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Zunehmend entdecken Hochschulen die Zivil-
gesellschaft als Bezugspunkt und Kooperati-
onspartner. Studierende lernen dabei durch ak-
tives Engagement in sozialen, kulturellen oder 
ökologischen Feldern, wenden ihr im Studium 
erworbenes Wissen direkt im Rahmen praxisbe-
zogenen Engagements an. Dadurch entstehen 
lebendige neue Lehrformate und Forschungsde-
signs, die sich mit gesellschaftlichen Herausfor-
derungen beschäftigen und oft neue Lösungen 
für alte Probleme bieten.

Service Learning verbindet akademisches Ler-
nen mit bürgerschaftlichem Engagement.
Die Reihe „Bildung durch Verantwortung“ be-
handelt Fragen, die in unterschiedlichen An-
wendungsfeldern dieser innovativen Lehrfor-
mate entstehen.  

Lehrende, Studierende, Hochschulentwickler, 
Hochschulleitungen und -politiker, ebenso wie 
Mitarbeitende zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und Initiativen lernen praxisnah Chan-
cen, Möglichkeiten und Erfolgsmuster einer 
innovativen Verbindung zwischen Hochschule 
und Zivilgesellschaft kennen.

Herausgeber: Jörg Miller, Prof. Dr. Wolfgang Stark

Aus Gründen der Lesbarkeit dieser Broschüre wird auf die Verwendung der männlichen und weiblichen 
Sprachform verzichtet. Grundsätzlich wird versucht, beiden Geschlechtern gerecht zu werden.
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1 Einleitung 

Seit einigen Jahren ist in Deutschland die Ent-
wicklung zu beobachten, dass Kooperatio-
nen und Vernetzung von Hochschulen mit der  
Region und ihren Akteuren sukzessive zuneh-
men. Neben Kooperationen mit der Industrie 
und dem damit einhergehenden Technologie-
transfer werden dabei auch Campus Community 
Partnerschaften relevant, die das Ziel verfolgen, 
die regionale und überregionale Zivilgesell-
schaft zu stärken. 

Diese Aktivitäten, die in der Literatur unter dem 
Begriff „Dritte Mission“ (Berthold et al. 2010) zu-
sammengefasst werden, äußern sich in neuen 
Lehrformen und partizipativen Forschungsvor-
haben, durch die akademische Lehre und For-
schung mit Fragestellungen, Problemen und He-
rausforderungen der Zivilgesellschaft reziprok 
verbunden werden.

Um dieser dritten Mission gerecht zu werden 
und wettbewerbsfähig zu bleiben, halten zu-
nehmend spezielle Lehrformen wie Service Le-
arning Einzug in die Curricula der Hochschulen. 
Neben die Vermittlung von fachlichen Inhalten 
tritt dort die reflektierte Erfahrung von Schlüs-
selkompetenzen und von gesellschaftlichen 
Werten. Im Bereich der Wirtschaftswissenschaf-
ten entstehen beispielsweise an verschiedenen. 
Hochschulen Zentren zur Ausbildung von so-
zialverantwortlichen Unternehmerinnen und 
Unternehmern (Social Entrepreneurship Educa-

tion). Aber wie lassen sich diese Methoden nach-
haltig in die Hochschule integrieren? Welche 
Maßnahmen und Instrumente werden benötigt, 
um einen Kulturwandel, der Engagement in der 
Lehre begünstigt, zu vollziehen? 

Die vorliegende Broschüre zeigt Wege auf, wie 
sich Service Learning Aktivitäten in die Hoch-
schulstrategie integrieren lassen. Darauf auf-
bauend werden Erfolgsmuster zur Imple-
mentierung von Service Learning, die sich an 
verschiedenen Hochschulen bewährt haben und 
die im Verbundprojekt Potenzialförderung für 
Lernen durch gesellschaftliches Engagement 
und soziale Verantwortung an Hochschulen er-
arbeitet wurden, exemplarisch diskutiert.

Dem Leser ermöglicht dieses Vorgehen einen 
schnellen Einstieg über die Best Practice Bei-
spiele. Über die Darstellung von Erfolgsmustern 
werden zudem Handlungsvorschläge angebo-
ten, wie Service Learning an der Hochschule ge-
fördert und strategisch auf- und ausgebaut wer-
den kann.
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2 Service Learning an Hochschulen  

Service Learning an einer Hochschule nicht nur 
punktuell, sondern systematisch und nachhal-
tig zu implementieren, kann strategische Vor-
teile verschaffen. Durch Kooperationen mit der 
Zivilgesellschaft wird die Hochschule in die Re-
gion eingebunden, stärker von außen wahrge-
nommen und attraktiver für Partner. Ein nach-
haltiges Angebot von Service Learning führt 
zu einem Wettbewerbsvorteil beim Recruiting 
besonders engagierter und qualifizierter Stu-
dierender. Außerdem kann es das Interesse von 
Drittmittelgebern jenseits der klassischen For-
schungsförderung wecken (vgl. Stark et al. 2013: 
S. 26f.). 

Um Service Learning an Hochschulen zu imple-
mentieren, sollten aus temporären Kooperatio-
nen möglichst nachhaltige Partnerschaften ent-
stehen. Das geschieht, wenn das Thema nicht 
mehr nur von einzelnen Personen in Lehre und 
Forschung getragen wird, sondern die Hoch-
schule die dritte Mission fokussiert und in die 
strategische Planung integriert. Um zu ermög-
lichen, Service Learning in die fächerübergrei-
fende und fachspezifische Lehre zu integrieren 
und die Engagementkultur und -bereitschaft an 
der Hochschule zu fördern, ist es grundlegend, 
angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, 
Infrastruktur und Kommunikation zu fördern 
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und Unterstützung für solche Lehr-/Lern- Set-
tings sicherzustellen. Service Learning bedarf, 
sofern es nicht von Beginn an mitgedacht und 
in die Curricula integriert wird, Unterstützer, 
die dieses Anliegen systematisch fördern. Der 
Ausgangspunkt für diese Aktivitäten ist häufig 
der Einsatz der Hochschulleitung. Außerdem 
kann die Unterstützung für Service Learning 
in vorhandene Serviceeinrichtung der Hoch-
schulen integriert werden; wie zum Beispiel an 
das Transferzentrum (Universität Kassel), das 
Career Service Center (Universität zu Köln, Uni-
versität Tübingen, Hochschule RheinMain) oder 
das Zentrum für Hochschul- und Qualitätsent-
wicklung (Universität Duisburg-Essen).

Während an kleineren Hochschulen eine erfolg-
reiche Implementierung durch die Initiative von 
einzelnen Personen realisiert werden kann, gilt 
für mittelgroße und große Hochschulen, dass 
die Kontinuität bei der Förderung der Lehrme-
thode durch zentrale Einrichtungen genauso 
wichtig ist wie die Existenz von Fürspreche-
rinnen und Fürsprechern aus verschiedenen 

1.  Service Learning über eine längere 
Dauer als eine Rektoratsperiode umsetzen  
 
und 

2. dauerhafte personenunabhängige 
Strukturen zur Umsetzung geschaffen 
haben.

Bereichen (Studierende, Lehrende, Verwaltung) 
und aktiven Service Learning Dozentinnen und 
Dozenten in den einzelnen Fakultäten. Erst im 
Wechselspiel von strategischer Förderung und 
aktiver Umsetzung entfaltet Service Learning 
sein volles Potenzial. Die Umsetzung von Ser-
vice Learning sollte dabei nicht nur akzeptiert, 
sondern aktiv gefördert werden. Wie diese akti-
ve Umsetzung aussehen kann, wird Inhalt der 
folgenden Kapitel sein. 

Unter Implementierung verstehen die Autoren 
dabei die dauerhafte operative und strategische 
Einbindung von Service Learning in die Hoch-
schule. Diese äußert sich dadurch, dass die vor-
gestellten Hochschulen 
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2 Service Learning an Hochschulen  

Die Formen der Implementierung von Service 
Learning unterscheiden sich jedoch von Hoch-
schule zu Hochschule: an vielen Hochschulen 
im deutschsprachigen Raum sind vielverspre-
chende und unterschiedliche Strategien zur Im-
plementierung von Service Learning entwickelt 
worden. Dies zeigt sich sowohl im Anstieg der 
Mitgliederzahlen des Hochschulnetzwerks Bil-
dung durch Verantwortung also auch in dessen 
Professionalisierung durch die Gründung eines 
eigenen Vereins. Die vorliegende Broschüre be-
schreibt übergreifende Erfolgsmuster, die in 
der jeweiligen Implementierung vor Ort unter-
schiedliche Formen annehmen können.
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3 Verortung von Service Learning in der Hochschullehre   

Für die Integration von Service Learning an 
Hochschulen ist neben der strategischen Be-
deutung, die für die Hochschule erwartet wird, 
auch der erhoffte Mehrwert für die akademi-
sche Lehre zentral. Eine Hochschule, die Service 
Learning, also die Verbindung von Community 
Service und Learning anbietet, bereichert ihr 
Bildungsangebot in entscheidender Weise. Die 
Studierenden werden auf ihren Berufseinstieg 
vorbereitet, denn über theoretisches Fachwis-
sen hinaus werden praktische Fähigkeiten und 
Sozialkompetenzen geschult. Als komplexes 
und mehrdimensionales Lehr-/Lernsetting kann 
Service Learning ganz unterschiedliche Schwer-
punkte haben und verschiedene Lernziele ver-

folgen. Als kontextualisiertes und anwendungs-
bezogenes Lernen liegen Lernziele zugrunde, 
die zur Berufsbefähigung sowie zum Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen beitragen. Ebenso kann 
der Einsatz von Service Learning mit dem Ziel 
erfolgen, die Lernerfahrung der Studierenden zu 
intensivieren und ihre fachlichen Kompetenzen 
auszuweiten. Eine dritte Schwerpunktsetzung 
liegt in der Vermittlung von gesellschaftlichen 
Werten und Normen und in der Reflexion über 
gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltungs-
möglichkeiten. 
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Alle drei Schwerpunkte sind heute in verschie-
denen Ausprägungen zu finden, die sich zwar in 
ihren zentralen Merkmalen ähneln, sich jedoch 
hinsichtlich der Kompetenzentwicklung, des 
Reflexionsprozesses der Studierenden und vor 
allem in Bezug auf die jeweilige Implementie-
rung unterscheiden (vgl. Bartsch 2009 u. Kreike-
baum 2009: S.41).

Service Learning als

optimierte Kompetenzentwicklung, 
die die Fähigkeiten der Studierenden 
fördert und die „unmittelbare Kon-
frontation mit anderen Lebenswelten“ 
(Kreikebaum et al. 2010: S.68) vorsieht 
(fächerübergreifend)

als tiefgreifendes fachliches Lernen, 
das tendenziell eher bildungsorien-
tiert ist, den Studierenden die Mög-
lichkeit gibt, ihre Fähigkeiten und 
erlernte Methoden in Projekten mit 
einem zivilgesellschaftlichen Nutzen 
anzuwenden (fachspezifisch)

als Werte- und Normenvermittler, das 
zur Reflexion über gesellschaftliche 
Mitgestaltungsmöglichkeit und zivil-
gesellschaftliche Werte beiträgt
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3 Verortung von Service Learning in der Hochschullehre   

3.1  
SERVICE LEARNING 
ZUR KOMPETENZ- 

ENTWICKLUNG
ähnlichen Einrichtungen an Hochschulen. Die 
Angebotsbreite reicht von der Organisation und 
Planung von Großveranstaltungen1 bis zu Ein-
zelengagements in sozialen Einrichtungen, die 
im Seminarkontext begleitet und reflektiert 
werden2. Die Verortung im Career- und Schlüs-
selkompetenzbereich hat den Vorteil, dass die 
Angebote potenziell alle Studierende erreichen 
können. Auch ist die Planung der Lehrveran-
staltungen häufig wesentlich unkomplizierter 
als in einer fachlichen Disziplin, weil die Rah-
menbedingungen und Lehrinhalte nicht so ein-
geschränkt vorgeschrieben sind. Als Herausfor-
derung für die universitäre Implementierung 
erweist sich dabei die Tatsache, dass solche 
Angebote häufig als Ergänzung zum ‚normalen‘ 
Studium wahrgenommen und weniger als die 
Fachlehre akzeptiert und deshalb von einigen 
Autoren kritisch betrachtet werden (vgl. Eyler et 
al. 1999). 

1  Als Beispiel ist der Freiwilligentag in Wiesbaden zu nennen (http://www.
eintagsheld.de/aktuelles.html).

2  Diesem Prinzip entsprechen beispielsweise die do it! Studierendenprojek-
te (http://www.agentur-mehrwert.de/hochschulen/do-it-studierendenpro-
jekte.html).

Im Optionalbereich, Ergänzungsbereich sowie 
im Studium Fundamentale hat Service Learning 
gegenwertig seine größte Verbreitung. Die För-
derung der Persönlichkeitsentwicklung sowie 
die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie 
Selbst- und Zeitmanagement oder Teamarbeit 
stehen dabei im Vordergrund. Darüber hinaus 
können Projektmanagementfähigkeiten ver-
mittelt werden. Die Studierenden arbeiten in 
heterogenen interdisziplinären Teams an ge-
sellschaftlichen Fragestellungen. Die Angebote 
für Service Learning kommen von Competence 
& Career Centern, Hochschuleinrichtungen zur 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen und 
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3.2  
SERVICE LEARNING 

ZUR VERBESSERUNG 
DER FACHLICHEN 

LEHRE

Theorie und Praxis zu intensivieren und so zu 
einem tieferen und besseren Verständnis zu ge-
langen. Für die Studierenden ist es eine beson-
dere Erfahrungen, die Inhalte und Methoden, die 
sie in ihrem Studium vermittelt bekommen, auf 
ein real existierendes Problem anzuwenden. Sie 
können dadurch das Gelernte besser verinnerli-
chen und ihre persönliche Rolle und ihre Berufs-
wünsche reflektieren. Den größeren Aufwand 
und höheren Anspruch nehmen die Studieren-
den angesichts dieser Praxiserfahrung deshalb 
in Kauf (vgl. Bartsch 2009: S.22). Gleichzeitig 
besitzen diese Ansätze häufig eine hochschul-
strategische Relevanz, da die Realisierung von 
fachspezifischen Service Learning Projekten in 
den Fakultäten einen wichtigen Schritt für die 
Integrierung in die Curricula darstellt. Während 
die Umsetzung direkt in den Fakultäten statt-
findet, erfolgt die Förderung durch Stabsstellen, 
Zentren für Hochschulentwicklung und Trans-
ferstellen.

Aktivitäten mit diesem Fokus haben zumeist 
eine klare Zielgruppe. So werden fachliche In-
halte einer Disziplin bzw. in einem Studiengang 
mit einer handlungspraktischen Projektarbeit 
mit einem zivilgesellschaftlichen Partner ver-
knüpft (vgl. Altenschmidt 2014: S.34f. und Alten-
schmidt et al. 2010: S.68-79). Ziel ist es, die Lehr-/
Lernqualität durch die direkte Verknüpfung von 
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3 Verortung von Service Learning in der Hochschullehre   

3.3  
SERVICE LEARNING 

ZUR ÜBERNAHME 
GESELLSCHAFTLICHER 

VERANTWORTUNG

Schlüssel- und Fachkompetenzen als Motor für 
die Implementierung in den Hintergrund. Mit 
Service Learning operationalisieren Hochschu-
len ihre in Leitbildern und in den Curricula fest-
geschriebene gesellschaftliche Verantwortung 
und befähigen gleichzeitig ihre Studierenden 
und damit potenziellen zukünftigen Führungs-
kräfte zur gesellschaftlichen Mitgestaltung (vgl. 
Stark et al. 2013: S.50f.). Häufig wird diese Aus-
richtung nicht nur durch das eigene Selbstver-
ständnis getragen, sondern die Service Learning 
Angebote werden von externen Partner erwartet 
und eingefordert.

Ergänzend zu den bisherigen Ausrichtungen 
wird die Ausrichtung auf gesellschaftliche Ver-
antwortung immer relevanter für die Implemen-
tierung von Service Learning. Je mehr Bedeutung 
die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten 
und die Befähigung zur gesellschaftlichen Mit-
gestaltung im Studium an der jeweiligen Hoch-
schule erlangt, desto mehr tritt der Erwerb von 
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4 Beispiele der Implementierung   

Das Hochschulnetzwerk Bildung durch Ver-
antwortung besteht mittlerweile aus 32 Hoch-
schulen (Stand: September 2015), die sich dem 
Ansatz gesellschaftlich verantwortlicher Lehre 
und sozialer Verantwortung verpflichtet haben. 
2009 gegründet ist es noch ein junges Netzwerk, 
dementsprechend existieren bisher wenig lang-
fristige und kontinuierliche Erfahrungen. Im 
Folgenden werden drei Hochschulen vorgestellt, 
die über längere und umfangreichere Erfahrun-
gen bei der Implementierung von Campus Com-
munity Partnerschaften und Service Learning 
verfügen. Wesentliches Kriterium bei der Aus-
wahl war dabei die Langfristigkeit (alle Hoch-
schulen verfügen über ca. zehn Jahre Erfahrung 
bei der Umsetzung), sowie Grad der Institutio-
nalisierung von Service Learning. 
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4.1  
UNIVERSITÄT  
MANNHEIM

durch diese Koordinierungsstelle vor, während 
und nach der Umsetzung von Service Learning 
Seminaren Hilfe, beispielsweise bei der Vernet-
zung mit außeruniversitären Kooperationspart-
nern und deren Einbindung in die universitären 
Prozesse. Zusätzlich erhalten die Lehrenden 
Zertifikate, die von der Hochschulleitung aus-
gestellt werden. In internen Publikationen wer-
den Service Learning Seminare vorgestellt und 
gewürdigt. Für die Studierenden sind die Ser-
vice Learning Veranstaltungen curricular ange-
bunden. 2007 wurde die Universität durch den 
ehemaligen amerikanischen Präsidenten und 
Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter mit dem 
„Jimmy and Rosalynn Carter Partnership Award 
for Campus-Community Collaboration“ ausge-
zeichnet. 2008 wurde Dr. Katharina Spraul, heu-
te Professorin für Sustainability Management 
an der TU Kaiserslautern, der Landeslehrpreis 
des Landes Baden-Württemberg für Ihre Service 
Learning-Veranstaltungen in Mannheim verlie-
hen. Als weiterer Meilenstein ist die Integration 
von Service Learning in das Leitbild der Hoch-
schule hervorzuheben, ebenso wie die Einrich-
tungen eines Service Learning Lehrpreises. Bei-
des sorgte für Sichtbarkeit des Themas an der 
Hochschule und in der Lehre.  

Die Universität Mannheim umfasst ca. 12.000 
Studierende, 1.350 Mitarbeiter und 190 Pro-
fessoren. Seit 2003 werden an der Universität 
Mannheim regelmäßig Service Learning Veran-
staltungen durchgeführt. Prof. Dr. (em.) Manfred 
Hofer ist in Deutschland der Vorreiter: als erster 
deutscher Lehrstuhlinhaber entwickelte er ein 
Service Learning Seminar an einer Hochschule. 
Der Weg zur Implementierung von Service Lear-
ning umfasste verschiedene Meilensteine: 

Ein wesentlicher Meilenstein wurde im Jahr 
2006 erreicht, als die Einrichtung einer festen 
Stelle für die Koordinierung von Service Lear-
ning Aktivtäten an der Universität Mannheim 
umgesetzt wurde. Die Lehrenden erhalten 

Weitere Hinweise sind auf der Interpräsenz 
der Universität Mannheim zu finden: 
www.uni-mannheim.de/sl
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4 Beispiele der Implementierung   

Interview mit der Referentin für  
Service Learning an der Universität 
Mannheim 

Welche Angebote haben Sie an der Universität 
Mannheim im Bereich Service Learning?

Grundsätzlich sind alle unsere Seminare curri-
cular angebunden. Das heißt, wir haben keine 
überfachlichen Angebote, sondern Service Lear-
ning findet in allen Fächern statt. In den Semi-
naren werden reguläre ECTS-Punkte vergeben. 
Die Schwerpunkte liegen in der Betriebswirt-
schaft, in pädagogischen Studiengängen und im 
Lehramt. Wir bieten pro Semester ca. vier Lehr-
veranstaltungen an.

Wie ist das Thema an der Universität Mannheim 
strukturell verankert? 

Das Referat Service Learning hat als Koordinie-
rungsstelle eine halbe Personalstelle, die in der 
Stabstelle Studium und Lehre angesiedelt ist. 
Der direkte Vorgesetzte ist der Prorektor für Stu-
dium und Lehre. Das hat den Vorteil, dass die 
Themen fächerübergreifend behandelt werden 
und die Koordinationsstelle relativ nah an den 
strategischen Entscheidungen der Hochschule 
ist. Außerdem kann das Referat Service Lear-
ning im direkten Auftrag des Rektorats agieren 
und kommunizieren. 

Referentin für Service Learning  
an der Universität Mannheim

Julia Derkau,  
Dipl. Medienwiss.

Welche Nachteile hat diese Verortung? 

Als Herausforderung könnte gesehen werden, 
dass Rektorate an Hochschulen wechseln und 
Rektoratswechsel eine strategische Neuaus-
richtung mit sich bringen können. Hier könn-
ten gegebenenfalls Hochschulen, bei denen das 
Thema an einem Lehrstuhl oder einer Fakultät 
verankert ist, im Vorteil sein, da hier die Fluktu-
ation in der Regel geringer ist. 

Wer treibt das Thema Service Learning an der Uni-
versität Mannheim voran? 

Zunächst die Koordinationsstelle für Service Le-
arning und dann natürlich der Prorektor für Stu-
dium und Lehre, da es zu seinem Aufgabenspek-
trum gehört. Aber natürlich unterstützen auch 
die Lehrenden, die sich dem Thema annehmen 
und die motiviert und engagiert Service Lear-
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ning durchführen, das Vorankommen. Auch die 
Verankerung des Themas gesellschaftliche Ver-
antwortungsübernahme im Selbstverständnis 
der Universität unterstützt die Weiterentwick-
lung von Service Learning.

Hat sich Ihre Strategie in den letzten 10 Jahren ver-
ändert?

Zu Anfang war das Ziel, möglichst viele ver-
schiedene Veranstaltungen und Projekte mit 
unterschiedlichen Partnern pro Semester anzu-
bieten. Die Ressourcen für die Anbahnung und 
Vorbereitung waren damit aber, gerade wenn 
die Veranstaltungen nur einmalig stattfanden, 
enorm. 

Seit zwei Jahren werden in einigen Bereichen 
langfristige Partnerschaften aufgebaut, bei-
spielsweise in der Lehrerbildung, wo wir unsere 
Aktivitäten auf sechs bis sieben Schulen kon-
zentrieren, die mit uns Service Learning Pro-
jekte durchführen. Ebenso bieten nun zwei bis 
drei Lehrstühle kontinuierlich Service Learning 
Seminare zu einem Thema an. Durch eine ro-
tierende Wiederholung der Seminare reduzie-
ren wir den Vorbereitungsaufwand enorm. Für 
unsere Partner hat das zudem den Vorteil, dass 
bestimmte Fragestellungen über einen längeren 
Zeitraum begleitet werden können.

Warum ist die Implementierung von Service Lear-
ning an der Universität Mannheim gelungen?

Nachdem die ersten Service Learning-Semina-
re angeboten wurden, haben sich Studierende 
in einer Studierendeninitiative zusammenge-
schlossen um das Format Service Learning in 
alle Fakultäten zu bringen. Auch viele Lehrende 
aus ganz unterschiedlichen Fächern haben sich 
diesem Thema angeschlossen und es entstand 
eine Art Eigendynamik in der Hochschule. Die 
Universität Mannheim als wirtschaftsnahe Uni-
versität ist sich der Bedeutung von Service Lear-
ning unter anderem auch deshalb bewusst, weil 
viele Kooperationsunternehmen diesen Bedarf 
an die Universität adressieren. Unternehmen 
wünschen sich zunehmend Absolventinnen und 
Absolventen, die fachliches Wissen mitbringen 
aber auch gesellschaftliche Zusammenhänge 
erkennen können und in der Lage sind, Verant-
wortung zu übernehmen. Es gibt verschiedene 
Foren und Dialogplattformen, die Service Lear-
ning und Corporate Social Responsibility (Unter-
nehmerische Gesellschaftsverantwortung) als 
sehr wichtigen Bestandteil universitärer Lehre 
und Forschung sehen. Es wird also von meh-
reren Seiten die Anspruchshaltung aufgebaut, 
dass das, was im Leitbild steht, also die Förde-
rung der gesellschaftlichen Verantwortungs-
übernahme von Studierenden auch tatsächlich 
im Format des Service Learning umgesetzt wird.
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4 Beispiele der Implementierung   

Was würden Sie Hochschulen, die Service Learning 
einführen wollen, raten? 

Um erfolgreich Service Learning in einer Hoch-
schule einzuführen, ist es wichtig, dass das Rek-
torat hinter dem Ansatz steht. Auch würde ich 
nach Möglichkeit vermeiden, Service Learning 
nur auf eine Fakultät zu begrenzen, da ansons-
ten die Gefahr besteht, dass Service Learning 
nicht als Option für die ganze Hochschule be-
griffen wird. 

Meiner Meinung nach am Wichtigsten: jede 
Hochschule sollte sich darüber Gedanken ma-
chen, wie Service Learning zum spezifischen 
Profil der eigenen Institution und deren strate-
gischer Ausrichtung passt und den Ansatz dann 
entsprechend adaptieren. 
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4.2  
UNIVERSITÄT  

DUISBURG-ESSEN

Mit UNIAKTIV – Zentrum für gesellschaftliches 
Lernen und soziale Verantwortung fördert die 
Universität Duisburg-Essen (UDE) seit 2005 ge-
sellschaftliches Engagement ihrer Hochschul-
angehörigen. Die UDE gehört mit knapp 40.000 
Studierenden und mehr als 4.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu den zehn großen 
deutschen Hochschulen und ist die größte Prä-
senzhochschule im Ruhrgebiet. UNIAKTIV ist 
die zentrale Einheit für den Einsatz von Service 
Learning an der UDE: Lehrende aller Fakultä-

ten werden bei der Entwicklung, Gestaltung 
und Durchführung von Service Learning-Lehr-
veranstaltungen beraten. In regelmäßigen Ser-
vice Learning Workshops für Lehrende wird die 
Möglichkeit zur hochschuldidaktischen Fortbil-
dung geboten; UNIAKTIV vermittelt Lehr- und 
Forschungskooperationen mit mehr als 600 ge-
meinnützigen außeruniversitären Partnern und 
berät bei Fragen des Seminaraufbaus, des päda-
gogischen Projektmanagements und der Gestal-
tung von Reflexionseinheiten. Durch Zertifikate, 
den UNIAKTIV-Preis und eine gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit wird geleistetes Engagement ge-
würdigt und die Wahrnehmbarkeit besonders 
gelungener Projekte gefördert. Viele Projekte er-
halten zusätzlich über die UNIAKTIV-Homepage 
eine Plattform und können Lehrenden und Stu-
dierenden als Inspiration dienen. In zwei Cam-
pusbüros können Lehrende, aber auch Studie-
rende und gemeinnützige Einrichtungen direkt 
ins Gespräch kommen. In den letzten Jahren 
haben so mehr als 2.600 Studierende, über 200 
Lehrende und mehr als 170 zivilgesellschaftli-
che Partnerorganisationen an mehr als 150 Ser-
vice Learning Seminaren mitgewirkt.

Weitere Informationen zu UNIAKTIV:  
www.uniaktiv.org
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Interview mit dem Koordinator für  
Service Learning an der Universität 
Duisburg-Essen

Wie ist Ihr Verständnis von Service Learning?

An der UDE finden wir Service Learning vor al-
lem dann sinnvoll, wenn es direkt in die uni-
versitäre Kernaufgabe ‚Lehre‘ integriert ist. 
Deshalb ist das, was wir als Service Learning an-
streben, immer curricular angebunden, es fin-
det also im Rahmen regulärer Lehrveranstaltun-
gen statt, entweder in den Fächern oder in den 
Ergänzungsbereichen. Als universitärer Ansatz 
soll Service Learning in alle Fächer integriert 
werden und so ein ganzheitliches Lernen mög-
lich machen, wodurch Fach- und sogenannte 
Schlüsselkompetenzen verbunden werden. Um 
das zu erreichen, legen wir unsere Service Lear-
ning Seminare projektorientiert an. Die Studie-
renden übernehmen dabei Verantwortung für 
Ihr Handeln und erleben den Stolz, aber auch 
die Schwierigkeiten, wenn man mit vorhande-
nem und neuem Wissen eine komplexe Hand-
lungsaufgabe löst. 

Zugleich will die UDE mit Service Learning das 
regionale Gemeinwesen und seine gemeinnüt-
zigen Organisationen unterstützen und die Stu-
dierenden zu gesellschaftlichem Engagement 
anregen. Wir arbeiten deshalb mit regionalen 

gemeinnützigen Organisationen als sogenann-
ten Community Partnern. Sie stellen die gemein-
nützige Projektaufgabe, die die Studierenden im 
Rahmen des Service Learning bearbeiten. Damit 
erhoffen wir uns auch, die Studierenden für die 
Themen und Herausforderungen der Region zu 
interessieren und sie zu motivieren, sich über 
die Seminare hinaus zu engagieren – was auch 
immer wieder gelingt.

Das Prinzip von Service Learning ist, Lehre so 
mit Engagement zu verknüpfen, dass dabei 
Mehrwerte entstehen, für die Studierenden und 
die Lehrenden wie auch für die gemeinnützigen 
Einrichtungen und für die Gesellschaft. Es geht 
um die Schnittstelle zwischen gutem Lernen 
und Gesellschaftsbezug.

Wo ist Service Learning an der UDE verankert?

Als ‚offizielles‘ Konzept gibt es Service Learning 
an der UDE seit 2005. Mit Unterstützung durch 
das damalige Rektorat hat die Stiftung Mercator 

Koordinator für Service Learning  
an der UDE

Karsten Altenschmidt M.A. 
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bis 2009 die Möglichkeit geboten, Service Lear-
ning an der UDE einzuführen und auszuprobie-
ren. Danach haben wir weitere Förderer gefun-
den, einschließlich der eigenen Hochschule. 
2013 war für das gegenwärtige Rektorat dann 
klar, dass Service Learning eine Daueraufgabe 
wird. Seitdem gibt es die Koordinationsstelle im 
Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwick-
lung (ZfH) der UDE.

Als Teil der Community-Outreach-Strategie der 
UDE ist UNIAKTIV mittlerweile eine etablierte 
Größe, die auch im Hochschulentwicklungsplan 
berücksichtigt wird und über das Kerngeschäft 
hinaus die Möglichkeit wahrnimmt, projekt-
bezogen andere Angebote und Facetten von 
dem zu erproben, was wir „Campus-Communi-
ty-Partnerships“ nennen, so z.B. Community Ba-
sed Research oder spezialisierte Programme wie 
CONNECT.

Auch in unserem Einzugsbereich des westlichen 
Ruhrgebiets ist UNIAKTIV als eine zentrale kom-
munikative Adresse der UDE für gemeinnützige 
Einrichtungen etabliert. Hier ist es sehr hilf-
reich, dass wir mit der Ehrenamt Agentur Essen 
e. V. eng zusammenarbeiten und eine gemein-
same Datenbank für gemeinnützige Organisati-
onen nutzen. In einem so großen Ballungsraum 
ist Präsenz aber immer ausbaufähig.

Welche Vorteile hat die strukturelle Verankerung in 
einer zentralen Einrichtung? 

In erster Linie sehe ich die strukturelle Veranke-
rung  als klares Signal, dass Service Learning Teil 
der Regelstruktur der UDE ist und als Angebot 
für alle Lehrenden in allen Fakultäten zur Verfü-
gung steht. Es zeigt, dass es die UDE ernst meint 
mit Service Learning und dass alle Disziplinen 
und Fächer in diesem Bereich aktiv werden und 
davon profitieren können. Durch die Verortung 
im ZfH, in dem auch wesentliche Programme 
zur Hochschuldidaktik und zur Curriculument-
wicklung angesiedelt sind, sind zudem die Wege 
mitunter kürzer, um Service Learning als Teil 
der Strukturentwicklung zu positionieren.

Was hat sich seit 2013 hinsichtlich Service Lear-
ning an der UDE verändert?

Zu Beginn mussten wir Service Learning erst 
ausprobieren und die Spielräume des Ansatzes 
ausloten. Jetzt stehen der Aufbau regelmäßiger 
und dauerhafter Strukturen und eine effekti-
ve Unterstützung im Fokus. Die Frage ist: Wie 
komme ich von Prototypen zu Seminarreihen, 
die fortgeführt werden und dauerhaft verankert 
sind?
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Gibt es regelmäßig stattfindende Service Learning 
Veranstaltungen?

Ja. Seit der Einrichtung der Koordinationsstelle 
haben wir im Durchschnitt etwa zehn Service 
Learning Veranstaltungen pro Semester, die 
durch UNIAKTIV begleitet werden. Davon wur-
den in den letzten zwei Semestern jeweils sie-
ben zum wiederholten Mal durchgeführt – das 
entspricht 70%. Einige Seminare laufen bereits 
seit 2006; u.a. in den Bildungswissenschaften, 
der Philosophie- und Mathematikdidaktik sowie 
dem M.A.-Studiengang Medizinmanagement 
gibt es regelmäßige Angebote.

Wie wird Service Learning an der UDE wahrgenom-
men?

Das ist recht unterschiedlich. Ich denke, dass 
für die meisten Lehrenden die bewusste Ent-
wicklung der eigenen Lehre der Ausgangspunkt 
ist. Von da aus wird Service Learning mal als 
Projektmethodik, als Praxiseinblick, als Mög-
lichkeit zur Engagementförderung oder auch als 
berühmter „Blick über den Tellerrand“ wahrge-
nommen. Dass Service Learning so viele Ansatz-
punkte bietet, halte ich für einen der Vorteile 
des Konzepts.

Haben Sie Tipps für andere Hochschulen, die Ser-
vice Learning ausprobieren wollen?

Beispiele und Prototypen schaffen – es ist deut-
lich leichter, andere auf der Grundlage eigener 
Erfahrungen zu überzeugen.

Sichtbar sein – eine kommunikative Adresse für 
Lehrende und gemeinnützige Partner schaffen, 
damit Campus und Community überhaupt zu-
sammenfinden. 

Sich trauen – wenn es bei Service Learning um 
Lernen aus der Handlungserfahrung geht, trifft 
das auch auf Lehrende und Mittler zu.
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4.3  
LEUPHANA  

UNIVERSITÄT  
LÜNEBURG

und -anfängern den Einstieg in die Wissenschaft 
zu vermitteln, indem sie sich in fachübergrei-
fenden Modulen die Grundlagen wissenschaft-
lichen Denkens und Arbeitens erarbeiten. So 
setzen sich die Studierenden im Modul „Wis-
senschaft trägt Verantwortung“ intensiv mit der 
Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in der Gesellschaft auseinander, in-
dem sie in Kleingruppen breit angelegte Projek-
te verfolgen, die sich mit zukunftsfähiger und 
gesellschaftlicher Verantwortung befassen. 

Ab dem zweiten Semester können Studierende 
im daran anschließenden ebenfalls fächerüber-
greifend angelegten Komplementärstudium 
im thematischen Bereich „Projekte und Praxis“ 
Service Learning in interdisziplinären Projek-
ten mit hohem gemeinnützigen Charakter und 
hohem Praxisbezug umsetzen, so z.B. die kom-
plette Organisation des jährlich stattfindenden 
Lunatic Festivals, das komplett in studentischer 
Verantwortung liegt.

Neben den curricularen Verankerungen wur-
de eine Anlaufstelle, das Social Change Hub  
(http://www.leuphana.de/schub/ueber-schub.html), 
geschaffen, das die Aufgabe hat, das studenti-
sche Engagement im Sinne des Social Entrepre-
neurship zu fördern und zu unterstützen. Dar-
über hinaus wird die Nutzung eines Netzwerks 
innerhalb und außerhalb der Universität ange-
boten. Seit 2010 gibt es beim Dies Academicus 

Die Leuphana Universität Lüneburg zählt mit ih-
ren ca. 7.800 Studierenden, 930 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und 170 Professorinnen und 
Professoren zu den mittelgroßen Universitäten 
in Deutschland. Seit 2007 realisiert die Leupha-
na Universität ein neues Universitäts- und Stu-
dienmodell, das vom Prinzip der Nachhaltigkeit 
und der gesellschaftlichen Verantwortung ge-
tragen wird. 

Das erste Semester, auch „Leuphana Semester“ 
genannt, dient dazu, den Studienanfängerinnen 
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an der Leuphana Universität Lüneburg die Ka-
tegorie „Service Learning“, unter der studenti-
sches Engagement in der Gesellschaft gewürdigt 
wird. Hierbei steht vor allem die Anerkennung 
und Schaffung von Öffentlichkeit im Vorder-
grund

Interview mit dem Verantwortlichen 
für das Komplementärstudium an der 
Universität Lüneburg

Welche Angebote hat die Leuphana Universität im 
Bereich Service Learning? 

Es gibt im Komplementärstudium die sogenann-
te Perspektive „Projekte und Praxis“, in der Ser-
vice Learning-Seminare einen Großteil der An-
gebote ausmachen. Das Komplementärstudium 
ist ein überfachlicher Studienbereich mit einem 
Umfang von 30 Credit Points, den alle Bachelor-
studierende ab dem zweiten Studiensemester 
absolvieren, ganz gleich welche fachlichen Hin-
tergründe sie haben.

Warum bieten Sie Service Learning Veranstaltun-
gen an? 

Gemäß unserem Leitbild verstehen wir uns als 
handlungsorientierte, humanistische und nach-

Verantwortlicher für das Komplementär-
studium, Verwaltungsprofessor für Behaviour, 

Communication and Sustainable Development 

PD Dr. habil.  
Maik Adomßent 

Weitere Informationen zum 
Komplementästudium an der Leuphana 
Universität Lüneburg: 
www.leuphana.de/studium/bachelor/
komplementaerstudium.html
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haltige Universität, und das sind auch die Leit-
begriffe, die wir entsprechend vertreten und ver-
suchen aktiv in das Studium zu bringen. Ganz 
wesentlich bedeutet das, dass die Universität 
etwas für die Gesellschaft tut, aber auch, dass 
sie Fragen aus der Gesellschaft zurückbringt in 
die Wissenschaft, die sie dann versucht, mit ih-
ren akademischen Ansätzen zu beantworten. 
Dieser wechselseitige Bezug unterschiedlicher 
Lernorte ist uns sehr wichtig.

Wir verstehen Service Learning so, dass viele 
Aktivitäten, die die verschiedenen Facetten des 
Nachhaltigkeitsgedankens miteinander ver-
knüpfen, auch auf dem Campus selbst stattfin-
den können. Es lässt sich das Beispiel anführen, 
dass Studierende jedes Semester ein Festival 
organisieren, und dabei in allen Bereichen vom 
Catering über die Abfallwirtschaft auf Nachhal-
tigkeit achten. Sie üben so, Verantwortung für 
die Gesellschaft zu übernehmen, sei es im wei-
teren Wissenschaftsleben oder außerhalb der 
Universität in ihrer zukünftigen beruflichen 
Praxis. 

Wie ist das Service Learning strukturell verankert?

Wir haben jedes Semester zwischen 10 und 15 
Veranstaltungen im Komplementärstudium, die 
vom Service Learning-Gedanken getragen sind 
und als solche ausgeschrieben werden. Aber es 
finden natürlich auch in vielen anderen Studien-
gängen, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich, 
viele Projekte mit einem transdisziplinären Ge-
danken des gemeinsamen Forschens und Ar-
beitens mit Praxisakteuren statt. Für mich folgt 
auch dies dem Service Learning Gedanken, weil 
die Studierenden dann in diesen Lehrbereichen 
mit den Akteuren zusammen die Forschungsfra-
ge formulieren und diese auch gemeinsam be-
arbeiten. Sie gehen also nicht einfach hin und 
fragen, was gebraucht wird und entwickeln das 
dann in der Uni, um ihre Ergebnisse den Akteu-
ren einfach vorzusetzen. Vielmehr versuchen 
sie die unterschiedlichen Wissensbestände zu-
sammenzubringen, um gemeinsam Lösungen 
zu finden, die sozial robust sind. Dies sind Be-
reiche, die zwar nicht explizit so genannt wer-
den, aber ich denke, auch da arbeiten die Stu-
dierenden sehr nahe an der Logik von Service 
Learning. 
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Wer lehrt im Komplementärstudium? 

Im Komplementärstudium bringen sich die Leh-
renden aus allen Fakultäten ein, das bedeutet, 
die Service Learning Projekte können ganz un-
terschiedliche Schwerpunkte haben. Lehrende 
können Personen mit naturwissenschaftlichem, 
sozialwissenschaftlichem oder geisteswissen-
schaftlichem Fokus sein und zum überwiegen-
den Teil, also gegenwärtig ca. 60%, aus dem 
Bereich der internen Dozierenden, aber auch 
40% externe Lehrbeauftragte. Gerade die inter-
nen Kolleginnen und Kollegen gehen gerne in 
den Komplementärbereich, weil dieser nicht so 
curricular genormt und festgezurrt ist wie die 
Lehrpläne, die sie in ihren Major und Minorver-
anstaltungen (Haupt- und Nebenfächer) oder 
Masterstudiengängen vorfinden. Das bedeutet, 
sie können Themen, die sie immer schon inter-
essiert haben, die sie aber in den vorgenannten 
Bereichen nicht unterbringen können, einset-
zen und thematisch etwas Neues ausprobieren. 
Zugleich schätzen sie die Möglichkeit auch di-
daktisch experimentieren zu können, und nicht 
selten tragen sie diese neuen Methoden dann in 
ihre fachbezogenen Lehrveranstaltungen hin-
ein. 

Wo sehen Sie Service Learning an der Leuphana 
Universität in 10 Jahren? 

Ich möchte das Thema weiter vorantreiben, weil 
ich gerade in der Verbindung der akademischen 
Lehre mit realen zivilgesellschaftlichen Frage-
stellungen ein großes Potenzial sehe. Ich wür-
de mir wünschen, dass die Aktivitäten von der 
Gesellschaft in die Universität hinein weiter 
ausgebaut werden. Da gibt es bisher zu wenige 
Akteure, die sich die offenbar wahrgenommene 
Schwelle zur Academia zu überschreiten trauen. 
So möchte ich daran arbeiten, dass diese Berüh-
rungsängste was die Kontaktaufnahme und das 
Vorbringen von Anliegen angeht, die teilweise 
selbst bei aktiven Non Profit-Organisationen be-
stehen, abgebaut werden.
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Eine Mustersprache für erfolgreiches Service Learning  

Handlungsmuster guter Praxis sind ein bewähr-
ter Ansatz, um Erfahrungswissen zu dokumen-
tieren und mit anderen zu teilen. Sie entstehen 
vor dem Hintergrund erfolgreicher Praxisbei-
spiele: das damit verbundene implizite (ver-
deckte oder nicht-bewusste) Erfahrungswissen 
wird systematisiert und zu erprobten Hand-
lungsmustern (Patterns) verdichtet. Die in der 
vorliegenden Broschüre dokumentierten Muster 
sind eine wesentliche Basis des Erfahrungswis-
sens zu Service Learning und Campus Commu-
nity Partnerschaften. Sie ermöglichen, Lehren 
und Lernen an Hochschulen mit Bezug zu ge-
sellschaftlichem Engagement erfolgreich zu ge-
stalten. 

Der Ansatz der Handlungsmuster (Patterns) ist 
ein Verfahren, das ursprünglich von dem Ar-
chitekten und Mathematiker Christopher Al-
exander1 entwickelt wurde. Es ist verankert 
im philosophisch-soziologischen Konzept des 
Erfahrungswissens (John Dewey2 und Michael 
Polanyi sind hier die bekanntesten Vertreter)3 
und wird mittlerweile in so unterschiedlichen 
Disziplinen und Bereichen wie Architektur und 
Stadtplanung, Softwareentwicklung, Pädagogik 

1  Christopher Alexander, Sarah Ishikawa & Murray Silverstein: Eine Mus-
ter-Sprache. Wien 1977.

2  John Dewey: Experience and Education. Originalausgabe 1938. Touchs-
tone, New York 1997; Hans Joas (Hrsg.): Philosophie der Demokratie. Beiträge 
zum Werk von John Dewey. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000.

3  Michael Polanyi: Implizites Wissen. Suhrkamp, 1985; Georg Hans Neuweg: 
Könnerschaft und implizites Wissen : Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung 
der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis. Waxmann, Münster 
2006.

oder Organisationsentwicklung benutzt.4 Um 
mit wiederkehrenden Herausforderungen kre-
ativ umzugehen und Lösungen bzw. Antworten 
zu entwickeln, werden dabei erfolgreiche Lö-
sungs- oder Handlungsmuster beschrieben. An-
ders als eine Betriebsanleitung beschreiben Pat-
terns das Prinzip einer Lösung, an der sich die 
Anwendung in einer konkreten Situation orien-
tieren kann. Auf diese Weise entstehen vielfälti-
ge Variationsmöglichkeiten, die sich – durch die 
systematische Verbindung unterschiedlicher 
Handlungsmuster – zu einer spezifischen pro-
jektorientierten Mustersprache formen. 

Deshalb ist eine Mustersprache für Service Le-
arning und gesellschaftliches Engagement an 
Hochschulen niemals abgeschlossen. Die in der 
Broschürenreihe vorgestellten Muster erfolgrei-
cher Praxis sind zwar in verschiedenen Hoch-
schulen erprobt und tragen aufgrund unserer 
Erfahrungen und Analysen zum Erfolg von Ser-
vice Learning an Hochschulen bei. Sie sollen 
aber auch dazu anregen, eigene und neue Hand-
lungsmuster zu erkennen und zu entwickeln. 

4  In der Architektur und Software-Entwicklung ist häufig auch von „Design 
Patterns“ im Sinne des gestaltenden Handelns die Rede.
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Mustersprachen – der Schatz unseres 
impliziten Wissens

Muster bauen auf Erfahrungswissen auf – auf 
Handlungsstrategien, die sich über einen länge-
ren Zeitraum oder mehrfach bewährt haben. Die 
wichtigsten und interessantesten Erfahrungen 
aber sind oft nicht dokumentiert und werden 
von erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern 
für selbstverständlich gehalten. Dieses Erfah-
rungswissen kann erst in intensiven Gesprä-
chen und Reflexionen mit Praktikerinnen und 
Praktikern identifiziert werden. Das oft implizi-
te Wissen und das Bewusstwerden darüber sind 
für den Prozess des Musterschreibens besonders 
wertvoll. Anstatt Service Learning und Campus 
Community Partnerships konzeptionell oder 
theoretisch als Ganzes zu beschreiben, werden 
erfolgreiche Faktoren und Strategien in einzel-
ne Handlungsmuster zerlegt. Im Gegensatz zu 
einem linearen und starren Leitfaden können 
diese „Erfolgsmuster“ flexibel je nach Perspek-
tive und Situation ausgewählt, kombiniert und 
angewendet werden. 

Muster werden oft nach Kategorien (z.B. Öff-
nung der Hochschule, Lehrende unterstützen, 
Anerkennung schaffen, Lernen ermöglichen, 
Gemeinsam gestalten, Sichtbar werden, Ge-
meinsam gewinnen)1 geordnet, um die Struktur 
verschiedener Tätigkeitsbereiche mit erfolgrei-
chen Handlungsmustern lebendig werden zu 
lassen. Durch die Kombination verschiedener 
Muster und Kategorien entsteht eine Muster-
sprache, in der das Potential der vorhandenen 
Lösungsmöglichkeiten verdichtet ist. Eine Mus-
tersprache wird daher ständig ergänzt und wei-
terentwickelt.2 

1  Das sind die Kategorien des Kartendecks „Service Learning in Hochschu-
len“, eine Sammlung von Mustern zur Einführung von Service Learning an 
Hochschulen (Miller, Roth, Ruda, Sporer & Stark: Service Learning an Hoch-
schulen, Essen 2015).

2  Helmut Leitner, Mustertheorie, Graz, Nausner&Nausner 2007; Doug 
Schuler, Liberating Voices. A Pattern Language for Communication Revoluti-
on, Cambridge, MIT Press 2008. 
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Exkurs:

Wie sind die Muster aufgebaut? Wie 
kommen sie zustande? 

Die Beschreibung des Problems (oder der Her-
ausforderung) und der Lösung sind die Hauptbe-
standteile eines Musters. Die Geschichte der He-
rausforderung beschreibt den Kontext, in dem 
das Problem für gewöhnlich entsteht, während 
die Kräfte die Einflussfaktoren auf das Problem 
und die Lösung aufzeigen. In der Diskussion der 
Lösung können Vor- und Nachteile des Musters 
abgewogen, die Machbarkeit diskutiert und an-
grenzende Herausforderungen genannt werden. 
Anschließend wird die neue Situation, die aus 
der Anwendung des Musters entsteht, beschrie-
ben. Verwandte Muster zu benennen ist beson-
ders wichtig, um dem Leser zu ermöglichen, zu 
angrenzenden Themen und sich neu ergeben-
den Herausforderungen überzuspringen.

Die Erfolgsmuster in diesen Broschüren und 
alle Muster didaktischer und strategischer 
Umsetzung von Service Learning und Campus 
Community Partnerschaften sind durch mus-
tergenerierende Interviews oder speziell dafür 
entwickelte Workshopformate entstanden. Da-

bei werden erfolgreiche Handlungsmuster in ei-
nem iterativen Prozess von reflektierten Prakti-
kerinnen und Praktikern mit unterschiedlichen 
Hintergründen auf Grundlage kommunikativ 
validierter3 Erfahrungen geschrieben, benannt 
und illustriert.

Erfolgreiche und validierte Handlungsmus-
ter repräsentieren die Quintessenz der Erfah-
rung in verschiedenen Handlungsbereichen 
(z.B. Implementierung von Service Learning in 
Hochschulen, Kooperation mit Nonprofit-Or-
ganisationen, Aufbau und Pflege von Campus 
Community Partnerships, Service Learning mit 
elektronischen Medien, Social Entrepreurship 
Education, Service Learning mit internationalen 
Studierenden, Service Learning in der Lehrer-
bildung). Eine längere Form der Muster, wie sie 
in der vorliegenden Broschüre verwendet wird, 
ermöglicht einen intensiveren Diskurs der er-
fahrungsbasierten Handlungsprinzipien, die zur 
erfolgreichen Service Learning-Umsetzung 

3  Kommunikative Validierung ist ein Gütekriterium qualitativer Sozial-
forschung und bedeutet in diesem Fall, daß Ergebnisse und Erkenntnisse 
dadurch überprüft werden, dass sie an die Nutzer/Praktiker zurückgespielt 
und gemeinsam diskutiert werden.
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und zu Campus Community Partnerships füh-
ren. Die kurze Musterform der Karten (wie beim 
Kartendeck „Service Learning in Hochschulen“) 
verdichtet den jeweiligen Kern eines Musters 
auf ca. 500 Zeichen und kombiniert die verdich-
tete Aussage mit einem entsprechenden Bild/
einer Grafik. Damit wird es möglich, die Muster 
als praxisorientiertes Tool im Sinne eines Refle-
xionsinstruments, zur Selbstevaluation oder für 
Innovationsprozesse in Seminaren oder Work-
shops einzusetzen (siehe die Anleitung zum 
Kartendeck „Service Learning an Hochschulen“).

Auf der Online Plattform Campus vor Ort (www.
campus-vor-ort.de) werden die Muster, ähnlich 
einem Wiki, interessierten Nutzern zur Verfü-
gung gestellt, zur Bewertung, Diskussion und 
zur weiteren gemeinsamen Bearbeitung freige-
geben. Deshalb bitten wir alle Leserinnen und 
Leser, Benutzerinnen und Benutzer dieser Bro-
schüre und des Kartendecks, eigene erfolgrei-
che Handlungsmuster für Service Learning und 
gesellschaftliches Engagement an Hochschulen 
zu identifizieren und durch ihre erprobten Prin-
zipien diese Mustersammlung zu erweitern. 
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Exkurs:

KARTENAUFBAU

Bild

Kategorie

Titel

Kartennummer

Kern des Musters

Verwandte Muster
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5 Service Learning als Organisations-entwicklung: Erfolgsmuster für die Implementierung    

Die Implementierung von Service Learning an 
Hochschulen ist ein komplexer Veränderungs-
prozess. Neben der operativen Umsetzung in 
den einzelnen Studiengängen hat die Kommu-
nikation innerhalb der Hochschule eine Schlüs-
selfunktion für eine erfolgreiche Umsetzung. 
Ebenfalls wichtig für die Implementierung ist 
die Integration von zivilgesellschaftlichem En-
gagement in Strategiepapieren und in den Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen mit den Fakultä-
ten einer Hochschule. Wie schnell ein solcher 
Prozess in Gang gesetzt und erfolgreich abge-
schlossen werden kann, hängt dabei zum einen 
von der Größe der Hochschule, zum anderen 
aber auch von der Motivation der Hochschullei-
tung ab, Campus Community Partnerschaften 
als strategische Aufgabe und zur Profilbildung 
der Hochschule zu nutzen. Grundsätzlich gilt 
dabei, dass jede Hochschule und deren Leitung 
ihre eigene Perspektive auf das Feld entwickelt 
und die Motivation für die Umsetzung von Ser-
vice Learning durch ganz verschiedene Motive 
begründet sein kann. Mögliche Motivlagen sind 
z.B. die Verbesserung der Lehrqualität, die Ver-
mittlung von gesellschaftlichen Werten aber 
auch die Intensivierung der regionalen Vernet-
zungsbemühungen einer Hochschule.

5.1  
KATEGORIEN

Im Rahmen des Projektes Potenzialförderung 
von Lernen durch bürgerschaftliches Engage-
ment konnten zentrale Erfolgsmuster für die 
Implementierung von Service Learning und 
Campus Community Partnerships an Hochschu-
len identifiziert und dokumentiert werden. 
Die Erfolgsmuster lassen sich prinzipiell zwei 
unterschiedlichen Themen zuordnen und dann 
auf kleinerer Ebene in Kategorien unterteilen:

Umsetzung von Service Learning an 
Hochschulen (Kategorien: Lernen er-
möglichen, Lehre erneuern, Gemein-
sam gestalten)

Strategische Implementierung von Ser-
vice Learning (Kategorien: Hochschule 
öffnen, Sichtbar werden, Lehrende un-
terstützen)

Im Folgenden werden die Kategorien der Mus-
ter, die in dieser Broschüre enthalten sind, vor-
gestellt und diskutiert.
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Hochschule öffnen

Hochschulen für gesellschaftliches Engagement 
in der Lehre zu öffnen gelingt dann, wenn, Hoch-
schulmitglieder und Hochschulleitung für die-
se „dritte Mission“ von Hochschulen gewonnen 
und eine Kultur der Unterstützung von Service 
Learning an der Hochschule entwickelt werden 
kann. Dies bedeutet, dass Ressourcen zur Koor-
dination und Vernetzung von Partnerschaften 
mit der Zivilgesellschaft bereitgestellt werden. 
Besonders erfolgreich ist dabei, wenn Service 
Learning als operative Ausgestaltung der gesell-
schaftlichen Verantwortung einer Hochschule in 
Leitbildern, Entwicklungsplanungen und ande-
ren hochschulpolitischen Strategien verankert 
werden kann. Auch die Vermittlung der Bedeu-
tung von Service Learning in die zentralen Gre-
mien, wie Hochschulrat, Senat, Rektorat bzw. 
Präsidien und Fakultäten spielt für die erfolg-
reiche Umsetzung eine wesentliche Rolle. Letzt-
lich geht es darum, die Rolle der Hochschule in 
der Gesellschaft erlebbar zu machen und insbe-
sondere die Hochschule mit der jeweiligen Re-
gion in Verbindung zu bringen und deutlich zu 
machen, welche wechselseitigen Nutzen durch 
Campus Community Partnerschaften entstehen 
können. Wenn Service Learning in der strategi-
schen Planung der Hochschule verankert und 
bürgerschaftliches Engagement als ein hoch-
schulinternes Ideal hervorgehoben wird, kann 
eine Kultur geschaffen werden, die die Umset-

zung von Lehre mit gesellschaftlichem Engage-
ment nachhaltig erleichtert und vorantreibt.

Lehrende unterstützen

Lehrende sind die zentralen Akteure, die Service 
Learning operativ in die Hochschule bringen. Sie 
müssen sowohl für diese neue Lehrmethode ge-
wonnen werden als auch dazu befähigt werden 
diese in ihrer Lehre einzusetzen. Von zentraler 
Bedeutung sind dabei sicherlich der zu erwar-
tenden Mehrwert für Studierende, Lehrende 
und Non Profit Organisationen aber auch das 
zu erwartende Renommee durch den Einsatz 
innerhalb der Hochschule. Auch können hoch-
schulweite Unterstützungsmaßnahmen, die 
dem einzelnen Lehrenden die Umsetzung er-
leichtern, zu einer breiteren Akzeptanz führen. 
Letztlich kann über die Gewinnung neuer Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer gesteu-
ert werden, inwieweit sich der Grundgedanke 
von Service Learning und Campus Community 
Partnerschaften an der Hochschule verbreitet. 
Muster in diesem Bereich zeigen auf wie, wie 
Lehrende erfolgreich bei der Umsetzung von 
Service Learning unterstützt werden können.
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5 Service Learning als Organisations-entwicklung: Erfolgsmuster für die Implementierung    

Sichtbar werden

Hochschulen als dezentral strukturierte Organi-
sationen sind auf funktionierende interne Kom-
munikation besonders angewiesen. Dies gilt 
umso mehr, da Campus Community Partner-
schaften und Service Learning Ansätze sind, die 
erst in das ‚Bewusstsein‘ einer Hochschule bzw. 
ihrer Angehörigen gelangen müssen. Muster in 
diesem Bereich greifen erfolgreiche Kommuni-
kationsmaßnahmen an Hochschulen auf, die 
sich sowohl intern als auch extern bewiesen ha-
ben. Die gezielte Weitergabe von Informationen 
zu Service Learning und Campus Community 
Partnerschaften können durch Informationspa-
kete und Informationsveranstaltungen reali-
siert werden. Auch die Präsenz auf hochschul-
spezifischen Veranstaltungen hat sich als sehr 
relevant erwiesen. Letztlich eignen sich Service 
Learning und Campus Community Partnerschaf-
ten besonders gut für die Veranschaulichung 
von Lehre und Forschung für Menschen außer-
halb der Hochschule und werden daher gerne 
von der Presse und den Medien aufgenommen.

Die Integration von Service Learning und Cam-
pus Community Partnerschaften als Aufgabe 
der Hochschulentwicklung muss also auf den 
Ebenen Strategie, Leadership und Kommuni-
kation erfolgen. Dabei benötigt die Umsetzung 
der Erfolgsmuster Zeit und Beharrlichkeit der 
Akteure. Für den Gesamtprozess der Integration 
werden im Normalfall drei bis sieben Jahre kon-
tinuierliche Arbeit benötigt. 
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6 Erfolgsmuster der Implementierung von Service Learning an Hochschulen    

Jeweils zwei ausgewählte Erfolgsmuster zeigen 
die wichtigen Schritte und Strategien für die 
Integration von Service Learning in die fach-
spezifische und fächerübergreifende Lehre. Die 
zwei Muster der jeweiligen Kategorien sind eng 
miteinander verknüpft. Sie wurden ausgewählt, 
weil sie in ihrer jeweiligen Kategorie einen In-
itiationsschritt beschreiben und somit als be-
sonders wichtig gelten. Weitere „verwandte“ 
Muster finden sich im Kartendeck „Service Le-
arning an Hochschulen“, das auch als didakti-
sches Instrument für die Implementierung von 
Service Learning und Campus Community Part-
nerschaften genutzt werden kann (vgl. Stark, Mil-

ler, Ruda 2015). In der Kategorie Hochschule öffnen 
liegt der Fokus darauf, die richtigen Personen 
für Service Learning zu gewinnen, um so eine 
breite unterstützende Basis schaffen zu können. 
Auch im Bereich Lehrende unterstützen werden die 
ersten notwendigen Schritte im Hinblick auf er-
folgreiche Dozentenakquise thematisiert: Wie 
und wann können Lehrende am besten erreicht 
werden? Was brauchen neue Lehrende? In der 
Kategorie „Sichtbar werden“ werden zwei Mus-
ter, die die Aufmerksamkeit inerhalb und aus-
serhalb der Hochschule steigern, exemplarisch 
vorgestellt.  
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schule. Zivilgesellschaftlich engagierte Profes-
sorinnen und Professoren oder wissenschaft-
liche Angestellte mit Beziehungen zu Partnern 
in der Region können die Hochschule und die 
Gesellschaft näher zusammenbringen. Neube-
rufene Lehrende, die schon Erfahrungen mit zi-
vilgesellschaftlichem Engagement gesammelt 
haben, können ganz neue Impulse für die Im-
plementierung und Qualitätsentwicklung von 
Service Learning geben. 

Kräfte

Bei der Berufung von neuen Professorinnen und 
Professoren konkurrieren traditionell eher die 
Kompetenzen der Berufenen im Bereich For-
schung, Publikationen und Drittmitteleinwer-
bungen. Die Kompetenzen im Bereich Lehre aber 
auch im Bereich zivilgesellschaftlichen Engage-
ments gewinnen erst langsam an Bedeutung

Lösung 

Um Service Learning und Campus Community 
Partnerschaften auszubauen, werden gezielt 
jene Lehrende berufen, die ein erweitertes Ver-
ständnis von Lehre und Forschung haben und 
auch zivilgesellschaftliche Fragestellungen in-
tegrieren und aufgreifen. Diese tragen zu ei-
ner gesellschaftlichen Öffnung und damit zu 

6.1 
ENGAGEMENT  

BERUFEN

Herausforderung

Bei der Berufung neuer Lehrender spielen vor 
allem folgende Faktoren eine Rolle: Ambitionen 
in der Lehre, eine hohe Publikationsrate und 
Erfolge in der Forschung und bei der Drittmit-
teleinwerbung. Zivilgesellschaftliches Engage-
ment der Kandidatinnen sowie Kandidaten hat 
für die meisten Berufungsverfahren gar keine 
oder keine große Bedeutung. 

Kontext

Die Berufung von Lehrenden hat einen großen 
Einfluss auf die Kultur der jeweiligen Hoch-
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der Entstehung einer Engagementkultur an der 
Hochschule bei. 

Diskussion der Lösung

Da die letzte Entscheidung über die Berufung bei 
den Fakultäten und beim Rektorat liegt, müssen 
diese für die Bedeutung von Service Learning 
und Campus Community Partnerschaften sen-
sibilisiert werden. Erst wenn Service Learning 
und Campus Community Partnerschaften als 
berufungsrelevant bewerten werden, kann diese 
Lösung dauerhaft funktionieren.

Neue Situation

Wenn die Entscheidung der Fakultäten und der 
Hochschulleitungen für Neuberufungen auch 
von den Kompetenzen und dem Willen zur zivil-
gesellschaftlichen Mitgestaltung der Kandida-
tinnen und Kandidaten abhängt, kann sich eine 
Engagementkultur an Hochschulen entwickeln, 
die sowohl die Hochschullehre als auch das Pro-
fil der Hochschule bereichert. 

Verwandte Muster
Ans Leitbild anknüpfen – Engagement strategisch 
verankern – Hochschulleitung gewinnen – Inspiration 
und Anregung
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6.2 
HOCHSCHULLEITUNG 

GEWINNEN

Herausforderung

Um einzelne Service Learning Aktivitäten an 
Hochschulen auszubauen oder auf Dauer zu 
stellen, wird die Unterstützung der Hochschul-
leitung zwingen benötigt. Diese muss allerdings 
erst für das Thema gewonnen werden, was sich 
aufgrund vielfältigen Interessen an Hochschu-
len nicht immer leicht gestaltet. 

Kontext

Hochschulleitungen werden konstant mit ver-
schiedenen und sich teilweise widersprechen-
den Interessen konfrontiert und müssen häufig 
mit wenigen Informationen über die Relevanz 
und Bedeutung eines Themas oder Ansatzes für 
die Hochschule entscheiden. 

Kräfte

Im Wettbewerb verschiedener Interessen ist es 
von zentraler Bedeutung, dass Service Learning 
als ein relevantes und für die Hochschule posi-
tives Konzept wahrgenommen wird.

Lösung

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen von 
Service Learning Seminaren, Presse- und For-
schungsberichte, aber auch die Einwerbung von 
Drittmitteln können dazu beitragen, die Hoch-
schulleitung für Service Learning zu gewinnen. 
Konkrete Beispiele aus den jeweiligen Diszipli-
nen können zudem die Fakultätsleitungen vom 
Potenzial zivilgesellschaftlichen Engagements 
in Form von Service Learning überzeugen. Kom-
biniert mit einem von außen an die Hochschule 
herangetragenen Interesse an den Service 
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Learning Aktivitäten kann die Relevanz des The-
mas an der Hochschule deutlich steigern. 

Diskussion der Lösung

Diese Lösung ist vor allem dann erfolgsverspre-
chend, wenn Service Learning bereits umgesetzt 
wurde. Es ist aber auch möglich, dass die Hoch-
schulleitung Service Learning Beispiele an an-
deren Hochschulen kennt und auf dieser Grund-
lage für die Methode gewonnen werden kann. 
Schwieriger gestaltet sich die Lösung, wenn kei-
ne Ressourcen und Drittmittelgeber zur Verfü-
gung stehen oder die Hochschulleitung den Ser-
vice Learning Ansatz grundlegend ablehnt.

Neue Situation

Mit der Unterstützung der Hochschul- und Fa-
kultätsleitungen kann Service Learning sehr 
viel effektiver implementiert, verbreitet und 
weiterentwickelt werden. 

Verwandte Muster
Engagement berufen – Glamour – Profil bilden – Sei 
erfolgreich und rede darüber – Vorbilder zeigen 
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6.3 
LEHRENDE ALS  

VORBILDER

Kontext

Bei verschiedenen Dozentengesprächen hat 
sich gezeigt, dass gerade die authentischen 
Rückmeldungen von Lehrenden über die Metho-
de Service Learning eine besondere Relevanz für 
Dozentinnen und Dozenten haben, die überle-
gen Service Learning selber umzusetzen.

Kräfte

Um etwas Unbekanntes auszuprobieren, geben 
der Austausch mit Gleichgesinnten über gelun-
gene Seminare und eine ehrliche Kommunika-
tion über Bedenken und Herausforderungen Si-
cherheit. Umso konkreter die Erfahrungen und 
Beispiele und umso näher die Disziplin des Ser-
vice Learning Dozenten zur eigenen Disziplin, 
desto hilfreicher sind sie. 

Lösung

Neue Lehrende können am besten in persönli-
chen Gesprächen für Service Learning gewonnen 
werden. Diese sind besonders wirksam, wenn 
an dem Gespräch eine Lehrende oder ein Leh-
render beteiligt wird, der/die gerade erst eigene 
Erfahrung mit Service Learning gesammelt hat 
und über Herausforderungen aber auch über die 

Herausforderung

Lehrende für Service Learning zu gewinnen ist 
nicht einfach, weil das Konzept die Lehrrouti-
nen durchbricht, die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern erfordert und die Lehrmethode 
teilweise auch dem Selbstverständnis des jewei-
ligen Lehrenden widerspricht. Ohne eine breite 
Basis an Lehrenden, die Service Learning prak-
tizieren, kann die Methode nicht nachhaltig in 
das Kursangebot integriert werden. 
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Erfolgserlebnisse in seiner Lehre authentisch 
berichten kann. Auch die Nähe der Disziplinen 
des erfahrenen Lehrenden zu der Disziplin des 
neuen Dozenten ist für den Erfolg entscheidend.  

Diskussion der Lösung

Ein Service Learning Experte, dessen Ziel die 
Verbreitung und Weiterentwicklung der Metho-
de ist, sollte wenn möglich immer erfahrene 
Service Learning Lehrende an Informationsge-
sprächen beteiligen. Dafür bedarf es Lehrender, 
die bereit sind, ihre Erfahrungen mitzuteilen 
und zu kommunizieren. Lehrende, die selbst die 
Möglichkeit hatten, von den Erfahrungen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen zu lernen, werden ge-
neigter sein, ihr Seminar vorzustellen. 

Neue Situation

Durch derartige Treffen kann ein Netzwerk ent-
stehen, in dem sich die Lehrenden selbstständig 
austauschen. 

Verwandte Muster
Anknüpfen an Vorhandenem – Erfahrung bekannt ma-
chen – Netzwerke aufbauen – Neuberufene einbezie-
hen – Vorbilder zeigen 
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6.4 
NEUBERUFENE  
EINBEZIEHEN

Kräfte

Die Hochschule ist für die Berufenen ein neu-
es Umfeld, in dem sie sich erst noch orientieren 
müssen. Sie suchen meist nach neuen Kontak-
ten und hochschulinternen Angeboten. Gleich-
zeitig besteht häufig auch ein Interesse, sich 
am neuen Hochschulstandort zu orientieren. 
Die tendenziell größere Offenheit für Koopera-
tionen und der Wunsch nach neuen Kontakten 
kann die Bereitschaft für Service Learning be-
günstigen.

Lösung

Es hat sich besonders bewährt, neuberufene 
Lehrende zu Beginn ihres Beschäftigungsver-
hältnisses auf die Möglichkeit, Service Learning 
Seminare anzubieten, anzusprechen. Dazu kann 
man ihnen Informationsmaterial zur Methode 
und zu Unterstützungsangeboten der Hochschu-
le zukommen lassen und sie dann zeitnah per-
sönlich kontaktieren. Hilfreich ist es auch, wenn 
die Hochschulleitung bei der Begrüßung auf die 
Option, Service Learning anzubieten, hinweist. 
Planung und Durchführung der ersten Service 
Learning Seminare sollte möglichst eng betreut 
werden, da der oder die Lehrende die Region um 
die Universität womöglich noch nicht gut kennt. 

Herausforderung

Hochschulangehörige, die schon lange in der 
Lehre praktizieren, haben häufig ein bewähr-
tes Format für ihre Veranstaltungen, auf das sie 
vertrauen und von dem sie ungern abweichen. 
Neue und ihnen unbekannte didaktische Me-
thoden auszuprobieren, bedeutet für sie eine 
Umstellung und damit einen zusätzlichen zeit-
lichen Aufwand. 

Kontext

Bei der Suche nach Lehrenden, die Service  
Learning in ihren Seminaren einsetzen, sind 
Neuberufene als Zielgruppe besonders interes-
sant. Oft müssen sie erst noch Formate für ihre 
Lehrveranstaltungen entwickeln und sind des-
halb offen für neue Lehrmethoden.
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Diskussion der Lösung

Diese Lösung hat eine besondere Wirkung, wenn 
erfahrungsorientierte Lehrformen wie Service 
Learning an der Hochschule explizit gefördert 
werden. Durch gezielte Unterstützungsangebote 
kann zudem die Umsetzungswahrscheinlichkeit 
erhöht werden. 

Neue Situation

Auf Neuberufene zuzugehen kann zu guten und 
andauernden Beziehungen führen, aus denen 
weitere Service Learning Veranstaltungen und 
Kontakte zu anderen Lehrenden hervorgehen 
können. Wenn neuberufene Dozenten zeitnah 
mit der Umsetzung von Service Learning begin-
nen, verbinden sie sich zudem über die Projek-
te mit regionalen Akteuren, was die Integration 
und die Identifikation am neuen Arbeitsort er-
leichtert.

Verwandte Muster
Lehrende als Vorbilder – Unterstützung bündeln – 
Willkommenspaket 
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6.5 
ERFAHRUNG  

BEKANNT MACHEN

Herausforderung

Es ist grundsätzlich sehr schwer für Lehrende 
sich auf neue Lehrformen einzulassen, wenn sie 
nicht wissen, wie Service Learning die Lernziele 
der Veranstaltung nachhaltig unterstützen und 
bereichern kann. Genauso stehen Partnerorga-
nisationen häufig vor der Herausforderung, Pro-
jekte zu definieren, in denen sie einen klaren 
Nutzen für ihre Organisation sehen.

Kontext

Der Mehrwert von gesellschaftlichem Engage-
ment in akademischer Lehre ist den Lehrenden, 
Partnerinnen und Partnern und Studierenden 
häufig nicht klar. Service Learning stellt für sie 
ein Durchbrechen ihrer Routine dar und das 
Fehlen möglicher Orientierung an Vorgängern 
und guten Beispielen mindert die Bereitschaft.

Kräfte

Die Dokumentation von Service Learning Veran-
staltungen, das Erstellen von Projektberichten 
sowie aktive Gestaltung der Öffentlichkeitsar-
beit benötigen zeitliche Ressourcen und Kom-
petenzen, die häufig in Konkurrenz zu wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen und anderen 
Tätigkeiten an der Hochschule stehen.

Lösung

Die öffentlich wirksame Darstellung von gelun-
genen Projekten ist ein wichtiges Instrument 
zum Verständnis von Service Learning. Konkrete 
Projektberichte von Studierenden und Lehren-
den ermutigen am meisten zur Nachahmung 
und geben Anregung für die Entwicklung ei-
gener Projekte. Sie können auf der Hochschul-
homepage und in regionalen Tageszeitungen 
veröffentlicht oder als Best Practice Beispie-
le auf Konferenzen vorgestellt werden. Ebenso 
können Seminarabschlussveranstaltungen dazu 
dienen, potenziellen Partnerorganisationen ei-
nen Einblick in Service Learning Veranstaltun-
gen zu verschaffen und zu ermutigen, eigene 
Projektideen zu entwickeln. 
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Diskussion der Lösung

Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentrales Instru-
ment zur Verbreitung von Service Learning. Die 
Dokumentation von Veranstaltungen und Pro-
jekten ist aber darüber hinaus auch für die Re-
flexion, Evaluation und Qualitätsentwicklung 
relevant. Durch regelmäßige Berichte in der re-
gionalen Presse können außerdem potenzielle 
Partnerorganisationen erreicht werden, die dann 
womöglich von sich aus auf die Universität zu-
gehen. Ebenso können Projektdokumentationen 
auf der Hochschulhomepage interessierte Leh-
rende zur Nachahmung ermutigen. 

Neue Situation

Eine gute Archivierung von Dokumentationen 
und Projektberichten unterstützt die Kommu-
nikation über die Methode und erleichtert das 
Ansprechen neuer Dozentinnen und Dozenten, 
Partnerorganisationen und potenzieller Förde-
rer, weil neben dem theoretischen Wissen auch 
praktische Beispiele vorgestellt werden können. 
Sie sind die Basis für die weitere Verbreitung 
von Service Learning an Hochschulen. 

Verwandte Muster
Kontinuierliche Dokumentation – Sei erfolgreich und 
rede darüber – Studierende anziehen – Studierende 
überzeugen Studierende – Vorbilder zeigen 
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6.6 
VORBILDER ZEIGEN

Herausforderung

Lehre mit gesellschaftlichem Engagement zu 
verknüpfen ist eine Methode, für die Lehrende 
häufig einen gewissen Mehraufwand bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung 
in Kauf nehmen. Zu diesem Mehraufwand sind 
Dozentinnen und Dozenten unter Anbetracht 
ihrer ressourcenintensiven Verpflichtungen ne-
ben der Lehre häufig nicht bereit, besonders 
wenn keine aktive Engagementkultur besteht, 
die sie dazu ermutigt. 

Kontext

Für die berufliche Karriere von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sind Forschungs-

ergebnisse und Veröffentlichungen von zentra-
ler Bedeutung, um Akzeptanz und Anerkennung 
in ihrer Fakultät und an der Hochschule zu er-
langen. Die Lehre steht für Hochschulangehöri-
ge neben Forschung, Veröffentlichungen, Net-
working und Veranstaltungen nicht immer an 
erster Stelle, vor allen Dingen nicht, um Aner-
kennung in wissenschaftlichen Kreisen zu er-
halten. Lehrende stehen unter zeitlichem Druck 
und können selten zusätzliche Ressourcen für 
innovative Lehrprojekte aufbringen. 

Kräfte

Die Akzeptanz für zivilgesellschaftliches En-
gagement an der Hochschule zu steigern, ist ein 
wichtiger Prozess, der allerdings nur langsam 
abläuft. Es ist aber ein automatischer Nebenef-
fekt der stetigen Dozentenakquise und Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Lösung

Hochschulweit bekannte Lehrende für die Um-
setzung von Service Learning zu gewinnen ist 
eine zentrale Lösung zur Verbreitung von Ser-
vice Learning. Wenn sie positive Erfahrungen 
mit Service Learning und Community Based 
Research gemacht haben und das hochschulöf-
fentlich kommunizieren, kann das zur Verbrei-
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tung der Methode beitragen – ganz nach dem 
Motto: „Wenn der/die das macht, muss ich das 
auch mal ausprobieren!“

Diskussion der Lösung

Die Lösung ist davon abhängig, inwieweit es 
hochschulweit bekannte Dozenten an der je-
weiligen Hochschule existieren und ob diese 
sich für das Thema Service Learning einbinden 
lassen. Alternativ können auch Preise und Aus-
zeichnung zu einer Akzeptanzsteigerung beitra-
gen.

Neue Situation

Durch die Vorbildfunktion werden weitere Do-
zentinnen und Dozenten zu Umsetzung von 
Service Learning motiviert und die allgemeine 
Akzeptanz für Service Learning und Campus 
Community Partnerschaften steigt nachhaltig.

Verwandte Muster
Erfahrung bekannt machen – Lehrende als Vorbilder – 
Medial sichtbar sein – Sei erfolgreich und rede darüber 
– Service Learning einen Namen geben 
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Von der Implementierung von Service Learning 
und Campus Community Partnerschaften an 
einer Hochschule ist die Rede, wenn diese Me-
thoden dauerhaft operativ in die Lehre einge-
bunden sind. Nachhaltig und strategisch zu im-
plementieren bedeutet, einen Kulturwandel zu 
vollziehen, der eine dauerhafte, kontinuierliche 
und personenunabhängige Umsetzung von Ser-
vice Learning Veranstaltungen und Anbahnung 
von Partnerschaft zwischen Hochschule und Ge-
sellschaft ermöglicht. 

Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist das 
Bekenntnis der Hochschule für die sogenannte 
dritte Mission der Hochschule, die neben der 
zentralen Rolle von Forschung und Lehre auch 
das Verhältnis zur Zivilgesellschaft in den Fokus 
rückt. Verpflichtet sich eine Hochschule zu ei-
ner engen Beziehung mit der Gesellschaft in der 
Region, legt das den Grundstein für allgemeines 
Bewusstsein und Akzeptanz. Die Unterstützung 
der Hochschulleitung ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor für die dauerhafte Unterstützung von 
Service Learning. 
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Die operative Umsetzung von Service Learning 
bedarf infrastruktureller Rahmenbedingungen. 
Vor allem an großen Hochschulen, wo die Initi-
ative einzelner Personen unbemerkt und ohne 
Auswirkungen bleiben kann, kann die Einrich-
tung einer Koordinierungsstelle ein bedeuten-
der Schritt für die Implementierung sein. Durch 
kontinuierliche Förderung durch die Bereit-
stellung von Ressourcen und das Schaffen von 
Verantwortlichkeiten ist die Entwicklung einer 
funktionierenden Kommunikation und eines 
hochschulinternen Netzwerkes gesichert. Ein 
dauerhaftes und sichtbares Angebot an Unter-
stützung kann eine breite Basis an Unterstüt-
zern und Fürsprechern schaffen und Lehrende 
zu Service Learning ermutigen. Durch die Ver-
stetigung von Service Learning Aktivitäten an 
einigen Hochschulen hat sich gezeigt, dass ein 
wichtiger Meilenstein der Schritt von der reinen 
Zahl der Service Learning Seminare die Konti-
nuität einzelner solider Partnerschaften, sowohl 
mit Lehrenden an der Hochschule wie auch ex-
ternen Partnern ist. Durch Öffentlichkeitsarbeit, 
die Vorbilder und Erfahrungen sichtbar macht 
und durch Zertifikate und Lehrpreise, die Ak-
zeptanz und Anerkennung schaffen, können 
wichtige Signale gesetzt werden, die die Rele-
vanz von Service Learning an einer Hochschule 
ausdrücken. 

Die meisten Service Learning Veranstaltungen 
und Projekte finden anfangs in ergänzenden 
Bereichen des Studiums statt. Die Anbindung 
an einen Ergänzungs- oder Optionalbereich ist 
organisatorisch einfacher, weil fachliche Modu-
le und Prüfungsordnungen nicht geändert wer-
den müssen. Auf diese Weise haben Studieren-
de aller Fächer und Studienprogramme Zugang 
zu den Veranstaltungen. Werden Service Lear-
ning Aktivitäten aber in die Fächer integriert, 
steigert das das Potenzial einer längerfristigen 
Umsetzung. Geistes- und Sozialwissenschaften 
aber auch die Wirtschaftswissenschaften bie-
ten augenscheinlich mehr Anknüpfungspunkte 
als zum Beispiel die Natur- oder Ingenieurswis-
senschaften (vgl. Backhaus-Maul et al. 2013: S. 30). 
Hier erwächst den Verantwortlichen die Auf-
gabe, Service Learning für alle Disziplinen zu 
öffnen und Lehrende aller Fachbereiche bei der 
Umsetzung zu unterstützen.  
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DAS VERBUNDPROJEKT



Schriftenreihe  
Bildung durch Verantwortung

Die Veröffentlichung  „Implementierung von 
Service Learning an Hochschulen“ wird in der 
Schriftenreihe Bildung durch Verantwortung 
herausgegeben, die im Rahmen des Verbund-
projektes „Potenzialförderung für Lernen durch 
bürgerschaftliches Engagement und gesell-
schaftliche Verantwortung an Hochschulen“ 
entwickelt wurde. Die Schriftenreihe greift ver-
schiedene Inhalte rund um das Thema ‚Bildung 
durch Verantwortung‘ auf und führt diese nach 
Abschluss des Verbundprojektes (2012-2015) 
weiter fort. Über neue Veröffentlichungen wer-
den sie auf der Internetseite des Hochschul-
netzwerks Bildung durch Verantwortung www.
bildung-durch-Verantwortung.de sowie auf der 
Plattform des Verbundprojektes www.campus-
vor-ort.de informiert.
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 Das Verbundprojekt 

Die Projektpartner 

Das „Verbundprojekt Potenzialförderung“ von 
Lernen durch bürgerschaftliches Engagement 
an Hochschulen verfolgt von 2012 bis 2015 vor 
allem das Ziel, bundesweit und überregional 
ein Netzwerk aus Hochschulen und regionalen 
Partnern aufzubauen. Gefördert wurde das Ver-
bundprojekt durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Uni-
versität Duisburg-Essen, die Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg und die Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin, die Universität 
Augsburg und die Hochschule für angewand-
te Wissenschaften München sowie die Agen-
tur Mehrwert aus Stuttgart haben regionale 
Kompetenzzentren aufgebaut, die verschiede-
ne Schwerpunktthemen und Kompetenzen im 
Bereich Lehre und zivilgesellschaftlicher Ver-
antwortung haben. In ihrer Region stärkten sie 
die Zusammenarbeit und den Austausch unter 
den Hochschulen und Partnerorganisationen, 
dienten als Ansprechpartner bei Interesse oder 
Fragen und vernetzten die Akteure durch regel-
mäßige Treffen. Reihum übernahmen sie außer-
dem die Ausrichtung deutschlandweiter Veran-
staltungen. 
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Die Projektplattform

Aus der Plattform Campus-vor-Ort entstand 
eine Gemeinschaft von wissenschaftlichen 
Praktikerinnen und Praktikern, die sich mit der 
Sammlung und Verbreitung von Erfolgsmustern, 
die sich in der Praxis bewährt haben, befassen. 
Die Beschreibung konkreter Projekte und Erfah-
rungsberichte sind dafür der Ausgangspunkt, 
denn Erfolgsfaktoren können nur aus wieder-
kehrenden Erfahrungen abstrahiert werden. Die 
Plattform bietet die Werkzeuge, die die (Weiter-)
Entwicklung der Muster ermöglichen.

Ziel von Campus vor Ort war es auch, einen 
Raum zur Kommunikation und Diskussion zwi-
schen engagierten Nutzerinnen und Nutzern 
anzuregen, die sich möglicherweise an ganz 
verschiedenen Orten in Deutschland befinden. 
Auch nach Ende des Projektes bleibt Campus 
vor Ort bestehen und ermöglicht es Einzelnen 
von den Erfahrungen der anderen Mitglieder zu 
lernen und so die eigene Lehre und innovative 
Lehrmethoden an der eigenen Hochschule vor-
anzubringen. 

Das Projektziel

Neben dem dauerhaften Aufbau regionaler Kom-
petenzzentren war eines der wichtigsten Ziele 
des Projektes, Erfahrungen guter Praxis und Er-
folgsmustern für Service Learning und die Ent-
wicklung von Campus Community Partnerships 
zu identifizieren und öffentlich zugänglich zu 
machen. Zu diesem Zweck wurde die Online 
Plattform www.campus-vor-ort.de entwickelt, 
deren Mitglieder die Möglichkeit haben, gemein-
sam Erfolgsmuster zu identifizieren, zu doku-
mentieren und weiter zu entwickeln. Auf diese 
Weise kann ein Bestand aus Mustern erschaffen 
werden, in den möglichst viele Beteiligte ihre 
Erfahrungen fließen lassen und die Erfolgsfak-
toren so validieren. Diese Erkenntnisse guter 
Praxis werden als Lehrmaterial für die Akade-
mie Bildung durch Verantwortung genutzt, die 
Weiterbildungsangebote für Lehre in Verbin-
dung mit zivilgesellschaftlicher Verantwortung 
entwickelt.
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