dessen hochschulinterner wie  

-externer Abstützung geführt hat.  

Mit Fokus auf die Studierenden, die Dozierenden und die Studienleitung 

stellen sich unterschiedliche Herausforderungen: Was die Studierenden 

anbelangt, so besteht ein zentrales Anliegen der Bolognabeschlüsse in der 

Förderung der Mobilität. Damit geht aber tendenziell auch eine 

Fragmentierung der Bildung einher. Das modularisierte Studienprogramm 

löst das ehemalige Curriculum – als logisch aufeinander aufbauende Lehr- und 

Lerneinheiten, die in einer bestimmten Reihenfolge besucht werden – ab. Dies 

aber erschwert mitunter den individuellen Wissenserwerbs- und 

Kompetenzentwicklungsprozess, der unseres Erachtens einer 

kontinuierlichen und systematischen Begleitung über das gesamte Studium 

hinweg bedarf. 



 

Um die von den Studierenden zu erbringende Integrationsleistung der Module 

zu unterstützen, wurde ein Modul eingeführt, das den gesamten 

Bildungsprozess fokussiert, das gesamte Studium umfasst und während des 

gesamten Studiums stattfindet: So sollten die in den einzelnen Modulen 

stattfindenden Bildungsprozesse im Modul »Individuelle Wissensintegration 

und Kompetenzentwicklung« (Portfolio) zu einem modulübergreifenden 

Entwicklungsprozess von Professionskompetenz integriert werden.24 Die 

Methode des studentischen Portfolios ist eine persönliche, selektive, 

reflektierte und zielgerichtete Sammlung von Dokumenten und Reflexionen 

zur Entwicklung ausgewählter Wissens- und Kompetenzbereiche. Die 

Studierenden werden angehalten, die im Kompetenzprofil verbindlich 

vorgegebenen Wissens- und Kompetenzbereiche konsequent zu fokussieren, 

Wissen zu ihrem Bildungsprozess zu sammeln sowie diesen permanent zu 

reflektieren. Insgesamt sind also bei gleichzeitiger Kompetenzorientierung 

und Modularisierung von Studiengängen auch Investitionen in integrative 

Maßnahmen notwendig. 

Die Kompetenzorientierung von Studiengängen ist auch eine Herausforderung 

für die Lehrenden, die eine neue Rolle im Bildungsarrangement einnehmen 

und sich mit erhöhten Ansprüchen im Bereich der Verständigung und 

Kooperation konfrontiert sehen. Die Kompetenzorientierung in 

modularisierten Studiengängen findet ihren Niederschlag in einem hohen 

Bedarf an Koordination und Abstimmung zwischen den einzelnen Modulen. Es 

bedarf der Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses des 

Ausbildungsprozesses. Die Dozierenden müssen durch die Studienleitung bei 

der Konzeption der Module und der Leistungsnachweise begleitet werden. 

Das bedeutet nicht das Ende der Lehrfreiheit. Erforderlich aber ist die 

Verpflichtung der Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden auf 

verbindliche Zielsetzungen und auf das Kompetenzprofil als gemeinsam 

geteilte Grundlage des Studiums. 

Die Bereitschaft der Dozierenden zur Zusammenarbeit bzw. der Austausch 

und das »Commitment« des Kollegiums sind für eine erfolgreiche 

Implementierung und Umsetzung des Studiengangs unerlässlich. Die 

Herstellung dieser Identifikation und Hingabe stellt letztlich auch sehr hohe 

Anforderungen an die Studiengangleitung, welche zur erfolgreichen 

Studiengangentwicklung eine hohe Kompetenz im eigenen Fachbereich und in 

bildungstheoretischen Fragen, Führungsqualitäten sowie die Fähigkeit, 

Prozesse sorgfältig und umsichtig zu führen, mitbringen muss.  



 

Für die weitere Forschung und Entwicklung möchten wir drei weiterführende 

Fragestellungen festhalten:  

a) Nachdem seit einiger Zeit für die hochschuldidaktische Praxis gute 

Arbeitsgrundlagen zur Überprüfung von Kompetenzen entwickelt wurden,25 

müssen nun noch Modelle zur empirischen Überprüfung der 

Kompetenzentwicklung entwickelt werden bzw. muss noch der empirische 

Nachweis erbracht werden, dass mit den jeweiligen Prüfungsformen in der 

Tat die vorgesehene Kompetenzentwicklung valide geprüft werden kann.  

b) Es stellt sich angesichts diverser Studienangebote zweitens die Frage, 

welche Studienmodelle die Entwicklung von Professionskompetenz auf den 

entsprechenden Stufen am besten befördern. Diese Lücke muss durch Studien 

zur beruflichen Sozialisation in der Ausbildung und im Berufsfeld geschlossen 

werden. Für die operative Umsetzung des vorliegenden Kompetenzprofils 

bedeutet dies, dass eine Begleitevaluation unabdingbar ist.  

c) Drittens stellt sich in Anbetracht des erhöhten Anspruchs an die Leitung 

eines Studiengangs und von Modulen die Frage, welches die individuellen, die 

organisationalen und die strukturellen Bedingungen für eine erfolgreiche 

Steuerung und Leitung eines kompetenzorientierten Studiengangs sowie der 

einzelnen Module sind.  

Eine wesentliche Chance der Kompetenzorientierung liegt zum einen in der 

Hinwendung zu den Lernenden als mündige Menschen, die eine Ausbildung 

mit individuell unterschiedlichen Voraussetzungen aufnehmen sowie zum 

anderen in der verstärkten Bezugnahme auf die Erfordernisse der Praxis. 

Diese Bezugnahme muss allerdings kritisch durchdacht werden, denn Bildung 

muss auch jenseits der unmittelbaren »Employability« Bestand haben, wenn 

kulturelle Vielfalt und Entwicklung gewahrt bleiben sollen.  

Schlusswort 

Der gesamte Entwicklungsprozess war letztlich mehr als »nur« eine 

Studiengangentwicklung. Es mussten auch neue Führungs- und 

Kommunikationsinstrumente entwickelt werden. Lehre und Forschung 

mussten strategiebasiert gekoppelt werden. Es ging um die Förderung eines 

gemeinsamen Diskurses und einer kommunikativen Verständigung über die 

Institutsgrenzen hinweg. Es ging um die Herstellung einer lernenden 

Organisation und einer neuen Lehr- und Lernkultur, einer kooperativen 

Hochschulkultur, welche ein Klima des Vertrauens schafft.26 Deshalb handelte 



 

es sich unseres Erachtens um ein Hochschulentwicklungsprojekt in einem 

umfassenden Sinn und mit weitreichenden Implikationen. Der Prozess hat zur 

Selbstvergewisserung beigetragen. Zu einer Art der Selbstreflexivität, die im 

Sinne Bourdieus kein individuelles Unterfangen, sondern ein kollektives 

Unternehmen ist.27  

Literaturverzeichnis 

Arnold, R. & Münch, J. (1996): Pluralisierung der Lernorte und Lernverfahren in der 
betrieblichen Weiterbildung – eine Herausforderung für den 
erwachsenenpädagogischen Diskurs. In: REPORT, Nr. 38, S. 39-49. 

Bieri Buschor, Ch. & Forrer, E. (2005a): Überfachliche Kompetenzen junger 
Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf: Jugend- und 
Rekrutenbefragung als Beitrag zum Bildungsmonitoring. Zürich. 

Bieri Buschor, Ch. & Forrer, E. (2005b): Cool, kompetent und kein bisschen weise? 
Überfachliche Kompetenzen am Übergang zwischen Schule und Beruf. 
Wissenschaftliche Reihe, Band 18. Zürich. 

Bierhoff, H.W. (1998). Sozialpsychologische Aspekte der Kooperation. In: E. Spiess 
(Hg.): Formen der Kooperation. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie, 
Göttingen, S. 21-35.  

Bourdieu, P.(1995): Narzisstische Reflexivität und wissenschaftliche Reflexivität. In: 
Berg, E./Fuchs, M. (Hg.): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnografischen 
Repräsentation. Suhrkamp: Frankfurt am Main, S. 365–374. 

Brahm, T., Jenert, T. & Meier, Ch. (2010): Hochschulentwicklung als Gestaltung von 
Lehr- und Lernkultur. Eine institutionsweite Herangehensweise an lehrbezogene 
Veränderungsprojekte an Hochschulen. Universität St. Gallen. 

Brinker, T. & Tremp, P. (Hg.) (2012): Einführung in die Studiengangentwicklung. 
Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik.  Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 
GmbH & Co. 

Forrer Kasteel, E. & Müller Fritschi, E. (2009): Portfolioarbeit in der Ausbildung. 
SozialAktuell, Heft 3, S. 42. 

Forrer Kasteel, E., Markwalder, S., Parpan-Blaser, A. & Wilhelm. E. (2008): Theoretisch 
und empirisch fundiertes Kompetenzprofil als Kernstück der 
Studiengangsentwicklung. In: neue praxis, Nr. 2, S. 213-229. 

Forrer Kasteel, E., Parpan Blaser, A. & Wilhelm, E. (2007): Vom «Scientist-Practioner» 
zum «Information Scientist»? In: Sommerfeld, P. & Hüttemann, M. (Hg.), S. 148-
171. 

Frey, A. (2006): Methoden und Instrumente zur Diagnose beruflicher Kompetenzen 
von Lehrkräften – eine erste Standortbestimmung zu bereits publizierten 
Instrumenten. In: Zeitschrift für Pädagogik, 52. Jg., Beiheft 51, S. 30-46.  

Fuhrmann, M. (2004): Der europäische Bildungskanon. Frankfurt am Main & Leipzig: 
Insel Verlag. 

Geissler, K. A. & Orthey, F. M. (2002): Kompetenz: Ein Begriff für das verwertbare 
Ungefähre. In: Nuissl, E., Schiersmann, Ch. & Siebert, H. (Hg.): Literatur- und 
Forschungsreport Weiterbildung, Nr. 49, S. 69-79. 

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1994): 
The new production of knowledge. The dynamics of science and research in 
contemporary societies. London/Thousand Oaks/New Dehli: SAGE Publications. 



 

Heidenreich, M. (2002): Merkmale der Wissensgesellschaft. In: Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Hg.): Lernen in der 
Wissensgesellschaft. Innsbruck: Studienverlag, S. 334-363. Hier zitiert: 
Heidenreich, M. (2002): Merkmale der Wissensgesellschaft: S. 1-20. Unter: 
http://web.uni-bamberg.de/sowi/europastudien/ dokumente/ blk.pdf (Download 
vom 08.02.2007) 

Heidenreich, M. (2003): Die Debatte um die Wissensgesellschaft. In: Böschen, S. & 
Schulz-Schaeffer, I. (Hg.): Wissenschaft in der Wissensgesellschaft. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 25-54. 

Hof, Ch. (2002): Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzorientierung in der 
Erwachsenenbildung? Anmerkungen zur scheinbaren Alternative zwischen 
Kompetenz und Wissen. In: Nuissl, E., Schiersmann, Ch. & Siebert, H. (Hg.): 
Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung, Nr. 49, S. 80-89. 

Jenert, T. & Brahm, T. (2010): »Blended Professionals« als Akteure einer 
institutionsweiten Hochschulentwicklung. In. Zeitschrift für 
Hochschulentwicklung, Jg. 5, Heft 4, S. 124-145. 

Jenert, T. (2012): Programmgestaltung als professionelle Aufgabe der 
Hochschulentwicklung. In: Brinker, T. & Tremp, P. (Hg.): Einführung in die 
Studiengangentwicklung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co., S. 27-44. 

Kade, J. & Nittel, D. (1995): Erwachsenenbildung/Weiterbildung: In: Krüger, H.H. & 
Helsper, W. (Hg.): Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der 
Erziehungswissenschaft. Opladen: Verlag Barbara Budrich UTB, S. 195-206. 

Katzenbach, J.R. & Douglas, K.S. (1993): Teams: Der Schlüssel zur 
Hochleistungsorganisation. Wien: Wirtschaftsverlag Ueberreuter.  

Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) (Hg.) (2004): Die Konzeption 
gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen. Zweite, aktualisierte 
Auflage Juli 2004. KFH-Empfehlungen. 

Krohn, W. (1997): Rekursive Lernprozesse. Experimentelle Praktiken in der 
Gesellschaft. Das Beispiel der Abfallwirtschaft. In: Rammert, W. & Bechmann, G. 
(Hg.): Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 9: Innovation – Prozesse, Produkte, 
Politik, Frankfurt a. M. & New York: Campus Verlag, S. 65-89 

Liessmann, K. P. (2006): Theorie der Unbildung. Wien: Zsolnay. 
Nowotny, H. (2003): Wissenschaft neu denken: Vom verlässlichen Wissen zum 

gesellschaftlich robusten Wissen. In: Grüne Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung 
(Hg.): Die Verfasstheit der Wissensgesellschaft. Münster: Verlag Westfälisches 
Dampfboot, S. 24-42. 

Reich, R. B. (1992): The Work of Nations. Preparing Ourselves for the 21st Century 
Capitalism. New York: Vintage BKS & Knopf. 

Sommerfeld, P. & Hüttemann, M. (Hg.): Evidenzbasierte Soziale Arbeit. Nutzung von 
Forschung in der Praxis. Schneider Verlag Hohengehren: Baltmannsweiler, S. 148-
171. 

Spiess, E. (1998): Einführung. In: Spiess, E. (Hg.): Formen der Kooperation. Göttingen: 
Verlag für Angewandte Psychologie, Göttingen, S. 9-18.  

Universität Zürich, Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik AfH (2007): 
Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen. Zürich: Universität Zürich. 
vgl. www.hochschuldidaktik.uzh.ch/ 
handlungsfelder/leistungsnachweise/leistungsnachweise/modul/Leistungsnachw
eise_Juli_07.pdf.  

Wilhelm, E. & Truniger, L. (2008): Forschungs- und theoriebasierte 
Studiengangentwicklung. In: Das Hochschulwesen, 2008, Heft 6, S. 71-78. 

Zechlin, L. (2007): Strategische Hochschulentwicklung. Überlegungen zu einer 
Typologie. In: Die Hochschule, Heft 1, S. 115-131. 

http://web.uni-bamberg.de/sowi/europastudien/
http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/


 

 
 

Anmerkungen 

 

1  Vgl. Forrer Kasteel et al. 2008 sowie Wilhelm & Truniger 2008. 
2  Zu aktuellen Fragen der Gestaltung von Studiengängen vgl. auch Brinker & Tremp 

2012. 
3  Vgl. Katzenbach & Douglas 1993, S. 27. 
4  Auf diese nationalen und europäischen hochschul- und bildungspolitischen 

Bedingungen und Kontexte wird im Artikel von Wilhelm & Truniger 2008, S. 171ff. 
näher eingegangen. 

5  Vgl. dazu exemplarisch Fuhrmann 2004 sowie Liessmann 2006. 
6  Vgl. Geissler & Orthey 2002, S. 72. 
7  Vgl. Frey 2006, S. 31f. sowie Bieri Buschor & Forrer 2005a, S. 22 und 2005b, S. 42. 
8  Vgl. Hof 2002, S. 86. 
9  Kade & Nittel 1995. 
10  Arnold & Münch 1996. 
11  Vgl. Heidenreich 2002. 
12  Vgl. Krohn 1997, S. 70. 
13  Vgl. Krohn 1997, S. 66. 
14  Vgl. Heidenreich 2002; Gibbons et al. 1994; Nowotny 2003. 
15  Heidenreich 2002, S. 11. 
16  Vgl. Reich 1992, zit. in: Heidenreich 2002, S. 12. 
17  Vgl. Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz 2004. 
18  In Abweichung von »Best Practice« der Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der 

Schweiz (KFH) wird hier als Fachwissen gefasst, was dort als Fachkompetenz definiert 
wird, da in der Aufzählung von »Best Practice« ausschließlich Wissen, aber keine 
Kompetenzen, benannt werden (vgl. KFH 2004). Konsequenterweise fassen wir dann 
hier als Fach- und Methodenkompetenz, was in »Best Practice« als 
Methodenkompetenz umschrieben wird. 

19  Die Kompetenzen haben wir bewusst auf eine überschaubare Anzahl begrenzt, da der 
Erfolg des Bildungsprozesses bzw. der Kompetenzentwicklung zu einem beachtlichen 
Teil durch das Wissen um die zu entwickelnden Kompetenzen bestimmt wird. Die 
Anzahl Fähigkeiten pro Kompetenzebene haben wir entsprechend ihrer Relevanz für 
die Soziale Arbeit festgelegt. Dabei zeigte sich deutlich, dass im Studiengang Soziale 
Arbeit der Kompetenzebene Fach- und Methodenkompetenz der größte Stellenwert 
beigemessen wird. Dass nur eine Sozialkompetenz definiert wurde, liegt nicht in deren 
geringer Relevanz begründet, sondern viel mehr in der für die Soziale Arbeit 
vorgenommenen und weiter oben erörterten Definition von Sozialkompetenz. 

20  Der Fragebogen umfasste insgesamt 23 Fragen: acht Fragen zur Person und zur 
Ausbildung, vier Fragen zu den beruflichen Perspektiven, zwei Fragen zum subjektiv 
wahrgenommenen allgemeinen sowie zum wahrgenommenen persönlichen 
Qualifikationsbedarf für den Arbeitsmarkt, drei Fragen zu den subjektiv 
wahrgenommenen Veränderungen in der Sozialen Arbeit in den vergangenen Jahren 
sowie sechs Fragen zu dem von uns mitgelieferten provisorischen Masterkonzept. 

21  Vgl. dazu auch Forrer Kasteel et al. 2008 sowie Wilhelm & Truniger 2008. 
22  In der Schweiz wird ein Forschungsvolumen von ca. 20 Prozent des gesamten 

Betriebsvolumens der Fachhochschulen erwartet. Aktuell variiert dies jedoch je nach 
Fachbereich erheblich. 

23  Vgl. dazu Sommerfeld & Hüttemann 2007; Forrer et al. 2007. 

 



 

 

24  Zum Konzept des Portfolios vgl. Forrer Kasteel & Müller Fritschi 2009. 
25  Vgl. dazu beispielsweise das Arbeitspapier der Universität Zürich 

»Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen«. In diesem Arbeitspapier 
(vgl. Universität Zürich 2007) werden zur Überprüfung von Fachkompetenzen, 
Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen je vielfältige 
Formen von Leistungsnachweisen dargestellt. Dabei wird deutlich, dass mit 
sämtlichen Formen von Leistungsnachweisen jeweils unterschiedliche Kompetenzen 
überprüft werden können. So können etwa mit einem Referat – sofern dieses zu zweit 
oder in einer Gruppe durchgeführt wird – sämtliche vier genannten 
Kompetenzbereiche überprüft werden.   

26  Zur Hochschulentwicklung als Lehr- und Lernkultur vgl. Brahm et al. 2010; zur 
strategischen Hochschulentwicklung vgl. Zechlin 2007; zur kooperativen Kultur vgl. 
Bierhoff 1998, S. 31f. und Spiess 1998, S. 10; zur Programmgestaltung als 
professionelle Aufgabe der Hochschulentwicklung vgl. Jenert 2012; zu den 
notwendigen Kompetenzen für dieses Verständnis von Hochschulentwicklung vgl. 
Jenert & Brahm 2012.   

27  Vgl. Bourdieu 1995, S. 367. 


