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1.	  Inhaltliche	  Darstellung	  und	  Zielsetzung	  
	  

Das	  geplante	  Projektseminar	  verfolgt	  die	  folgenden	  Ziele:	  

1. Soziale	  Arbeit	  in	  ihren	  internationalen	  Bedeutungen	  und	  Handlungsfeldern	  kennenlernen.	  	  
2. Communityorientierung	  als	  Perspektive	  auf	  diese	  unterschiedlichen	  Herausforderungen	  und	  

Möglichkeiten	  der	  Internationalen	  Sozialen	  Arbeit	  kennen.	  
3. Die	   Studierenden	   wenden	   die	   Communityperspektive	   internationaler	   Sozialer	   Arbeit	   im	  

Rahmen	  der	  Seminar-‐	  wie	  Projektarbeit	  an	  und	  bauen	  eine	  spezifische	  fachliche	  Kompetenz	  
auf.	  

4. Studienbesuche	  und	  internationalen	  Austausch	  als	  Gastgebende	  und	  Besuchende	  durchfüh-‐
ren.	  

Darstellung	  des	  inhaltlichen	  Bezugsrahmens	  (Ziel	  1	  und	  2):	  

Soziale	  Arbeit	  findet	  meist	  innerhalb	  von	  nationalen	  Grenzen	  und	  im	  europäischen	  Kon-‐
text	  in	  Bezug	  auf	  meist	  ausgebaute	  wohlfahrtsstaatliche	  Systeme	  statt.	  	  

Mit	   der	   Perspektive	   der	   Internationalen	   Sozialen	   Arbeit	   sind	   in	   Abgrenzung	   dazu	   ver-‐
schiedene	  Herausforderungen	  verbunden:	  

-‐ Sie	  ist	  grenzüberschreitend	  und	  kann	  in	  verschiedene	  Bereiche	  unterteilt	  werden.	  
-‐ Die	  Ansätze	  müssen	  auch	  unter	  den	  Bedingungen	  eines	  nicht	  existierenden	  oder	  nur	  schwach	  

ausgeprägten	  wohlfahrtstaatlichen	  Bezugsrahmens	  umsetzbar	  sein.	  
-‐ Zunehmende	   Flucht-‐	   und	  Migrationsbewegungen	   lassen	   transnationale	   Sozialräume	   immer	  

relevanter	  werden.	  
-‐ Eine	  professionell	  unterstützte	  sozial-‐kulturelle	  Arbeit	  im	  Gemeinwesen	  findet	  auch	  hier	  im-‐

mer	   stärker	   im	   Kontext	   von	   Inklusion,	   Transkulturalität	   und	   Internationalität	   statt	   und	   be-‐
dient	  sich	  der	  Handlungsansätze	  von	  lokaler	  Partizipation	  und	  Empowerment.	  
	  

Die	   Interessen	  der	  Studierenden	  wurden	   im	  Verlauf	  der	  Antragsentwicklung	   im	  Bereich	  
der	  Sozialen	  Arbeit	  als	  Menschenrechtsprofession,	  der	  Entwicklungszusammenarbeit,	  der	  
internationalen	  wie	  weltweiter	  Zusammenschlüsse	  zwischen	  staatlichen	  oder	  nichtstaat-‐
lichen	  Einrichtungen	  vorortet.	  Grundlagenwissen	  und	  die	  Bedeutung	  dieser	  Bereiche	  für	  
die	  Profession	  sollen	  im	  Seminar	  herausgearbeitet	  werden.	  

Als	  verbindende	  Perspektive	  wird	  von	  den	  Dozierenden	  die	  Communityorientierung	  vor-‐
geschlagen.	  Communityorientierung	  ist	  in	  der	  internationalen	  Sozialen	  Arbeit,	  sowohl	  im	  
angelsächsischen	  Raum	  aber	  auch	   in	  der	  „Sozialarbeit	  des	  Südens“	  eine	  etablierte	  pro-‐
fessionelle	  Handlungsdimension.	  Im	  Seminar	  wird	  aus	  einer	  internationalen	  Perspektive	  
heraus	   verschiedenen	   (z.T.	   auch	  widersprüchlichen)	   Communityorientierungen	   in	   ihren	  
Begründungen	  und	  handlungsmethodischen	  Ausprägungen	  	  nachgegangen.	  	  
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Dabei	   ist	   zu	  bedenken,	  dass	  Community	  einen	  unscharfen	  Dachbegriff1	   	   für	  diverse	  Zu-‐
gänge	  und	  Kontexte	  Sozialer	  Arbeit	  bildet	  und	  auch	  über	  die	  oben	  genannten	  Bereiche	  
internationaler	  Sozialer	  Arbeit	  sehr	  unterschiedliche	  Ausprägungen	  hat:	  

-‐ Zum	   einen	   Subjekt-‐	   bzw.	   fallbezogene	   Ansätze	   Sozialer	   Arbeit:	   Im	   Seminar	   sollen	  
auch	   ähnliche	   Konzepte	   betrachtet	   werden,	   die	   im	   europäischen	   oder	   außer-‐
europäischen	  Ausland	  realisiert	  werden	  und	  Ressourcen	  für	  die	  Arbeit	  in	  Deutschland	  
bieten	  könnten.	  	  

-‐ Zum	   anderen	   partizipative	   Handlungsansätze	   in	   (marginalisierten)	   lokalen	   Nahräu-‐
men	  (Communities	  of	  place)	  oder	  auch	  mit	  Interessengruppen	  (communities	  of	  inte-‐
rest):	  Dabei	  wird	  unter	  anderem	  auf	  Gemeinwesenarbeit,	  Partizipaption,	  Pädagogik	  
der	  Unterdrückten	  (Freire)	  und	  Empowerment	  eingegangen.	  

	  

Zielsetzung	  der	  Projektorientierung	  (Ziel	  3)	  

Das	   Seminar	   soll	   theoretisches	   und	  handlungspraktisches	  Wissen	   stetig	   verbinden	  und	  die	  
Studierenden	  dazu	  anregen,	   im	  Rahmen	  des	  Seminars	  praktisch	  zu	  werden	  (z.B.	  kleine	  For-‐
schungen	  durchzuführen,	  Projekte	  zu	  gestalten,	  Arbeitsgruppen	  zu	  initiieren),	  sodass	  es	  die	  
Möglichkeit	  einer	  konkreten	  operativen	  Zielsetzung	  gibt,	  auf	  die	  hingearbeitet	  werden	  kann.	  
Themenvertiefungen	  werden	  entsprechend	  des	  inhaltlichen	  Rahmens	  gewählt.	  

	  

Zielsetzung	  Studienbesuche	  und	  internationaler	  Austausch	  (Ziel	  4)	  

Es	  sind	   im	  Projektverlauf	  mehrere	  Begegnungen	  und	  Exkursionen	   in	  Berlin	  und	   im	  Ausland	  
mit	   internationalen	  Akteuren	  aus	  Community	  Work	  und	  Community	  Development	  geplant.	  
Zeitliche	   Flexibilität,	   sowie	   Spaß	  &	   Interesse	   am	   internationalen	   Austausch	   (auch	   in	   engli-‐
scher	  Sprache)	  sind	  daher	  Voraussetzung.	  

Hier	   besteht	   also	   die	   Möglichkeit	   und	   Chance	   für	   die	   Studierenden,	   Sprachbarrieren	   zu	  
durchbrechen	  und	  „Rede-‐Hemmungen“	  abzubauen.	  	  

	  

1.1	  Zielsetzung	  im	  Hinblick	  auf	  Gender	  Mainstreaming	  
	  

• Bei	   der	  Gestaltung	   ihrer	   Leistungen	   und	  Angebote	   sollte	   Soziale	   Arbeit	   sich	   stets	   dazu	  
verpflichten,	  die	  unterschiedlichen	  Lebenslagen	   im	  Bezug	  auf	  Gender	  mitzudenken	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	   	  Community	  umfasst	  die	  in	  deutschsprachigen	  Fachdiskursen	  vorgenommen	  Differenzierungen	  wie	  z.B.	  Gemeinwesen,	  Sozial-‐
raum,	  Lebensweltraum,	  Kiez,	  Nachbarschaft,	  Quartier,	  Gemeinde.	  Wir	  schlagen	  ein	  Community-‐Verständnis	  vor	  das	  anschließt	  an	  Traditio-‐
nen	  der	  Chicago	  School	  of	  Sociology	  (Park,	  Burgess	  und	  McKenzie	  mit	  ihrem	  1925	  erschienenen	  Sammelband	  ‚The	  City‘):	  Community	  meint	  
immer	  eine	  Ansammlung	  von	  Menschen	  und	  Institutionen;	  Communities	  bezeichnen	  keine	  abgeschlossenen	  Räume,	  sondern	  sind	  immer	  
Teil	  größerer	  Communities;	  Community	  hat	  gleichzeitig	  eine	  formelle	  (administrativ	  geprägte)	  und	  eine	  informelle	  (lebensweltlich-‐politisch-‐
kulturell	  geprägte)	  Bedeutung,	  die	  sich	  ständig	  weiterentwickelt	  und	  verändert.	  
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darauf	  hinzuarbeiten,	  gleichermaßen	  Benachteiligungen	  abzubauen	  wie	  Gleichberechti-‐
gung	  zu	  fordern.	  	  

• Gendersensibilität	   wird	   vor	   Allem	   anhand	   der	   Erforschung	   verschiedener	   Differenzie-‐
rungskategorien	  erfolgen.	  Gender	  wird	  so	  als	  Analysekategorie	  genutzt,	  die	   in	  Themen-‐
wahl	  und	  Herangehensweise	  der	  Studierenden	  einbezogen	  wird.	  Dafür	  ist	  Bewusstseins-‐
bildung	  im	  Hinblick	  auf	  Ungleichheiten	  und	  Ungleichwertigkeiten	  theoretischer	  und	  prak-‐
tischer	  Bestandteil	  des	  Seminars.	  Es	  wird	  über	  die	  Kategorie	  Gender	  hinaus	  versucht,	  mit	  
dem	  Konzept	  von	  Gender-‐Diversity/Intersektionalität	  auch	  die	  interkulturelle	  Sensibilität	  
der	  Studierenden	  zu	  stärken	  und	  ihren	  eigenen	  Blick	  zu	  schulen.	  Somit	  wird	  ein	  Bewusst-‐
sein	  für	  eigene	  Bewertungs-‐	  und	  Differenzierungskategorien	  entwickelt.	  	  

• Es	  soll	  auch	  untersucht	  werden,	   inwieweit	  die	  Soziale	  Arbeit	  -‐	   im	  europäischen	  und	  au-‐
ßereuropäischen	   Ausland	   -‐	   das	   Sich-‐Befassen-‐Mit	   dem	   Faktor	   Gender	   als	   Aspekt	   ihrer	  
Profession	  versteht	  (bzw.	  ablehnt).	  

• Vertiefend	  soll	  das	  Augenmerk	  ggf.	  auch	  darauf	   liegen,	   inwieweit	  der	  Faktor	  Gender	   in	  
praktizierten	  Community-‐Ansätzen	  im	  europäischen	  und	  außereuropäischen	  Ausland	  Be-‐
rücksichtigung	  findet.	  	  

	  

	  

1.2	  Zielsetzung	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Interkulturellen	  Sensibilisierung	  
	  

• Kulturelle	  Differenzen	  sollen	  weder	   festgeschrieben	  noch	  negiert,	   sondern	   in	  der	   in	  
der	  Praxis	  vorherrschenden	  Vielfalt	  angemessen	  reflektiert	  werden.	  Dazu	  ist	  auch	  ei-‐
ne	  Auseinandersetzung	  der	  Studierenden	  mit	  der	  eigenen	  Sozialisation	  und	  den	  eige-‐
nen	  Privilegien	  unabdingbar.	  	  

• Der	  geplante	  Austausch	  –	  und	  zwar	  sowohl	  der	  fachliche	  als	  auch	  der	  informelle	  –	  im	  
Rahmen	  der	  geplanten	  Projekte	  (Besuche	  im	  Ausland,	  Gastgebende-‐Veranstaltungen	  
in	   der	   ASH)	   soll	   als	   praktische	  Methode	   für	   die	   interkulturelle	   Sensibilisierung	   der	  
Studierenden	  nutzbar	  werden.	  	  

	  

2.	  Verteilung	  thematischer	  Inhalte	  auf	  die	  Semester	  
	  

Sich	  durch	  alle	  Semester	  durchziehende	  Themen:	  	  

•  Bezug	  auf	  tagesaktuelle	  Entwicklungen	  
•  Rolle	  und	  Funktion	  der	  Sozialen	  Arbeit	  
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2.1	  Viertes	  Semester	  
	  

•  ggf.	  Auftakt-‐Exkursion	  zur	  Gruppenfindung	  und	  thematischen	  Konturierung	  der	  
Projektseminarinhalte	  

•  Auseinandersetzung	  mit	   den	  wesentlichen	   theoretischen	   und	   konzeptionellen	  Wis-‐
sensgrundlagen	  Community	  work,	  Community	  development,	  community	  based	  parti-‐
cipatory	  research,	  Stadtsoziologie	  	  

•  Auseinandersetzung	  mit	   wesentlichen	   Grundlagen	   der	   Internationalen	   Sozialen	   Ar-‐
beit	  wie	   internale	  Zusammenschlüsse,	  Entwicklungszusammenarbeit	  und	  Soziale	  Ar-‐
beit	  des	  Südens	  

•  Recherchen	  zur	  Vielfalt	  konzeptioneller	  Zugänge	  Sozialer	  Arbeit	  in	  der	  Gestaltung	  und	  
Entwicklung	  (lokaler)	  Gemeinwesen	  	  

•  Bildung	   von	   themen-‐	   bzw.	   projektspezifischen	   Arbeitsgruppen	   bspw.	   Soziale	   Arbeit	  
als	  Menschenrechtsprofession,	  Entwicklungszusammenarbeit,	  Nachhaltigkeit	  
oder	  internationale	  Zusammenschlüsse	  

•  Vorbereitung	  auf	  das	  Praxissemester,	  Überblick	  über	  mögliche	  lokale	  und	  internatio-‐
nale	  Praxisfelder/Praktikumsstellen	  

•  Empfang	  einer	  Gruppe	  des	  Community	  Work-‐Masterprogramms	  von	  der	  HVL	  Bergen	  
Norwegen	  (ggf.	  bereits	  im	  Herbst)	  	  

•  Ggf.	   nach	  Möglichkeit	   auch	  Organisation	   von	   thematisch	   eingegrenzten	  Austausch-‐
Seminaren	  mit	  Erasmus-‐Student_innen	  (internationaler	  Austausch)	  

	  

2.2	  Fünftes	  Semester	  
	  

•  Praxissemester	  →	  Reflexionen	   der	   Erfahrungen	   aus	   den	   jeweiligen	   Praxisstellen	   im	  
Seminar	  anhand	  von	  Fallbeispielen	  

•  Verknüpfung	  der	  Praktikumserfahrungen	  mit	  den	  theoretischen	  Schwerpunkten	  
•  des	  Projekts	  –	  Abgleich	  und	  Ergänzung	  von	  Theorie	  und	  Praxis	  
•  Weiterarbeit	  in	  den	  Arbeitsgruppen:	  Praktische	  Umsetzung	  der	  Ideen	  und	  Interessen	  
•  Internationalisierung	   at	   home:	   Optionale	   Absolvierung	   des	   vircamp.online-‐Kurses	  

„Community	   Work	   from	   an	   international	   perspective“	   http://vircamp.net/e-‐
courses/community-‐work/vircamp	  über	  den	  Digitalisierungsfond	  

	  

2.3	  Sechstes	  Semester	  
	  

•  Schwerpunkt:	   Methodisches	   Vorgehen	   (Bachelor-‐Arbeit),	   Theoretische	   und	   Prakti-‐
sche	   Kenntnisse	   und	   Ergebnisse	   aus	   den	   bisherigen	   Seminaren	   für	   die	   Bachelor-‐
Arbeit	  nutzen.	  (Evtl.	  Umriss:	  Wissenschaftliches	  Arbeiten,	  Wissenschaftliches	  Schrei-‐
ben)	  
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•  Gründung	  (neuer)	  Arbeitsgruppen:	  	  neue	  bzw.	  erweiterte	  Projektideen	  (je	  nach	  Inte-‐
resse	  und	  Praktikabilität)	  

•  Ethnographische	   Stadtspaziergänge/Lebenswelterkundungen	   in	   Gruppen	   (Sensibili-‐
sierung	  eigener	  Wahrnehmungs-‐	  und	  Differenzierungsmuster	  -‐	  Ergebnispräsentation	  
in	  Gruppenarbeit)	  

•  Entwicklung	  von	  Bachelorarbeitsthemen	  aus	  den	  theoretischen	  und	  praktischen	  Se-‐
minarinhalten	  

•  Studienfahrt	   in	   eine	  weitere	   -‐	   vermutlich	   europäische	   –	   Stadt.	   Bspw.	   Partnerhoch-‐
schule	  NHL	  in	  Leeuwarden	  (NL)	  

	  

2.4	  Siebtes	  Semester	  
	  

•  Bisherige	  Erkenntnisse	  und	  Reflexionen	  zusammenführen	  
•  evtl.	  Umsetzung	  eines	  gemeinsamen	  Projekts	  
•  Perspektiven	  für	  die	  weitere	  Berufsplanung	  entwickeln	  
•  Dezidierte	  Konsultationen	  mit	  den	  Dozierenden	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Erstellung	  der	  Ba-‐

chelor-‐Arbeiten	  

3.	  Angabe	  konkreter	  Arbeitsfelder	  
	  

•  Entwicklungszusammenarbeit	  
•  Menschenrechtsarbeit	  
•  Quartierbezogene	  Gesundheitsförderung	  
•  Gemeinwesenarbeit/Stadtteilarbeit	  
•  Quartiersmanagement	  
•  Community	  Organizing	  
•  Migrationsarbeit	  
•  Interkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  
•  Transkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  
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4.	  Angabe	  möglicher	  Praktikumsstellen	  in	  
Berlin	  
	  

4.1	  Community	  
	  
• Berliner	  Mietverein	  e.V.	  
• Gemeinwesenverein	  Heerstraße	  Nord	  e.V.	  
• S.T.E.R.N.	  Gesellschaft	  der	  behutsamen	  Stadterneuerung	  GmbH	  
• Weeber	  +	  Partner	  Institut	  für	  Stadtplanung	  &	  Sozialforschung	  
• AG	  SPAS	  Arbeitsgemeinschaft	  für	  Sozialplanung	  &	  angewandte	  Stadtforschung	  e.V.	  
• Nachbarschaftshaus	  Urbanstraße	  e.V.	  
• SprengelHaus	  Wedding,	  Interkulturelles	  Gemeinwesenzentrum	  mit	  Gesundheitsförderung	  	  
• Sozialraumkoordination	  Lichtenberg	  
• Gewobag	  	  Kiezkoordination/	  Quatiersentwicklung	  
• Klub	  74	  Nachbarschaftszentrum	  Hellersdorf	  e.V.	  im	  KOMPASS	  -‐	  Haus	  im	  Stadtteil	  	  
• Verband	  für	  sozial-‐kulturelle	  Arbeit	  e.V.,	  Fachverband	  der	  Nachbarschafts-‐,	  Stadtteil-‐	  und	  

Gemeinwesenarbeit	  in	  Deutschland	  
	  

Weitere	  Suchbegriffe	  der	  ASH	  Praxisstellensuche:	  Quartierbezogene	  Gesundheitsförderung,	  
Gemeinwesenarbeit/Stadtteilarbeit,	  Quartiersmanagement,	  Community	  Organizing,	  Ge-‐
meinwesenarbeit,	  Stadtteilarbeit	  
	  

4.2	  Menschenrechtsarbeit	  
• Mobile	  Beratung	  gegen	  Rechtsextremismus	  Berlin	  (MBR)	  
• Gangway	  e.V.	  Straßensozialarbeit	  
• Ban	  Ying	  e.V.,	  Menschenhandel	  

• Koordinierungskreis	  gegen	  Menschenhandel	  (KOK)	  e.V.	  	  	  

	  

4.3	  Internationale	  Organisationen	  
• Internationale	  Organisationen	  wie	  Amnesty	  International,	  Caritas	  International,	  Weltfrie-‐

densdienst,	  Welthungerhilfe,	  Terre	  des	  Femmes	  

• Freiwilligendienste	  wie	  von	  Brot	  für	  die	  Welt	  –	  Evangelische	  Entwicklungsdienst	  

• Gesellschaft	  für	  Internat.	  Zusammenarbeit	  (GIZ)	  

Möglicher	  Suchbegriff	  	  der	  ASH	  Praxisstellensuche:	  Transkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  

4.4	  Migrationsarbeit	  
• Kontakt-‐	  und	  Beratungsstellen	  für	  Geflüchtete	  und	  MigrantInnen	  wie	  von	  Diakonisches	  

Werk	  Berlin	  Stadtmitte	  e.V.	  	  
• Flüchtlingsrat	  Berlin	  
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• Unterkünfte	  für	  Geflüchtete	  wie	  AWO	  Refugium	  (Berlin-‐Mitte)	  
• Integrationsbeauftragte	  in	  Berlin	  wie	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  

	  
Suchbegriff	  der	  ASH	  Praxisstellensuche:	  Migrationsberatung	  

	  

4.5	  Interkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  
• Bayouma-‐Haus	  –	  Interkulturelles	  Gemeinwesenzentrum	  
• Bundesweite	  Arbeitsgemeinschaft	  der	  psychosozialen	  Zentren	  für	  Flüchtlinge	  und	  Folter-‐

opfer	  e.V.,	  Dachverband	  
• Drop	  In	  -‐	  Forum	  für	  interkulturelle	  und	  politische	  Bildung	  e.V.	  	  
• INTEGRA	  Integrative	  Sozialarbeit	  e.V.	  	  
• HÎNBÛN	  Bildungs-‐	  und	  Beratungszentrum	  für	  Frauen	  und	  ihre	  Familien	  	  

Suchbegriff	  der	  ASH	  Praxisstellensuche:	  Interkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  

4.6	  Soziale	  Arbeit	  im	  Ausland	  
• Never	  Again	  Rwanda	  (NAR)	  Friedensorganisation,	  Ruanda	  

• Butterfly	  Art	  Project,	  Kunstpädagogik,	  Südafrika	  

• International	  Social	  Service	  Australia	  	  

• Sinani,	  Gemeinwesenarbeit,	  Südafrika	  

• Auckland	  City	  Mission,	  Wohnungslosenhilfe,	  Neuseeland	  

• Brooklyn	  Community	  Services,	  Gemeinwesenarbeit,	  USA	  

• Ecumenical	  Sangam,	  Gemeinwesenarbeit,	  Indien	  

• Khulumani	  Support	  Group,	  Gemeinwesenarbeit,	  Südafrika	  

• Ozanam	  House,	  Gemeinwesenarbeit,	  Irland	  

• Mati	  NGO,	  Bangladesh	  

Suchbegriff	  der	  ASH	  Praxisstellensuche:.Transkulturelle	  Soziale	  Arbeit	  

Für	   das	   Finden	   von	   Praktikumsplätzen	   im	  Ausland	   stellen	   die	   begleitenden	  Dozierenden	  
ihre	  zahlreich	  vorhandenen	  Auslandkontakte	  zur	  Verfügung.	  
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