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01. Dezember 2022 – Donnerstag 
 

 BASA-Camp BASA-Camp BASA-Camp Andere Veranstaltungen 

 Raum 2.06 Raum 1.31b Raum 3.15 Raum 1.31a 

9.30- 
9.45 

 Prof. Dr. Yvonne Kahl  
Begrüßung für alle 

  

10.00-
10.45 

Fabienne Heyer, Jenny Maifeld, 
Franziska Pohlmann, Carlo 
Kötting 
Einblicke in den 
Masterstudiengang Kinder- und 
Jugendhilfe 

Kube, Obrock, Esposito, Meyer 
Sprache und Soziale Arbeit – 
Inwiefern ist unser Wording 
wichtig? 

Messerle, an der Heiden, van der 
Lugt, Magerkurth-Henneke, 
Setzer 
Biographie und Berufswahl von 
SozialarbeiterInnen 
 

Prof. Dr. Hohage 
Vorlesung für das 1. Sem 
Theorien der Sozialen Arbeit 
 

11.00-
11.45 

Maike Ziehm 
Gesund und erfolgreich im 
Studium 
 

Zug, Schleibach 
Ausschnitte einer 
Forschungsarbeit - Rassismus 
zwischen Sozialarbeitenden. 
Bestandsaufnahme und 
Lösungsansätze 

Becker, Kellner, Lazar, Ohn 
Alles im Blick – ein systemischer 
Beratungsansatz in der Sozialen 
Arbeit 
 

Hinssen 
Info-Veranstaltung für Dual 
Studierende und Praxispartner 

12.00- 
12.45 

Baumeister, Föhlisch, Radigk, 
Baldermann 
Die verschiedenen 
Herangehensweisen an die 
Prüfungs- & Abgabephasen - von 
durchgeplant bis Last-Minute 

Bögner, Eickholt, Voss 
Forschen im Studium - Ausblick 
auf die Forschungswerkstatt und 
den Forschungsbericht im 4. und 
5. Semester 

Dacherl, Fischer, Mannes 
So sieht die Arbeit im Jugendamt 
wirklich aus! – Unsere Erfahrungen 
mit ASD, Wohngruppen und 
Jugendfreizeiteinrichtungen 

Prof. Dr. Hohage 
Info-Veranstaltung für VZ-
Studierende 

12.45-
13.30 

Mittagspause 

13.30-
14.15 

Joosten, Zandecki, Marchese, 
May 
Achtsamkeit und 
Stressmanagement im Studium 

N.N. 
Vorlesung 
Internationale Soziale Arbeit 

Berndt, Mubark, Zender 
Erfahrungsaustausch zu den 
Praxisphasen im Vollzeitstudium 

Prof. Dr. Euteneuer 
Vorlesung für das 1. Sem und 3. 
Sem: BM4 Bildung, Erziehung, 
Sozialisation 
Titel: „Familienerziehung und 
(informelle) Bildung in Familien“ 
 

14.30-
15.15 

Bauer, Fuchs, Brinkschulte, 
Münker 
Erfahrungsberichte aus dem 
Studium- offener Austausch unter 
Studierenden 

Korn, Herzog 
Zeitmanagement im Studium mit 
Nebenjob 

  
 

15.30-
15.45 

 Prof. Dr. Yvonne Kahl  
Abschluss & Ausblick 
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02. Dezember 2022 - Freitag 
 

 BASA-Camp  BASA-Camp  BASA-Camp  Andere Veranstaltungen 

 Raum 2.06 Raum 1.31b Raum 0.06 Raum 1.31a 

9.30-
9.45 

 Prof. Dr. Yvonne Kahl  
Begrüßung für alle 

  

10.00-
10.45 

Glaser, Ludwig, Oehler, Krüger 
Forschungsprojekt: “Trennung und 
Scheidung”  
mit Hilfe der dokumentarischen 
Methode 

Hinck, Suchinski, Pastellas, 
Steinküller 
Geschlechtssensible Erziehung 
(Begriffsdefinierung, Umsetzung, 
vergleich Schweden) 

Popko, Poßberg, Caspers, 
Papke 
Stressbewältigung im Studium 

Prof. Dr. Hohage 
Infoveranstaltung: 
Anmeldung von 
Abschlussarbeiten 

11.00-
11.45 

Markota, Kedziora, Hoyer 
Menschen mit Behinderungen–  
Arbeiten in der Eingliederungshilfe 

Klumpp, Karci, Wilkowski, 
Özbozoglu 
Interreligiöse Haltung 
 

Kromm, Glados, Perlick, Yilmaz 
Selbstfürsorge und Schutz für 
Sozialarbeiter*Innen 

Prof. Dr. Hüning 
Info-Veranstaltung für 
Erzieher*innen im TZ-Studium 

12.00- 
12.45 

Hayck, Büsing 
Einführung in die klientenzentrierte 
Gesprächsführung 

Danieli, Stenders, Kloten 
Arbeitsalltag in unterschiedlichen 
Wohngruppen der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe – Unsere 
Erfahrungswerte 

Van Bebber, Schepers, Merks, 
Schnier 
Work life balance im dualen 
Studium 

Prof. Dr. Hüning 
Info-Veranstaltung für TZ-
Studierende 

12.45-
13.30 

Mittagspause 

13.30-
14.15 

Mudra, Peukert 
Über den Zusammenhang der 
Entwicklung psychischer 
Störungsbilder im Kontext von 
Biographien - Ausschnitte aus 
einem Forschungsbericht 

Ehrenfeld, Cocker, Röskens 
Soziale Arbeit in der 
Wohnungslosenhilfe- Erfahrungen 
und Reflexion aus der Praxis und 
der Umgang mit Stigmatisierung 

Kirsch, Ibrahim, Malgir 
Selfcare – Keep it simple 

Dr. Petra Bauer 
Ringvorlesung  
Internationale Soziale Arbeit: 
Wadadee cares e.V. – Projekte 
der Sozialen Arbeit in Namibia 
 

14.30-
14.45 

 Prof. Dr. Yvonne Kahl 
Abschluss 
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BASA-Camp-Workshopbeschreibungen (alphabetisch geordnet, nach Titel des Workshops) 
 
Achtsamkeit und Stressmanagement im Studium 
Wir behandeln im Workshop das Thema Stress im Studium und wie man durch Achtsamkeit Stress mindern oder gar überwinden kann. Im Workshop sollen 
unter anderem die Fragen, wie Stress entstehen kann, wie Stress sich auf unseren Körper und unsere Psyche auswirken kann und was man machen kann, um 
Stress vermeiden und verringern zu können, behandelt werden. Zudem sollen die Fragen thematisiert werden, was Achtsamkeit ist und was Methoden dabei sein 
können und wie diese helfen können, um mit Stress umzugehen. Mit dem Workshop wollen wir erreichen, dass teilnehmende Student*innen ein Grundwissen 
über Gründe und Auswirkungen von Stress erlangen und sie Methoden kennenlernen, wie in stressvollen Situationen oder Phasen bestmöglich mit Stress 
umgegangen werden kann. Dazu wollen wir einige Methoden der Achtsamkeit erklären und auch praktische Übungen, wie Atemübungen, durchführen.  
 
Alles im Blick - ein systemischer Beratungsansatz in der Sozialen Arbeit 
Der Workshop informiert darüber, wie systemische Beratung in der SA aussieht. Es wird erklärt, wie dieser Beratungsansatz entstand und welche Merkmale die 
ganzheitliche Beratung hat. Es wird zudem ein beispielhafter Aufbau eines Beratungsgesprächs und ein Werkzeugkoffer erläutert. Die Teilnehmenden berichten 
von Erfahrungen bzgl. Beratung aus ihrer Praxisstelle und sollen Vorteile für die Anwendung des systemischen Ansatzes finden. Der Workshop wird mit einer 
Aufgabe beendet, bei der die Teilnehmenden systemische Fragetechniken üben. Ziel des Workshops ist, den Studierenden bewusst zu machen, dass die 
Gesprächsführung im beraterischen Stil für die praktische SA wichtig ist. Es soll ein erstes Gespür dafür entwickelt werden, wie beraterische Gespräche mit 
KlientInnen gestaltet werden können. 
 
Ausschnitte einer Forschungsarbeit – Rassismus zwischen Sozialarbeitenden. Bestandsaufnahmen und Lösungsansätze 
Der Workshop thematisiert den Rassismus, der zwischen den Fachkräften der Sozialen Arbeit herrscht. Anhand der Ergebnisse einer Forschungsarbeit wird 
dargestellt, inwieweit Sozialarbeitende mit Migrationshintergrund rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren und wie sie hiermit umgehen. Es soll 
diskutiert werden, inwieweit eigene rassistische Vorurteile bestehen, welche Ursachen zu Rassismus führen und wie gegen diesen vorgegangen werden kann. 
Ziel ist es hierbei, die Teilnehmer*innen für diese Thematik zu sensibilisieren. 
 
Biographie und Berufswahl von Sozialarbeiter*innen - Einmal Agatha Christie oder Hercule Poirot sein?  
Wer schon immer einmal ein Detektiv sein wollte, ist hier genau richtig. In diesem Workshop werden die Studierenden auf eine Entdeckungsreise der eigenen 
Biographie entführt und lernen eine Theorie der Berufswahlforschung kennen. Die Methode der Tiefenhermeneutik und des Szenischen Verstehens versetzt die 
Studierenden in die Rolle eines Detektivs und lädt sie ein, ihre eigene Biographie zu erkunden. Das erworbene Wissen wird mit einer reflexiven Übung 
verinnerlicht. Neue Impulse können für weitere Entdeckungsreisen der eigenen Lebensgeschichte und der professionellen Identität somit entwickelt werden. 
 
Der Arbeitsalltag in unterschiedlichen Wohngruppen der stationären Kinder- und Jugendhilfe - unsere Erfahrungswerte 
Unsere Gruppe möchte den Arbeitsalltag und die Herausforderungen in den verschiedenen stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe näherbringen. 
Unsere Erfahrungen beziehen sich auf Regelwohngruppen, einer intensivpädagogischen Behandlungsgruppe und einer Verselbstständigungsgruppe. Unser Ziel 
ist es den Mitstudierenden einen Einblick in das Arbeitsfeld zu verschaffen und einen Austausch über Fragen, Interessen und Anmerkungen anzuregen. 
Leitfragen: 
Wie sieht der pädagogische Alltag in den verschiedenen Wohngruppen aus? 
Was gibt es für Unterschiede in der Arbeit in den verschiedenen Wohngruppen? 
Welche Herausforderungen bringt der pädagogische Alltag mit sich? 
Welche Kompetenzen benötigen die Fachkräfte? 
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Welche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Professionen der Erzieher*in und Sozialpädagog*in? 
 
Die verschiedenen Herangehensweisen an die Prüfungs- und Abgabephasen – von durchgeplant bis Last-Minute 
Wir alle verfügen über individuelle Bewältigungsstrategien, um mit bevorstehenden Aufgabenstellungen umzugehen und diese zu meistern. Um effizient arbeiten 
zu können und erfolgreich durch das Studium zu gelangen, empfinden wir es als sinnvoll, sich mit verschiedenen Strategien auseinanderzusetzen, um 
herauszufinden, welcher Typ man selbst ist. In diesem Workshop möchten wir euch gerne unsere verschiedenen Strategien und Herangehensweisen sowie 
deren Vor- und Nachteile mit Blick auf die Prüfungs- und Abgabephasen vorstellen. Wir hoffen, euch damit inspirieren zu können und möchten euch gleichzeitig 
zu einem Austausch einladen, in dem auch ihr eure bisherigen Herangehensweisen teilen dürft. 
 
Einblicke in den Masterstudiengang Kinder- und Jugendhilfe 
Vier Studierende des Masterstudiengangs Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendhilfe werden aus erster Hand darüber informieren, wie 
sich der Studiengang in die berufliche Praxis integrieren lässt und vor allem, welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden. Die Besucher*innen sollen so 
einen ersten Eindruck bekommen, ob dieser Studiengang als Fortführung nach dem Bachelor eine passende Anschlussmöglichkeit sein könnte. Anhand zweier 
konkreter Beispiele soll die Veranstaltung möglichst praxisnah erfolgen: Die Masterstudent*innen geben Einblicke in das Thema Sozialpädagogische Diagnostik 
und/oder stellen außerdem Ergebnisse aus der Veranstaltung Konzeptentwicklung vor. Auch über Ziele der Studierenden nach dem Masterabschluss soll 
gesprochen werden. 
 
Einführung in die klientenzentrierte Gesprächsführung 
Dieser Workshop soll den Studierenden im Studiengang Soziale Arbeit einen ersten Einblick in die Methode der klientenzentrierten Gesprächsführung geben. 
Gerade für Studieneinsteiger*innen, aber durchaus auch für höhere Semester ist das Kennenlernen von Beratungsmethoden ein guter Weg, um erste Sicherheit 
im Gespräch mit Klient*innen in der Praxis zu erlangen. Im Workshop soll in die klientenzentrierte Gesprächsführung eingeführt werden und die ersten Schritte zu 
einer praxisnahen Umsetzung gegangen werden, denn was bringt die hilfreichste Methode ohne Hinweise zu einer praktisch orientierten Anwendung? 
 
Erfahrungsaustausch zu den Praxisphasen im Vollzeitstudium 
Der Workshop soll dazu dienen, dass die Studierenden über ihre jeweiligen Praxisphasen diskutieren. Es sollen die Erlebnisse aus unseren Praktika vorgestellt 
werden, wobei jeder Anwesende seine Erfahrungen ebenfalls teilen kann. Der Workshop soll thematisieren, welche Herausforderungen und Problematiken man 
erlebt hat und wie man diese lösen konnte. So soll ein reger Austausch stattfinden, sodass man ebenfalls Einblicke über Bereiche erhält, die durch die eigenen 
Praxisphasen noch nicht abgedeckt wurden. 
 
Forschen im Studium - Ausblick auf die Forschungswerkstatt und den Forschungsbericht im 4. und 5. Semester 
In diesem Workshop wird ein Einblick auf die im 4. und 5. Semester stattfindende Forschungswerkstatt und den dazugehörigen Forschungsbericht gegeben. Der 
Forschungsbericht dient im Studium als Vorbereitung auf die anstehende Bachelorarbeit und ist nach dieser die anspruchsvollste Prüfungsleistung im Studium. 
Nach der Einführung in das Thema wird auf Grundlage unserer Forschungsarbeit ein Fallbeispiel genannt und dient im Anschluss als Diskussionsgrundlage. 
Forschungsprojekt: “Trennung und Scheidung” mit Hilfe der dokumentarischen Methode  
Forschung – zentrales Modul im Studium. Zielsetzung des Workshops ist ein Einblick in die Forschungswerkstatt und deren Vorgehensweise im Studium zu 
bieten. Darüber hinaus werden zentrale Elemente von Forschung dargestellt, vertiefend am Beispiel des Forschungsprojekts „Trennung und Scheidung“ sowie 
der dokumentarischen Methode. In einer anschließenden Diskussionsrunde werden offene Fragen rund um das Thema Forschung besprochen. Darüber hinaus 
bietet der Workshop Anlass, Inhalte der Forschungsarbeit zu diskutieren.  
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Geschlechtssensible Erziehung in Kindertagesstätten  
Im Workshop ist unser Ziel, Sensibilität für die Thematik zu schaffen, neue Ideen anzuregen und den zukünftigen Sozialarbeiter*innen die Möglichkeit zu bieten, 
sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder es weiter vertiefen zu können. 
In diesem Workshop werden unter anderem die Geschlechterstereotypen sowie ein Beispiel aus Schweden präsentiert. Anschließend wird gegen Ende des 
Workshops eine offene Fragerunde/Diskussionsrunde stattfinden, in der ein Gesprächsaustausch, Fragen und Anmerkungen geäußert werden können.  
Fragestellungen, die wir behandeln möchten: „Welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es in Deutschland?“ und „Wozu das Ganze überhaupt?“   
 
Gesund und erfolgreich im Studium 
Sie sind am Anfang, mitten drin oder sogar am Ende Ihres Studiums und können vielleicht schon sagen, was Ihnen (noch) fehlt, um Ihr Studium gesund und 
erfolgreich abzuschließen. Daran werden wir ansetzen. Sie werden erste Impulse direkt im Workshop kennenlernen und praktische Tipps für eine direkte 
Umsetzung im Studienalltag mit nach Hause nehmen. 
 
Interreligiöse Haltung 
Der Workshop dient der Sensibilisierung für verschiedene religiöse Werte und der Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen Haltung zum Thema. 
Durch die starke Zuwanderungsbewegung in den 90er Jahren sowie die Flüchtlingswelle 2015 ist die Soziale Arbeit mit einer stetig wachsenden kulturellen und 
religiösen Vielfalt konfrontiert. Um mit zugewanderten Familien adäquat umzugehen, bedarf es einer vorurteilsbewussten pädagogischen Haltung und einer 
stetigen Reflexion eigener religiöser Werte. Innerhalb des Workshops werden Zahlen und Daten hinsichtlich der Zuwanderungsgeschichte Deutschlands erörtert, 
die vorurteilsbewusste pädagogische Haltung ausgeführt sowie ein Kurzfilm zu den drei monotheistischen Religionen gezeigt mit einer abschließenden 
Diskussionsrunde.   
 
Menschen mit Behinderungen - Arbeiten in der Eingliederungshilfe 
Im Workshop möchten wir gerne die Institution „Lebenshilfe“ darstellen, in welcher wir seit Beginn unseres Studiums tätig sind. 
Es werden die Bereiche der besonderen Wohnform (vormals: Stationäres Wohnen), ferner das Wohnen in eigener Häuslichkeit (vormals: Ambulant Betreutes 
Wohnen) dargestellt, indem wir Euch unsere Einrichtung beschreiben. Hierzu erzählen wir mehr über den Aufbau der Einrichtung (bspw.: Wie viele Klient*innen 
dort wohnen/Wie viele Mitarbeitende tätig sind etc.) sowie geben einen Einblick in einen Dienst von uns. Wir möchten euch außerdem die verschiedenen 
Arbeitsmethoden näherbringen, welche wir in unserer Arbeitszeit dort kennengelernt haben und die durch die Lebenshilfe vertreten werden. Dabei werden wir die 
Arbeitsmethode nach Willem-Kleine-Schaars erklären sowie das Konzept „Low-Arousal“. Nach dem Einblick in unser Arbeitsfeld möchten wir gerne Raum für 
einen Austausch anbieten. Somit können sich Kommiliton*innen, welche im selben Arbeitsfeld tätig sind oder sich für dieses Arbeitsfeld interessieren, über 
Erfahrungen, Tätigkeiten oder über andere Arbeitsmethoden etc. austauschen und diese den anderen mit auf den Weg geben. Außerdem möchten wir im 
Rahmen des Austausches erfahren, ob Eurer Meinung nach das Arbeiten mit Menschen mit Behinderungen ausreichend in der  
Studienzeit thematisiert wird oder nicht. Dies möchten wir gerne über eine Abstimmung (Online-Tool) erfahren und anschließend den Grund für eure Abstimmung 
diskutieren.  
 
Selbstfürsorge und Schutz für Sozialarbeiter*innen 
Als angehende Sozialarbeiter*innen, werden wir uns mit belastenden Lebenssituationen auseinandersetzen, welche sich unterschiedlich auf die eigene Person 
auswirken können. In unserem Arbeitsfeld bedarf es an hoher Professionalität, Engagement und dem richtigen Nähe-/Distanzverhältnis gegenüber unseren 
Klient*innen. Es ist wichtig und von Relevanz, dementsprechend gut für sich sorgen zu können, um den professionellen und persönlichen Herausforderungen 
gewachsen zu sein. Was kann ich also tun, was ist wichtig, um eine gesunde Balance zu schaffen, so dass mir meine Arbeit Freude bereitet und ich meine 
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Grenzen wahrnehmen und benennen kann. Wir möchten euch einen groben Überblick darüber bereiten, euch sensibilisieren und Werkzeuge mit an die Hand 
geben, wie ihr insbesondere in Bezug auf Selbstfürsorge feinfühlig in euer Berufsleben starten könnt. 
 
Einzelne Themen:  

Stress, Blackout und Prävention (Vortrag und Fragen an Zuhörer*innen, die nicht offen beantwortet werden müssen, weil diese sehr privat sind) 
Supervision (Vorstellung) 
Selfcare und Psychen-Hygiene (Vorstellung und Übungen zum Mitnehmen) 
Tresor-Übung 

 
Selfcare – Keep it simple 
In diesem Workshop geht es um die einfache Umsetzung von Selbstfürsorge in stressigen Situationen. Hierfür geben wir den Studierenden einfache und 
jederzeit umsetzbare Übungen für den Alltag mit, um aufkommenden Stress zu mindern. Der Workshop behandelt die Fragen: 

„Wie kann ich in stressigen Situationen trotzdem Selbstfürsorge betreiben?“ 
„Wie kann ich stressige Situationen in meinem Alltag bewältigen?“ 

Diskussionsfragen: 
„Welche Methoden wenden die Teilnehmenden an, um stressige Situationen zu bewältigen?“ 
„Inwieweit kann der Inhalt des Workshops dir in Zukunft behilflich sein, einen besseren Umgang mit stressigen Situationen zu haben und warum?“ 

Mit dem Workshop möchten wir den Studierenden einen aufmerksameren Umgang mit ihrer Selbstachtung ans Herz legen.  
 
So sieht die Arbeit im Jugendamt wirklich aus! – Unsere Erfahrungen mit ASD, Wohngruppen und Jugendfreizeiteinrichtungen  
Wie sieht die Arbeit im Jugendamt wirklich aus? Sind die Mitarbeiter*innen dort echt alle überarbeitet und gestresst? Wie viel kann man dort als Sozialarbeiter*in 
verdienen und in welchen Bereichen außer dem ASD kann man dort eigentlich eingesetzt werden? In unserem Workshop liefern wir die Antworten zu diesen und 
anderen Fragen und berichten von Insights und Erfahrungen aus unserem dualen Studium beim Jugendamt Düsseldorf. Wir zeigen Einblicke aus dem 
Arbeitsalltag im ASD, in jugendamtsinternen Wohngruppen und Jugendfreizeiteinrichtungen und besprechen anschließend offene Fragen im Plenum. Am Ende 
des Workshops hast du ein erstes Bild davon, was dich als Sozialarbeiter*in im Jugendamt erwarten wird und kannst dir vielleicht besser vorstellen, ob das der 
passende Job für dich sein könnte.  
 
Soziale Arbeit in der Wohnungslosenhilfe- Erfahrungen und Reflexion aus der Praxis und der Umgang mit Stigmatisierung  
Das Thema unseres Workshops lautet Soziale Arbeit in der Wohnungslosenhilfe. Im Workshop werden auf Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis sowie 
auf die Reflexion dieser Arbeit Schwerpunkte gesetzt. Im Workshop wird unter anderem über Vorurteile gegenüber Wohnungslosen und die Abgrenzung des 
Begriffs der Obdachlosigkeit diskutiert. Ziel ist es durch offene Fragen Aufklärung zu betreiben.  
 
Stressbewältigung im Studium 
Stress begegnet uns im Alltag in den unterschiedlichsten Situationen. Doch was genau ist Stress? Wie entsteht dieser? Und was kann dabei helfen, dass der 
Stress während des Studiums nicht in den Fokus rückt? Diesen Fragen möchten wir gemeinsam mit euch näher auf den Grund gehen. Dazu geben wir zu 
Beginn unseres Workshops einen kurzen theoretischen Überblick über Grundlagen der Stressentstehung und deren Auswirkungen, die auf den menschlichen 
Körper Einfluss nehmen. Anschließend freuen wir uns auf einen lebendigen Austausch mit euch, in dem ihr uns und euren Kommiliton*innen erzählt, was euch 
entweder in Bezug auf euer Studium oder im Alltag generell in Stress versetzt und welche Strategien ihr für euch gefunden habt, den Stress abzubauen. Zum 
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Abschluss möchten wir euch noch verschiedene Entspannungstechniken zeigen, die ihr im Alltag einsetzen könnt, um euer Stresslevel schnell und einfach zu 
senken. 
 
Über den Zusammenhang der Entwicklung psychischer Störungsbilder im Kontext von Biographien – Ausschnitte aus einem Forschungsbericht  
Der Workshop soll durch die Arbeit an einem Forschungsprojekt im Rahmen der Forschungswerkstatt einen Einblick in den Zusammenhang und die Entwicklung 
von psychischen Störungsbildern im Kontext von Biographien aufzeigen. Zudem soll verdeutlicht werden, wie und warum psychische Störungen durch 
biographische Ereignisse beeinflusst werden können und welche Rolle Aspekte wie Komorbidität spielen.  
 
Über Prüfungen, Prüfungsangst, Motivation und Lerntechniken - Erfahrungsberichte aus dem Studium und Austausch unter Studierenden 
Wir möchten mit Euch in den Austausch zum Thema Prüfungen, Vorbereitung sowie damit verbundenen Ängsten gehen. Daneben möchten wir mit euch über die 
Motivation im Studium und Lerntechniken sprechen. Durch den gemeinsamen Austausch möchten wir neue Impulse für die obigen genannten Thematiken 
geben. 
 
Sprache und Soziale Arbeit – Inwiefern ist unser Wording wichtig? 
Wir werden uns mit der Wichtigkeit von Sprache im Arbeitskontext der Sozialen Arbeit beschäftigen. Sprache ist in unserem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit ein 
machtvolles und wichtiges Werkzeug. Mit diesem Workshop möchten wir auf die Notwendigkeit, Sprache mit Feingefühl einzusetzen, aufmerksam machen. Im 
ersten Teil des Workshops werden wir uns mit den Studierenden über Erfahrungen in Bezug auf Sprachgebrauch in der Praxis austauschen und stellen 
gemeinsam einen (möglichen) „Regel-Katalog“ zusammen. Der zweite Teil des Workshops beschäftigt sich mit Ausschnitten einer WDR-Doku. Auf Grundlage 
der Ausschnitte werden einerseits Fragen erörtert und andererseits eine Abschlussdiskussion stattfinden. 
 
Work-Life-Balance im dualen Studium 
Das duale Studium verlangt viel von einem ab. Arbeit, Studium und Privatleben unter einen Hut zu bekommen kann zeitweise unmöglich scheinen. 
Durch unsere individuellen Erfahrungen & theoretischen Kenntnisse können wir auf eure Fragen eingehen und euch Tipps und Tricks geben für eine 
funktionierende Word-Life-Balance. Bringt gerne eure Fragen mit und gemeinsam suchen wir nach Lösungen!  
 
Zeitmanagement im Studium mit Nebenjob 
Wir bieten diesen Workshop an, da wir beide neben dem Studium arbeiten gegangen sind und unterschiedliche Erfahrungen damit machen durften. Diese 
Erfahrungen würden wir an andere Studierende gerne weitergeben, denn wir hätten es nützlich gefunden vorher auf dieses Thema vorbereitet zu werden und 
nützliche Tipps von anderen Studierenden zu erhalten. Dabei ist es zum Beispiel ein großer Unterschied, ob man einen Nebenjob hat und während des Studiums 
noch bei seinen Eltern wohnt, oder ob man einen Nebenjob während des Studiums und bereits eine eigene Wohnung hat. 
In unserem Workshop werden unter anderem folgende Fragen behandelt: 

1. Wie werden Nebenjob und Studium sinnvoll miteinander vereinbart? 

2. Wie schaffe ich es im Studium neben einem Job Hausarbeiten und Klausuren zu schreiben? 

3. Wie waren unsere eigenen Erfahrungen mit dem genannten Thema? 

4. Wie kann ich mir meine Zeit am besten einteilen? (Für das Schreiben von Hausarbeiten, lernen für Klausuren) 

5. Welche Jobs sind neben dem Studium für wen am besten geeignet? (Zuhause wohnend, alleine wohnend, 450 Euro Job, Werkstudentenjob, Jobs in der 

Gastro oder doch lieber im Bereich der Sozialen Arbeit?) 



 

 9 

Wir finden, dass dieses Thema ein sehr Wichtiges während des Studiums ist. Denn uns ist während des Studiums aufgefallen, dass fast alle Mitstudierenden 
einen Nebenjob haben. Jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Einige bessern sich mit dem verdienten Geld das ,,Taschengeld‘‘ auf, während andere finanziell 
stark auf den Nebenjob angewiesen sind. All diese und weitere Komponenten wollen wir in unserem Workshop aufgreifen und damit unsere hoffentlich hilfreichen 
Tipps an andere Studierende weitergeben. Zudem erhoffen wir uns, dass der Workshop gewinnbringend ist und den Studierenden hilft, sich ihre Zeit besser 
einteilen zu können. 
 
 


