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Das duale Studium 
der Sozialen 
Arbeit – eine 
Herausforderung?!

Das praxisintegrierte Studium der Sozialen Arbeit BA (dual) 

hält für seine Akteur*innen (Studierende, Hochschulen, 

Praxisorte) einige Herausforderungen bereit. Uns begeg-

nen Fragen wie: Bedeutet mehr Praxis auch mehr Exper-

tise? Bedeutet mehr Praxis weniger Wissenschaftlichkeit? 

Dieser Erfahrungsbericht ist der Versuch, sich der Frage 

„Soziale Arbeit dual – eine Herausforderung?“ anzunähern, 

und soll erste Ausgangspunkte für eine systematisch an-

gelegte Längsschnittstudie zur vergleichenden Kompe-

tenzentwicklung von dual, teilzeit und regulär Studieren-

den skizzieren.
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1. Einleitung

Die Verknüpfung akademischer Ausbildung und praktischer Erfahrung 
nimmt eine zentrale Bedeutung für das duale Studium in jeglichem Be-

reich ein – es wird als einheitliches Studium mit zwei Aus-
bildungsorten mit gemeinsamer Verantwortung von Wis-
senschaft und Praxis verstanden. Kennzeichnend ist also 
die enge Verzahnung von an der Hochschule erworbenem 
theoretischen Wissen und einer regelmäßigen praktischen 
Anwendungs- und Lernphase an einem Praxisort. In der So-
zialen Arbeit als Handlungswissenschaft bewegt sich das 
duale Studium insgesamt somit noch näher am Anforde-
rungsprofil des künftigen Berufs.

1996 hat der Wissenschaftsrat als Empfehlung für Fachhochschulen 
ausgesprochen, ihr Profil durch das Angebot dualer Studienangebote zu 
schärfen. Als Erstausbildung wird unter anderem ein „praxisintegrieren-
des Bachelorstudium mit gestaltetem Ausbildungsanteil beim Praxis-
partner“ empfohlen; die „Verzahnung der Lernorte kann inhaltlich (d. h. 
curricular abgestimmt) und/oder strukturell (z. B. organisatorisch) an-
gelegt sein“ (vgl. Wissenschaftsrat 2013). In der Beziehung der beiden 
Lernorte sieht der Wissenschaftsrat (2013) zwei Modelle als Erstausbil-
dung im Bereich des BA vor: mit Praxisanteilen als praxisintegrierend 
gestalteter Ausbildungsanteil beim Praxispartner oder praxisbegleitend 
(Bachelor an FH oder Uni) mit obligatorischen Praktika in Unternehmen.

Da im Bereich der Sozialen Arbeit nur ein Studium die spätere Berufs-
ausübung „Sozialarbeiter*in“ zulässt – es gibt keine Ausbildung zur 
Sozialarbeiterin, zum Sozialarbeiter –, ist dann lediglich ein praxisin-
tegriertes und kein ausbildungsintegriertes Studium in dualer Variante 
möglich. Auch aufgrund der Diversität der Arbeitsfelder im Bereich der 
Sozialen Arbeit und damit der Unmöglichkeit, Theorie- und Praxisinhalte 
parallel aufeinander abzustimmen, empfiehlt sich aus unserer Sicht eine 
organisatorische Abstimmung und Verzahnung der Lernorte zu einem 
praxisintegrierten Studium.

Hierzu beschreibt der Wissenschaftsrat (2013) die praxisintegrierten 
Studiengänge wie folgt: „Praxisanteile sind systematisch und in größe-
rem Umfang gegenüber regulären Studiengängen mit obligatorischen 
Praktika im Studium angelegt und sind mindestens strukturell-institu-
tionell mit dem Studium verzahnt (organisatorisch, durch Kontakt von 
Hochschule/Berufsakademie und Praxispartner). Es gibt eine Anrech-
nung der Praxisanteile als Studienleistungen.“

Das Studium der Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft fordert 
von den später in der Praxis tätigen Fachleuten, dass sie – und das in 
der Regel schon unmittelbar nach Einmünden in die Berufspraxis nach 
dem Studium – in der Lage sind, komplexe Fälle zu durchdringen, zu 
verstehen, damit einhergehend immer wieder auch schwerwiegende 

» In der Sozialen Arbeit als Hand-
lungswissenschaft bewegt sich das 

duale Studium insgesamt somit 
noch näher am Anforderungs-
profil des künftigen Berufs. «
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und weitreichende Entscheidungen zu treffen, mit einer hohen Ver-
antwortlichkeit umzugehen, passgenaue Hilfen zu kreieren, Probleme 
und Lösungen miteinander in Zusammenhang zu bringen, eine tragfä-
hige Arbeitsbeziehung – gerade auch mit Adressat*innen, die einer Hil-
fe gegenüber eher skeptisch eingestellt sind – herzustellen, akzeptiert 
zu werden, Notsituationen aushalten zu können, kommunikationssicher 
und -stark zu sein, Situationen und Reaktionen richtig einschätzen zu 
können, Gesetzeslagen, Möglichkeiten und Grenzen zu kennen und mit-
einander abwägen zu können.

In der Präambel des Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit 
werden diese Herausforderungen zusammenfassend auf-
geführt: „Kompetenzen in der Sozialen Arbeit zeichnen sich 
durch einen konstruktiven gestalterischen Umgang mit der 
Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis bis hin 
zur konkreten Differenzerfahrung zwischen theoretischem 
Wissen und dessen praktischer Anwendung aus, um Hand-
lungssinn, Urteilsvermögen und kritische Reflexion zu er-
langen.“ (vgl. Bartosch/Schäfer 2016, S. 14) 

In der visualisierten Darstellung des Qualifikationsrahmens 
– eingebettet zwischen „Allgemeine Fähigkeiten und pro-
fessionelle Eigenschaften in der Sozialen Arbeit“ und „Per-
sönlichkeitsmerkmale und Haltungen“ – werden in der Ru-
brik „Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit“ auf 
BA-Level unter Wissen, Verstehen, Verständnis vor allem 
die Punkte

 ■ Fachwissen,

 ■ Allgemeinwissen,

 ■ Spezialwissen und

 ■ Erfahrung

hervorgehoben (vgl. ebd.). Diese Erfahrungsanteile haben angehende 
Sozialarbeiter*innen bis zur Umstellung auf den Bachelor-/Masterstu-
diengang noch regelhaft im sogenannten Anerkennungsjahr sammeln 
können – nun kann die Vergabe der staatlichen Anerkennung durch 
die jeweilige Hochschule geregelt werden und es reichen 100 Tage/800 
Stunden Praxiserfahrung mit Praxisberichten und Prüfung durch die 
Hochschule. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf beschreibt die Begründung der staat-
lichen Anerkennung sehr eindrücklich: „Berufe im Bereich der Sozialen 
Arbeit gehören in Deutschland zu den reglementierten Berufen. Ihre 
Ausübung ist in der Regel nur nach einer staatlichen Anerkennung, einer 
Art ‚Gütesiegel‘, für dessen Erhalt unter anderem die berufspraktische 
Eignung nachzuweisen ist, erlaubt. Dieses Gütesiegel ist insbesonde-
re in den vielfach hoheitsrechtlichen Aufgaben der Sozialen Arbeit und 
den daraus resultierenden Eingriffen in menschliche Biografien begrün-
det. Die staatliche Anerkennung wird nach einem erfolgreich beende-
ten Studium in einem akkreditierten Studiengang der Sozialen Arbeit 
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule verliehen. 

» Kompetenzen in der Sozialen 
Arbeit zeichnen sich durch einen 

konstruktiven gestalterischen 
Umgang mit der Wechselbeziehung 
zwischen Theorie und Praxis bis hin 

zur konkreten Differenzerfahrung 
zwischen theoretischem Wissen 
und dessen praktischer Anwen-
dung aus, um Handlungssinn, 
Urteilsvermögen und kritische 

Reflexion zu erlangen. «
Qualif ikationsrahmen Soziale Arbeit
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In Nordrhein-Westfalen wird sie von der Hochschule mit einer eigenen 
Urkunde ausgesprochen und berechtigt zum Führen der Berufsbezeich-
nung ‚staatlich anerkannte Sozialpädagogin‘ oder ‚staatlich anerkannter 
Sozialpädagoge‘, ‚staatlich anerkannte Sozialarbeiterin‘ oder ‚staatlich 
anerkannter Sozialarbeiter‘.“ (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf 2019)

Mit der Bologna-Reform und der damit verbundenen Herausforderung, 
an Hochschulen berufsqualifizierende Studienabschlüsse zu konzipie-
ren, geht auch die Forderung nach Employability, also der Beschäfti-
gungsfähigkeit der Absolvent*innen, einher. Im englischen Sprachraum 
bezeichnete der Begriff „employability“ die Arbeitsmarktnähe und prak-
tische Einsetzbarkeit von Absolvent*innen, insbesondere von Hoch-
schulabsolvent*innen (vgl. Brussig/Knuth 2009, S. 290). Damit sind in der 
Regel an die Praxis anschlussfähige Fertigkeiten, Kenntnissen und Fä-
higkeiten gemeint, die im täglichen Handeln zum Einsatz gebracht wer-
den und eine vorher erfolgte Ausbildung von Handlungsfähigkeit vor-
aussetzen.

Diese „fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompeten-
zen sollten – darauf weist vor allem die Lehr- und Lernforschung hin – 
nicht nur in theoretischen Modellen behandelt, sondern auch in konkre-
ten Handlungsfeldern erprobt und entwickelt werden“ (Schubarth et al. 
2014, S. 153f.). Dies spricht in der Argumentationslinie für eine vertiefte 
Praxis, wie es ein duales Studium vorsieht.

Ein duales Studium der Sozialen Arbeit bietet unter Berücksichtigung 
der oben aufgeführten Anforderungen, dass fertig ausgebildete dual 
Studierende sofort nach dem Studium über ein Kompetenzprofil ver-
fügen, welches direkt und unmittelbar den gestellten Anforderungen in 
der Praxis gerecht wird und damit auch den Anforderungen einer Em-
ployability gerecht wird; dies ist möglich, da in der mit der Theorie ver-
zahnten Praxis durch dort tätige Praxisanleiter*innen (stellen den Feld-
zugang sicher) gezielt geeignete Lernsituationen zur Verfügung gestellt 
werden, die spezialisierte Lernprozesse ermöglichen. Laut Arens-Fischer 
et al. besteht „ein wesentlicher Teil der Kompetenzentwicklung der Stu-
dierenden im dualen Studium darin, die beiden Lernorte und das dort 
erworbene Wissen wechselseitig aufeinander zu beziehen und daraus 
abgeleitete Fähig- und Fertigkeiten selbstständig und umfassend zu in-
tegrieren“ (Arens-Fischer et al. 2016, S. 70).

Studierende haben in der Regel die Erwartung an das Studium, dass 
praktisches Wissen und praktisch verwertbaren Kompetenzen für kon-
krete Einsatzfeldern gelehrt werden – der Nutzen der in der Theorie 
vermittelten methodischen, rechtlichen, soziologischen, psychologi-
schen, pädagogischen Inhalte erschließt sich in der dualen Studienform 
im praktischen Tun am Praxisort, da die Studierenden dort ihr erwor-
benes theoretisches Wissen zeitnah praktisch anwenden; in den Lehr-
veranstaltungen an der Hochschule wiederum reflektieren sie ihre Pra-
xiserfahrungen. Die begleitete methodische Reflexion durch Seminare 
beinhaltet die Analyse sowie die Überprüfung praktischer Situationen, 
in der allgemeines Wissen und wissenschaftliche Ergebnisse auf die ei-
gene Situation bezogen werden. Diese direkte Verknüpfung von Theo-
rie-Analyse unter Berücksichtigung des Praxiseinblickes ermöglicht den 
Studierenden, eine grundlegende fachliche Handlungskompetenz und 
Professionalität auszubilden. 

Erprobung von Kompetenzen 
in konkreten Handlungsfeldern
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2. Soziale Arbeit dual. Warum?

Die Anforderungen des Arbeitsmarkts an Absolvent*innen der Sozialen 
Arbeit haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Der Fachkräfteman-
gel sorgt derzeit in der Praxis für unbesetzte Stellen, hohe Arbeitsbe-
lastung und Fluktuation. Zusätzlich werden durch die geburtenstarken 
Jahrgänge in Deutschland von 1955–1969 in den nächsten Jahren erhöh-
te Renteneintritte erwartet (vgl. Kühn 2017). Die Arbeitsbelastung steigt 
entsprechend auch bei den Berufseinsteiger*innen. Kapazitäten zur Ei-
narbeitung sind in der Regel nur rudimentär vorhanden. Zu verlockend 
ist die verkürzte Einarbeitung zugunsten der eigenen Entlastung. So-
mit birgt der Fachkräftemangel durchaus nicht nur Risiken für die Sei-
te der Arbeitgeber – auch für Arbeitnehmer*innen und besonders für 
Berufseinsteiger*innen ist der Berufsstart mit Risiken verbunden. Dass 
dies zu früher Überforderung und wiederum Fluktuation führen kann, 
haben bereits viele Unternehmen wahrgenommen und ein Umdenken 
des Personalmanagements ist erkennbar, um Mitarbeiter*innen zu re-
krutieren und gegebenenfalls auch längerfristig zu binden. 

„Das duale Studium wird in der Praxis und wissenschaftlichen Forschung 
als Instrument der erfolgreichen Nachwuchsrekrutierung und Nach-
wuchsentwicklung beschrieben.“ (Weich/Kramer 2016, S. 135). So scheint 
es nicht verwunderlich, dass besonders die dualen Studiengänge und so 
auch der Bachelor der Sozialen Arbeit sowohl von Träger- als auch von 
Studierendenseite einen massiven Zulauf zu verzeichnen haben. 

Nach Krone et al. (vgl. Krone et al. 2019, S.99) haben sich aufseiten der 
Praxispartner vier wesentliche Beteiligungsgründe herauskristallisiert:

 ■ Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte in Zeiten des Fachkräfte-
mangels

 ■ Aufbau eines Betriebshabitus mit betrieblich-akademischen Erfah-
rungswissen 

 ■ Einflussnahme bei der Auswahl der dual Studierenden und auf ihre 
Kompetenzentwicklung

 ■ Akademisierung von Fachberufen

Neben der Möglichkeit, an der Ausbildung von Fach- und vor allem Füh-
rungskräften beteiligt zu sein, können die Fähigkeiten und aber auch 
zum Beispiel die Belastbarkeit und Flexibilität der Mitarbeitenden be-
reits vor (Fest-)Einstellung auf dem Prüfstand stehen. Bei den Praxis-
besuchen der dual Studierenden wird der Vorteil angeführt, dass so 
wissenschaftliche Inhalte direkten Eingang in die Praxis finden. So kön-
nen die Kooperationen von Studierenden, Praxisorten und (Fach-) Hoch-
schulen dazu beitragen, auf dem wissenschaftlich neuesten Stand zu 
bleiben sowie zum Beispiel neue Trends zu erkennen und Erkenntnis-
se in die (Weiter-)Entwicklung neuer Konzeptionen und Denkrichtungen 
fließen zu lassen.

Fachkräftemangel

Aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse
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3. Soziale Arbeit dual. Wer? 

Die Zielgruppe der dual Studierenden zeigt Merkmale auf, die in der 
Vollzeit-Variante eher unauffällig sind. So interessieren sich Bewer-
ber*innen für die Vollzeit-Variante eher direkt nach Erlangen der Hoch-
schulzugangsberechtigung und mit weniger Berührungskontakten zu 
Bereichen der sozialen Arbeit. Die Bewerber*innen für die duale Vari-
ante erscheinen uns eher erfahrener in Bereichen der sozialen Arbeit 
(durch ein Freiwilliges Soziales Jahr, Auslandsaufenthalte, Bundesfrei-
willigendienst oder ähnliche Praktika) sowie zum Teil schon studiener-
fahren. Die bereits absolvierten oder abgebrochenen Studien oder Aus-
bildungen scheinen dabei breit gefächert zu sein und erstrecken sich 
von Kriminalanwärter*innen, über Lehramtsanwärter*innen, bis hin zu 
Psycholg*innen (BA). 

Entsprechend machen wir die Erfahrung, dass sich für die Vollzeit-Studi-
en-Variante und die duale Variante der Sozialen Arbeit unterschiedliche 
Adressat*innen finden und somit die Dual-, die Vollzeit- und die Teil-
zeit-Studienvariante nicht in Konkurrenz zueinander stehen.

Die meisten der dual Studierenden führen verschiedene individuelle 
Vorteile der dualen Variante an: Vereinbarkeit von Finanzierung und Un-
abhängigkeit durch bereits erzieltes „Gehalt“ im Studium, mehr Praxis-
bezug im Gegensatz zum vorherigen Studium, Möglichkeit, Theorie und 
Praxis direkt miteinander verzahnen zu können oder bereits erprobte 
Fähigkeiten der Eigenorganisation anzuwenden. 

„Eine wissenschaftliche Tätigkeit streben die befragten 
dual Studierenden kaum an. Dies entspricht nicht dem Pro-
fil dualer Studiengänge.“ (Kamm et al. 2018, S. 130) – auch 
dies deckt sich insoweit mit unseren bisherigen Erfahrun-
gen. Auch die zum Teil eher konsumierende Haltung der 

Studierendenschaft anderer Varianten weicht unserem Eindruck nach 
eher dem Wunsch, Studium erleben und erfahren zu wollen. Dies könnte 
den Zulauf der dualen Studiengänge in den unterschiedlichen Professi-
onen erklären.

Laut einer Studie, die die Unterschiede zwischen dual und regulär Stu-
dierenden im Hinblick auf Auswirkungen auf Selbstkonzept, Schlüssel-
kompetenzen sowie Notenvergabe untersucht, ließen sich keine diffe-
renziellen Veränderungen erkennen. Rückschlüsse könnten lediglich 
darauf gezogen werden, dass die Schlüsselkompetenzen gleichbleibend 
stabil bleiben (vgl. Weich/Kramer 2016, S. 312ff.).

Zudem wird der Zugang zum Studium in der dualen Variante maßgeb-
lich auch durch die Praxisorte gesteuert, da die Studierenden von den 
Institutionen in eigenen Auswahlverfahren ausgewählt werden. Somit 
haben die Unternehmen einen entscheidenden Einfluss auf den Zugang 
und die spätere Zusammensetzung der Studienkohorten (vgl. Krone et 
al. 2019, S. 234ff.).

» Es besteht der Wunsch, Studium 
zu erleben und zu erfahren. «
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4. Selbstreflexion und Logbuch – 
Praxisaufgaben 

Laut Meyer verlangt die Gleichzeitigkeit von beruflicher Praxis und Ler-
nen an der Hochschule veränderte strukturelle Rahmenbedingungen 
wie a eine Einbindung von transferorientiertem und reflexivem Lernen 
und damit einhergehend b spezieller didaktischer Handlungsformen 
(vgl. Meyer 2012, S.9f.).

Einbindung von transferorientiertem und reflexiven Lernen

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Einsatzfelder und damit dem di-
versen, in der Praxis erworbenem Wissen der dual Studierenden ist eine 
gezielte Verknüpfung der theoretischen und praktischen Inhalte eine 
komplexe Aufgabe. Durch die Unternehmen wird in hohem Maße ge-
steuert, welche Praxiserfahrungen dual Studierende sammeln; so sind 
sie an der Kompetenzentwicklung der dual Studierenden direkt betei-
ligt. Diese Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, prägt den dual Studierenden 
als betrieblich-akademischen Bildungstyp maßgeblich (vgl. Krone et al. 
2019, S. 47).

Eine Form der Rückkopplung der Praxiserfahrung in die Theorie und da-
mit der Sicherstellung des Praxis-Theorie-Transfers kann als fachliche 
Rahmung eine an der Hochschule angebotene begleitende Gruppensu-
pervision mit Anteilen der Kollegialen Beratung oder auch Balintgrup-
pen-Arbeit sein. 

Die dadurch gegebene Möglichkeit der Selbstreflexion beschreiben dual 
Studierende als durchaus positiv. Die Bearbeitung „eigener“ Fälle in der 
Supervision und die Öffnung für alle anwesenden Studierenden regt ein 
gemeinsames Durchdenken der Fälle multiperspektivisch an, da die Teil-
nehmenden aus unterschiedlichen Handlungsfeldern kommen. Studie-
rende erkennen in fremden Fällen immer auch eigene Anteile, nehmen 
Denkanstöße, Bestätigung, neue Impulse, aber auch Einsichten mit – 
ohne den, wie ein Studierender es beschreibt, „sehr privaten Prozess 
der Selbstreflexion (man will nicht immer alle Einsichten mit der Gruppe 
teilen)“ zu stören. 

Aber auch im Kontext der Praxis erleben die dual Studierenden selbstre-
flexive Momente, da durch die Reaktionen der „echten“ Klient*innen 
eine sofortige Rückmeldung an die Studierenden erfolgt oder aber auch 
durch begleitende, erfahrene Kolleg*innen, die professionelle Rückmel-
dung geben. Die Studierenden beschreiben, dass sie somit sehr vielfäl-
tig in ihrem Handeln „beobachtet“ und begleitet werden, was die „In-
nenrevision“ anrege. So berichten zum Beispiel einige dual Studierende 
bereits im 2. Fachsemester in der Reflexion beim Praxisbesuch durch 
die Hochschule von bemerkenswerten Veränderungen der eigenen Ar-
beitshaltung. Die inhaltliche Auseinandersetzung beeinflusst offenbar 
nachhaltig ihre Arbeitsweise und stellt so einen Theorie-Praxis-Transfer 
automatisch her.
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Spezielle didaktische Handlungsformen

Ein duales Studium der Sozialen Arbeit setzt Anwendungsmöglichkeiten 
des in den Seminaren Gelernten in der Praxis voraus – eine Methode 
zur Sicherstellung der erfolgreichen Anwendung und Umsetzung der er-
worbenen Theorien kann ein Logbuch sein, welches den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, diese Theorien unter Begleitung der Praxisanlei-
tung in ihrem Arbeitsalltag umsetzen. Laut Besser (2004) benötigt dies 
folgende Voraussetzungen: „Um Transfer zu erreichen, ist eine doppel-
te Perspektive erforderlich. Nämlich: Wie integriert die Studierende das 
neue Wissen in ihren Erfahrungshintergrund und inwiefern ist das Pra-
xisfeld ein fruchtbarer Boden für diesen Transfer?“

In der Logbuch-Bearbeitung setzen sich die Studierenden aktiv mit den 
vermittelten theoretischen Inhalten des Studiums auseinander – wis-
senschaftstheoretische Studieninhalte sollen praktisch umgesetzt wer-
den und die bearbeiteten Logbuchaufgaben sollen in exemplarischer 
Darstellung zeigen, wie die Studierenden ihre neu erworbenen Kompe-
tenzen einsetzen. Wesentlich für das inhaltliche Verstehen grundlegen-
der Aufgaben in der Sozialen Arbeit ist der vielschichtige Kompetenz-
ansatz, da kein spezifisches Handlungsfeld, sondern ein Spektrum an 
unterschiedlichen Fähigkeiten aus dem übergeordneten Referenzrah-
men der sozialen Arbeit abgebildet werden sollte; die Logbuchaufgaben 
orientieren sich dabei studienverlaufslogisch an den grundlegenden As-
pekten der Lehrinhalte und sind auf übergeordnete Handlungsinhalte 
des Faches „Soziale Arbeit“ und die Möglichkeiten der Studierenden in 
den unterschiedlichen Praxisorten abgestimmt. 

5. Soziale Arbeit dual – 
eine Herausforderung?

In der dualen Studienvariante sind die Studierenden einer anderen Be-
lastung ausgesetzt als ihre Kommiliton*innen aus anderen Studienvari-
anten. Die Belastung, zwei Lernorte organisatorisch und inhaltlich mit-
einander zu verknüpfen, gleichzeitig Studierende*r und Angestellte*r zu 
sein, erfordert Flexibilität und Organisation.

Laut Deuer besteht zwischen der wahrgenommenen Work-Life-Balan-
ce und der Ausprägung einer Abbruchneigung bei dual Auszubildenden 
ein signifikanter Zusammenhang. Die besten Werte für die Work-Life-Ba-
lance zeigen sich bei Studierenden, welche die Theoriephasen nicht als 
stressig empfinden, die schlechtesten Werte zeigen sich dagegen bei 
Studierenden, welche die Praxisphasen als stressig empfinden (vgl. 
Deuer 2013, S. 8). 

Geforderte Flexibilität 
und Organisation

Geforderte Flexibilität 
und Organisation
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Aber nicht nur die Studierenden sehen sich einer organisatorischen 
Herausforderung gegenüber. Auch die Hochschulen fordert die Organi-
sation von dualen Studiengängen und insbesondere die abgestimmte 
Kompetenzentwicklung an beiden Lernorten sowie der hohe Betreu-
ungsaufwand heraus (Purz/Wochnik/Thiel de Gafenco nach Buß 2018, 
S. 73). Dies belegen in unserem Fall die regelmäßig durchzuführenden 
Praxisreflexionsgespräche mit Studierenden und Praxisanleiter*innen 
in der Institution in Form eines Lernstandsgesprächs und die Koopera-
tionstreffen mit den beteiligten Institutionen an der Hochschule – diese 
enge Verzahnung wird jedoch von beiden Seiten als fruchtbare Notwen-
digkeit und Gelingungsfaktor gesehen. Entsprechend werden auch an 
den Praxisorten die personellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt, um ein möglichst kooperatives und verzahntes Konstrukt 
entstehen zu lassen.

Praxisorte finden sich in nahezu allen Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit: Allgemeiner Sozialer Dienst, Jugend- und Sozialämter, Erzie-
hungshilfen, Familienhilfen, (mobile) Jugendarbeit, Jugendgerichtshilfe, 
Schulsozialarbeit, Psychiatrie, Seniorenhilfe, Hilfen für Menschen mit 
Behinderung, um nur einige zu nennen.

Das generalistische Studium der Sozialen Arbeit erfährt durch den gro-
ßen Anteil an Praxiserfahrung in der dualen Variante eine sehr speziali-
sierte Komponente. Durch die Wahl des Praxisortes, zum Beispiel bei ei-
nem freien Kinder- und Jugendhilfeträger, und damit die Festlegung auf 
ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit erhält das Studium eine spezielle 
Vertiefung. Die Begleitung von Klient*innen und Prozessen über einen 
längeren Zeitraum gewähren den Studierenden tiefe Einblicke.

Einerseits kann diese Festlegung Gefahren bergen, wie zum Beispiel den 
Wechsel in ein anderes Tätigkeitsgebiet nach dem Studienabschluss er-
schweren, andererseits bietet es die Chance, eine Expertise für das je-
weilige Gebiet schon während des Studiums zu entwickeln. Der Gewinn 
für die Einrichtungen dürfte – gerade in einer Zeit des Fachkräfteman-
gels – deutlich sein. Nicht verwunderlich ist entsprechend der Versuch 
der Arbeitgeber, die Absolvent*innen nach Beendigung des Studiums 
durch eine Arbeitsverpflichtung vertraglich an den Praxisort zu binden.

Eine weitere Herausforderung für das Konstrukt des dualen Studiums 
sind die Praxisstellen als Kooperationspartner. Trifft die Angebotsstruk-
tur der Praxisstellen bei nicht selbst gesuchten Kooperationspartnern 
das Interesse der Studieninteressierten? Ist das Studium erfolgreicher, 
wenn die Studierenden den Praxisort eigenständig wählen? Die Studie-
renden überzeugen die Praxisstellen persönlich in Bewerbungsverfahren 
und werden nicht vermittelt. Ein Gerüst an bestehenden Kooperationen 
unterstützt die Studieninteressierten bei der Suche nach einem geeig-
neten Praxisort. So können die Studieninteressierten flexibel und ihren 
Neigungen entsprechend ihren Praxispartner finden und ein möglichst 
erfolgreiches Studium der Sozialen Arbeit absolvieren.

Gewonnene 
spezielle Vertiefung
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6. Fazit

Theorie und Praxis nicht (mehr) als gegensätzlich denken, sondern ... 
dual.

Folgt man den Ausführungen der Broschüre „Erfolgsmodell duales Stu-
dium“ des Stifterverbandes, wird deutlich, dass Fachhochschulen aktu-
ell 47 % der Studierenden in insgesamt 1.100 Studiengängen beheimaten, 
was fast 70 % des Gesamtangebots entspricht. Da sich Fachhochschulen 
durch einen engen Praxisbezug auszeichnen, liegt nahe, dass sie wich-
tigster Anbieter für duale Studiengänge sind. Dementsprechend hat aus 
unserer Sicht gerade das duale Studium (Soziale Arbeit) vorrangig die 
Aufgabe, Studierende beim Aufbau (nicht nur) berufsrelevanter Kompe-
tenzen zu begleiten und Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens zu 
vermitteln.

Theorie und Praxis in ihrer Verzahnung des dualen Studiums kann für 
einige das perfekte Konstrukt zum Erlangen eines akademischen Ab-
schlusses mit höherem Praxisanteil sein. Eine Konkurrenz der Studi-
envarianten ist aus unserer Sicht nicht zielführend, sondern eher eine 
Hemmung der Kreativität im Umgang mit den Unterschiedlichkeiten. 

Dieser Erfahrungsbericht zeigt erste Aspekte auf, die wissenschaftlich 
weiter fundiert werden müssen. Hierzu wird eine Längsschnittstudie 
aufgesetzt, die die Kompetenzentwicklung vergleichend von dual und 
regulär Studierenden sowie Teilzeitstudierenden analysiert und weiter-
führend auch differenzierende Ansätze im Betreuungssystem der Studi-
engänge herausarbeiten soll.

 ■ Studierende und (Fach-)Hochschule verbindet ein Studienvertrag.

 ■ Praxisort und Studierende verbindet ein Arbeits-/Praktikanten-/Aus-
bildungsvertrag.

 ■ (Fach-)Hochschule und Praxisort verbindet ein Kooperationsvertrag.

Abbildung 1 Verbindungen der einzelnen Parteien im dualen Studium

Studierende

Praxis- 
ort/ 

Träger

(Fach-) 
Hoch- 
schule
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Wie gelingt dieses Dreieck?

 ■ Praxisbesuche 1-mal pro Jahr/jedes 2. Semester

 ■ Begleitende Supervision für Dauer des Studiums

 ■ Theorie-Praxis-Transfer (Auflistung der Träger zu Inhalten des Studi-
ums und dagegen die verschiedenen Arbeitsbereiche der dual 
Studierenden)

 ■ Kooperationsgespräche

 ■ Anleiter*innentreffen

 ■ Kooperationstreffen

TO DO

Freistellen von personellen und zeitlichen Ressourcen der Studie-
renden, der Praxisorte und der Hochschulen
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