
 

Im Frühjahr 2019 hat das Hochschulnetzwerk einen Referenzrahmen mit 10 Qualitätskriterien für gelingendes Service-Learning herausgegeben. Hierzu wurden 
Beschreibungen formuliert, die die einzelnen Kriterien mit ihren jeweiligen Bedeutungen für die Anwendung in der Praxis aufzeigen, und damit den Sinn und die 
Bedeutung für die Umsetzung aus Sicht der Beteiligten konkretisieren. Die vorliegenden Beschreibungen dienen alleine der Erklärung, wie die Kriterien verstanden werden 
können. Sie spiegeln das praxisorientierte Erfahrungswissen verschiedener Expert*innen wider. Die Beschreibungen zeigen den aktuellen Stand der beteiligen 
Expert*innen und geben damit einen breiten Konsens wieder. 

 

Kriterium Beschreibung 

Gesellschaftlicher Bedarf Projekte und Maßnahmen entstehen aus realen gesellschaftlichen Problemen und Aufgaben und zielen auf einen 

konkreten Nutzen für den Einzelnen, eine Gruppe oder die Gesellschaft ab. 

 

Das Kriterium eines realen oder “echten” Bedarfs hat Einfluss auf Art und Reichweite des möglichen Mehrwerts für 

den Einzelnen, eine Gruppe wie auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Wird ein zu bearbeitender Bedarf als real und 

mit einem konkreten Zweck verbunden gesehen, kann sich daraus ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und 

Selbstwirksamkeit in der Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe entwickeln. Wird die Bearbeitung einer solchen 

“realen” Aufgabe als nutzbringend und gesellschaftlich “relevant” erlebt, beeinflusst das die Motivation und das 

“Commitment” der Beteiligten positiv. Mit der Überzeugung, im eigenen Engagement etwas gesellschaftlich und 

praktisch Relevantes zu leisten, können Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und soziale Integration wachsen - womit 

zentrale Versprechen von Service Learning für die daran Beteiligten eingelöst werden. 

Zu Beginn bzw. im Vorfeld einer Kooperation mit einer externen Partnerorganisation sollte der Bedarf der 

Partnerorganisation zwischen Studierenden, Lehrenden und dem Partner geklärt und gegebenenfalls (soweit vorab 

möglich) präzisiert werden. 

Dies ist Grundlage für eine erfolgreiche Verständigung über Ziele und Erwartungen, die die Beteiligten (Studierende, 

Lehrende, Partnerorganisationen) an die Zusammenarbeit stellen. 

Grundsätzlich sollten Aufgabe und Anlass des Engagements außerhalb der Lehrinstitution und nicht im 

seminaristischen Lehrbetrieb selbst verortet sein. Formal betrachtet verlöre Service Learning sonst seine 

Trennschärfe in Abgrenzung zu anderen Projekt- und Engagementformen in und außerhalb der Hochschule (vgl. auch 

Abschnitt “Service Learning ist Bestandteil des Studiums” und “Lernen in fremden Lebenswelten”). Was eine reale 

oder “echte” Aufgabe genau ausmacht (oder: welcher Wert ihrer erfolgreichen Bearbeitung beigelegt wird), lässt sich 



aber letztlich nur von den Beteiligten selbst - also den Studierenden, Lehrenden und insbesondere der 

Partnerorganisation festlegen. 

Definierte Ziele Alle Beteiligten definieren gemeinsame Ziele, auf die kooperativ hingearbeitet wird und die zum Abschluss auf ihre 

Erreichung hin überprüft werden. 

 

Da die Beteiligten sehr verschiedene Motive zur Umsetzung bzw. Teilnahme an Service Learning haben, müssen sie 

sich darüber verständigen und miteinander in Einklang bringen, welche Ziele sie konkret verfolgen. Hochschulseitige 

zentrale Intentionen sind der fachwissenschaftliche Kompetenzausbau und/oder die Persönlichkeitsentwicklung der 

Studierenden, seitens der Non-Profit- oder öffentlichen Organisationen werden Aufgaben übernommen werden, für 

die sonst das fachwissenschaftliche Know-how fehlt. Für eine allseits befriedigende Service Learning-Zusammenarbeit 

sollten die Verantwortlichen in den Organisationen und die Lehrenden einen groben Rahmen für den Service 

abstecken, die Studierenden sollten die Möglichkeit haben, eigene Ideen einzubringen und innerhalb des Rahmens 

umzusetzen.  

Die Zielabstimmung sollte vor Beginn des Service zwischen den Verantwortlichen in den Organisationen, den 

Lehrenden, den Studierenden sowie den Zielgruppen des Service erfolgen, sofern Letztere eine konkrete 

Personengruppe umfassen. 

Im Idealfall umfasst die Zieldefinition umfasst die Klärung der jeweiligen Erwartungen und angestrebten Ergebnisse 

und differenziert zwischen Lern-/Lehrzielen sowie den Projektzielen. 

Bestandteil des Studiums Service Learning ist strukturell und inhaltlich in das Studium eingebunden und mit den Lernzielen des Studiums 

verknüpft.  

 
Gesellschaftliches Engagement in Studium und Lehre einzubinden, bedeutet, dass gesellschaftliche Verantwortung als 
Bildungsziel hochschuldidaktisch verankert wird. Ist SL Bestandteil des Studiums, dann setzen sich Studierende im 
Rahmen einer regulären Lehrveranstaltung (fach-)wissenschaftlich mit einem Fachthema auseinander und wenden 
die Theorie praktisch an und zwar hinsichtlich der Lösung eines gesellschaftlichen Problems (bspw. im Rahmen eines 
Aufgabenfeldes einer Non-Profit-Organisation).  
Die curriculare Verankerung ist u.a. bedeutend für SL, da erst dann das Lehrformat mit den Studienplänen verknüpft 
wird, in den Regelbetrieb implementiert und folglich nachhaltig angeboten wird. Darüber hinaus gewinnen die SL-
Projekte an Ernsthaftigkeit aus Sicht aller Akteure. SL bleibt nicht ein “nettes” Add-on, sondern ist Teil des Studiums. 
Bestandteil des Studiums zu sein bedeutet auch, dass für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung und entsprechend 
eines definierten Leistungsnachweises, Credit-Points (CPs) vergeben werden. Die CPs erhalten die Studierenden, da 
sie im Projekt Aufgaben bewerkstelligen, die mit den Lernzielen bzw. Learning Outcomes des jeweiligen Moduls 
verknüpft sind. Bestandteil des Studiums zu sein bedeutet nicht, dass die Studierenden nicht auch außerhalb der 
Lehrveranstaltung für das Projekt tätig sind. 
 



Kompetenzerwerb der Studierenden Studierende erwerben im Service Learning je nach inhaltlicher und didaktischer Gestaltung durch die Lehrenden und 

Non-Profit-Organisationen persönliche, soziale, fachliche und berufliche Kompetenzen. 

 

Fachwissenschaftlich angebundenes Service Learning ermöglicht einen integrierten Kompetenzerwerb, der 

Fachinhalte mit wissenschaftlicher, methodischer Anwendung unter realen Bedingungen und persönlicher 

Entwicklung kombiniert.  

Gesellschaftliches Engagement wird nicht mehr in einer Sphäre distinkt von der Studien- und Berufswelt gedacht, 

sondern integriert. Fragen der Verantwortung und Folgen des eigenen professionellen, fachlichen Handelns werden 

Teil der Fachausbildung. 

SL bietet einen Rahmen, in dem Studierende folgende Kompetenzen aufbauen/vertiefen können, z. B. 

- eigenständig Problemlösungen zu entwickeln und sich das hierzu das benötigte Wissen eigenständig 
anzueignen, 

- die ethischen, gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Folgen ihres beruflichen Handelns kritisch 
einzuschätzen und zu reflektieren, 

- als Fachexpert*innen mit Fachkollegen*innen, Laien und Anwender*innen in jeweils angebrachter Weise auf 
allen üblichen Kommunikationswegen zu interagieren und zu kommunizieren. 

 

Lernen in fremden Lebenswelten Studierende lernen und handeln außerhalb des eigenen Hochschul- und Studienkosmos. 

 

Durch Service Learning erhalten Studierende die Möglichkeit den gewöhnlichen Hochschul- und Studienkosmos, ihre 

eigene Komfortzone zu verlassen und mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und Fragestellungen in Kontakt zu 

kommen. Dadurch können Studierende neue Erfahrungen machen, die in ihrer eigenen Lebenswelt nicht möglich 

sind. 

Die Studierenden kooperieren mit einer Non-Profit-Organisation und ggf. den Vertreter*innen der Zielgruppe. 

Bereits durch die Zusammenarbeit lernen die Studierenden bereits deren Lebenswelten kennen. Die Aufgabe 

erfordert es oftmals, dass Studierende direkt mit den anderen Akteursgruppen vor Ort bei der Zielgruppe arbeiten 

und somit weitere Einsichten in die Lebenswelt der Zielgruppe erhalten. 

Studierende, Non-Profit-Organisation, Vertreter*innen der Zielgruppe 

Kooperation der Beteiligten 

 

Alle Beteiligten (Studierende, Lehrende, Partnerorganisation) wirken gemeinsam an der Planung, Vorbereitung und 

Ausgestaltung von Service Learning mit. 

 

Hochschulangehörige, Non-Profit-Einrichtung, Studierende und VertreterInnen der Zielgruppen des SL-Projekts: Die 
gemeinsame Arbeit in allen Phasen eines Service Learning-Projekts ermöglicht es, Arbeitsprozesse und Zieldefinitionen 
an den Anforderungen, Erwartungen, Bedürfnissen und Werten der Beteiligten  auszurichten. Gleichzeitig wird damit 
das Commitment der Beteiligten zum gemeinsamen Projekt gefördert. In Service Learning-Projekten ist der Einsatz 



partizipatorischer Methoden sinnvoll, um den Stimmen aller Akteure Gehör zu verschaffen und alle Akteure 
einzubeziehen.  
 

Reflexion Die Beteiligten reflektieren angeleitet ihre fachlichen und wissenschaftlichen Erfahrungen im Service Learning sowie 

die Projektprozesse, die eigenen Persönlichkeitskompetenzen, etc. 

 

Reflexionen bilden das zentrale Bindeglied zwischen theoretischem (Fach-)Wissen und praktischer Anwendung.  

Erst durch das Hinterfragen wie Theorien praktisch zur Problemlösung eingesetzt werden können oder umgekehrt, 

welche Theorie das eigene Vorgehen beschreibt - führt der wechselseitige Transfer zu einer Steigerung des 

Erkenntniserwerbs. Angeleitete Reflektionen ermöglichen die gezielte Adressierung der Persönlichkeitsentwicklung 

(wenn intendiert) und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns/der Aufgabe. 

Für den Lehrenden ermöglichen formative Reflexionsformate einen weiteren Kanal zu den Studierenden, ihrer 

Motivation aber auch dem Lernstand und auftretenden Problemen. 

Summative Formate geben allen Beteiligten die Möglichkeit Lernerfahrungen auszutauschen und/oder Ungeklärtes 

anzusprechen. 

Begleitung der Studierenden Studierende werden bei der Planung und Durchführung von Service-Learning-Projekten unterstützt und begleitet. 

 

Nachdem die Zielsetzungen sowie eine Grobplanung partizipativ durch Lehrende und der Partnerorganisation 

erarbeitet wurden, und die Studierenden das Ziel in smarte Aufgaben geplant sowie Verantwortlichkeiten aller 

beteiligten Akteure festgelegt haben, kommt den Lehrenden im Wesentlichen eine Prozessverantwortung zu.  

Die Durchführung, Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse sollte durch die Studierenden 

eigenverantwortlich und allein/oder in Teilgruppen umgesetzt werden. Als unterstützende Arbeitstechniken bieten 

sich regelmäßige Reflexionen der Arbeitserfahrung sowie Coachingtermine der Lehrenden und/oder der 

Partnerorganisation an. Diese haben die Funktion, eigene Erfahrungen in der Praxis sowie die Gruppenprozesse durch 

den Austausch miteinander in größeren Zusammenhängen zu sehen. 

 

Evaluation und Qualitätsentwicklung Service-Learning-Projekte beinhalten Maßnahmen zur Evaluation, insbesondere zur Qualitätssicherung und -

entwicklung. 

 

Es gibt einige Gründe, die die Qualitätssicherung SLP notwendig machen: zum einen sind SLP curricularer Bestandteil 

des Studiums und sollten den wissenschaftlichen und didaktischen Ansprüchen der Studienangebote einer 

Hochschule abbilden. Im Regelbetrieb der Hochschulen haben sich diesbezügliche Qualitätsbegutachtungen z. B. 

durch studentische Lehrveranstaltungsbefragungen in unterschiedlichen Methoden etabliert. Bedeutsam ist für 

Service Learning, ob und welche die (angedachten) Kompetenzen aus- oder aufgebaut werden konnten. Dies gilt für 



die Studierenden, da sie explizit im Rahmen des Studium Kompetenzen aufbauen, aber ebenso für die weiteren 

Beteiligten, die durch die Kooperation und Zusammenarbeit Erfahrungen machen und somit ihre Kompetenzen 

erweitern können.  

Zweitens sind es die projektspezifischen Eigenschaften, die auf Qualität eines SLP wirken, die evaluiert werden: 

Projektorganisation und Zusammenarbeit, Arbeits-/Aufgabenverteilung, Kommunikation, Partizipation, Ressourcen, 

etc. 

Schließlich stehen bei den erstgenannten Motiven die Prozesse des SLP- im Mittelpunkt, kann ebenso das 

Ergebnis/das Produkt selbst eine Evaluation erfordern, z. B.  hinsichtlich des vorab formulierten Produktzieles,- 

Zweckes und dessen gesellschaftliche Wirkung, die angenommen wird. 

Evaluationen am Projektende (summative Evaluationen) ermöglichen den Projekterfolg und dessen verschiedenen 

Gelingensbedingungen, die gesellschaftliche Relevanz, die Wirksamkeit und Effizienz und die Projekterfolge 

systematisch zu erfassen und zu analysieren. Evaluationen können vielfältig gestaltet sein, zu verschiedenen 

Zeitpunkten der Projektlaufzeit stattfinden und die Auswahl der passenden Methode und der Verfahren sind vom 

Kontext, Ziel, Inhalt, Akteursgruppe usw. des SLP abhängig (z. B. Lerntagebuch, Gruppendiskussionen, Interviews, Pre-

Post-Befragungen). 

Wichtig ist übergreifend alle Akteursgruppen einzubinden, um dem gesamten Projekt mit seinen Prozessen und 

Beteiligten gerecht zu werden und vor allem eine konstruktive und nachhaltige Qualitätsentwicklung anzustoßen zu 

können.  

 

Anerkennung und Würdigung Das Engagement und die Leistungen der Beteiligten werden im Service Learning und insbesondere zum Abschluss 

anerkannt und gewürdigt. 

 

Studien zum Thema „Anerkennungskultur“ im Engagement sowie zum Service Learning an Schulen haben gezeigt, 

dass die Wertschätzung des Engagements aller Beteiligten ein entscheidender (aber häufig unterschätzter bzw. 

vernachlässigter) Faktor für das Gelingen von Service Learning sind. Die Beiträge von Studierenden, Lehrenden und 

Partner*innen sollen deshalb im gesamten Projektverlauf bewusst wertgeschätzt und darüber hinaus mit einem 

würdigenden Abschluss gefeiert werden. 

Zur Anerkennung gehören Sichtbarmachen, Feedback, Zertifizierung und der persönliche Dank. Eine grundsätzliche 

Wertschätzung während des gesamten Projektverlaufs ist bereits durch andere Qualitätskriterien gewährleistet: Die 

Kriterien „Gesellschaftlicher Bedarf“, “Begleitung” und „Reflexion“, zu dem auch ein regelmäßiges gegenseitiges 

Feedback gehört, befördern ein offenes und kooperatives Lernklima und beinhalten eine Wertschätzung der 

eingebrachten Kompetenzen jedes einzelnen von Anfang an. 

Zu einem würdigenden Abschluss gehört nicht nur eine abschließende Reflexion, sondern auch eine Veranstaltung 

wie etwa eine Abschlussfeier, die mit der Präsentation von Projektergebnissen und Lernerfolgen die Beiträge für alle 



Beteiligten, aber auch für ihr Umfeld sowie in der Öffentlichkeit sichtbar macht. Eine Zertifizierung der erworbenen 

Kompetenzen in geeigneter Form (Zeugnis, Kompetenznachweis) ist ein ebenso wirksamer Beitrag zur 

Anerkennungskultur wie der persönliche Dank. 

Alle Akteure - Lehrende, Studierende wie Partnerorganisationen und gegebenenfalls deren Klientel - sind z. B. in den 

Reflexionsphasen an der gegenseitigen Wertschätzung und Anerkennung beteiligt. Welches Format für einen 

würdigenden Abschluss gewählt wird, insbesondere wenn es um eine Zertifizierung oder einen Kompetenznachweis 

geht, ist zunächst die Entscheidung von Lehrenden und Partnerorganisationen. Bei der Gestaltung einer 

gemeinsamen und alle Beteiligten würdigenden Abschlussveranstaltung sind dagegen alle Akteure gefragt.     

Dieses Dokument wurde von der AG Qualität des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung e.V. entwickelt, insbesondere unter Mitarbeit von Julia Derkau, 

Laura Keders, Sonja Lehmann, Claudia Leitzmann, Jörg Miller, Christiane Roth, Dr. Tobias Schmidt, Dr. Julia Sonnberger 

 

Das Dokument ist lizensiert nach CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de. Bei Nutzung und/oder Weiterentwicklung bitte zitieren 

mit 'Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung/AG Qualität'.  

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de

