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Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt 

 

 

Evaluation der Lehrveranstaltung 
„Soziale Arbeit als Profession“ (BAS01.3/BAS01.4) 

count = 83 (41 [Mittwoch] und 42 [Donnerstag]) 

 

1. Wie beurteilen Sie die Organisation der Lehrveranstaltung? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Lesehilfe: erstes Item/Kriterium (hier: „sehr gut“) = 1,00, letztes Item/Kriterium (hier „sehr schlecht“) = 5,00 

Seminare Mittwoch: eher „gut“ (∅ 1,86) 

Seminare Donnerstag: eher „gut“ (∅ 1,59) 

 

2. Wie groß ist Ihre persönliche Zufriedenheit mit der Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Seminare Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,33) 

Seminare Donnerstag: eher „hoch“ (∅ 1,93) 

 

3. Wie schätzen Sie die persönliche Förderung durch die Lehrveranstaltung ein? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Seminare Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,33) 

Seminare Donnerstag: „hoch“ (∅ 1,95) 

 

4. Wie beurteilen Sie die Kooperation zwischen den Studierenden und Prof. Wendt? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Seminare Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,29) 

Seminare Donnerstag: „hoch“ (∅ 2,05) 

 

5. Wie beurteilen Sie Ihr persönliches Engagement für und in der Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Seminare Mittwoch: eher „unentschieden“ (∅ 2,67) 

Seminare Donnerstag: noch eher „hoch“ (∅ 2,10) 

 

6. Wie schätzen Sie das Engagement Prof. Wendts für und in der Lehrveranstaltung ein? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Seminare Mittwoch: eher „gut“ (∅ 1,62) 

Seminare Donnerstag: zwischen „sehr gut“ und „gut“ (∅ 1,49) 
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7. Wie beurteilen Sie Ihren persönlicher Lernertrag durch die Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Seminare Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,33 

Seminare Donnerstag: „hoch“ (∅ 2,05 

 

8. Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit der Student/inn/en in der Lehrveranstaltung? 

� sehr intensiv � intensiv � bin unentschieden � schwach � sehr schwach 

Seminare Mittwoch: zwischen „intensiv“ und „unentschieden“ (∅ 2,48) 

Seminare Donnerstag: „intensiv“ (∅ 2,00) 

 

9. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Arbeitsergebnis, das Sie als BG präsentieren konnten? 

� sehr zufrieden � zufrieden � bin unentschieden � nicht zufrieden � sehr unzufrieden 

Seminare Mittwoch: eher „unentschieden“ (∅ 2,64) 

Seminare Donnerstag: noch „zufrieden“ (∅ 2,07) 

 

10. Wie einverstanden sind Sie mit der Einschätzung Ihrer Präsentation durch Prof. Wendt? 

� sehr einverstanden � einverstanden � bin unentschieden � nicht einverstanden � gar nicht einverstanden 

Seminare Mittwoch: „einverstanden“ (∅ 1,98) 

Seminare Donnerstag: eher „einverstanden“ (∅ 1,87) 

 

 

Was wollen Sie noch mitteilen? 
Haben Sie Kritik? Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie? 
 

Themenaufarbeitung durch Bezugsgruppen (zu viele Teilnehmer in einer BG) hatte keinen 
Lerneffekt, da Themen zum Teil falsch verstanden wurden, zu wenig Bezug zur Sozialen Ar-
beit etc. Ich hätte mir mehr Unterstützung vom Professor gewünscht. Danke! 
Kommentar: Diesen Hinweis verstehe ich nicht.  

• Warum sollen zu viele Teilnehmer/innen (maximal waren es sieben) zu viele sein? In Teams der Sozialen Arbeit sind 

solche Gruppen zwar nicht der Regelfall, aber eben auch keine Ausnahme! Warum soll die Kreativität und Intelligenz 

„Vieler“ (wie gesagt. maximal sieben) schädlich für ein Gruppenergebnis sein? 

• Warum hat eine Gruppenarbeit keinen Lerneffekt, wenn Themen zum Teil falsch verstanden wurden? Weil nicht ge-

nug nachgefragt – und gemeinschaftlich bewältigt – wurde (obwohl mein Angebot zur Beratung wiederholt gemacht 

wurde und Gelegenheit zur Besprechung der Aufgabenstellung bestand, allerdings nur von der Hälfte der Bezugs-

gruppen wahrgenommen wurde)? 

• Alle fünf Themen sind Kernthemen der Sozialen Arbeit – warum sollen sie – Gender, Demografie, Prävention, Alltags-

/Lebensbewältigung Menschenrechte – nichts mit der Sozialen Arbeit zu tun haben? Liegt hier vielleicht ein studenti-

sches Vor-Urteil (und Missglauben) davon vor, was Soziale Arbeit ist? 

• Warum haben Sie meine Unterstützung – immer wieder angeboten – nicht abgefragt? 

 

Mehrere Hinweise beziehen sich auf die Zusammensetzung der Bezugsgruppen: 

1. Die BG-Arbeit war ok. Jedoch war die Gruppenzusammenführung nicht optimal. Evtl. 
könnte man sich die Gruppen das nächste Mal selber zusammenstellen. 

2. Die Einteilung der Bezugsgruppen war von Ihnen bewusst so gewählt. Natürlich ist mir 
bewusst, dass man sich im Arbeitsleben die Kollegen nicht aussuchen kann, jedoch sollten 
einige Umstände innerhalb der BG in die Bewertung mit einfließen. 

3. Bezugsgruppen die quer zusammengewürfelt sind, kosten viele Nerven!!! 
4. BG selber wählen lassen (nicht einteilen) 
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5. Bezugsgruppen selber wählen können Gruppenarbeit ist auch oftmals schwierig. Vielen 
Dank für das Seminar. :) 

6. Bitte die BG-Taktik reformieren. Theoretisch schöne Idee, praktisch sehr schwierig „Ge-
rechtigkeit“ umzusetzen. 

7. große Gruppen, schwere Zusammenarbeit 
Ihre Hinweise werden in dieser oder ähnlicher Form in jedem Semester vorgetragen, sie sind mir also bekannt – und ich 

denke, ich kann Ihre Überlegungen nachvollziehen. Ich bin Ihnen für Ihre offenen Hinweise sehr dankbar. Allein ich wer-

de Ihnen nicht folgen, denn (in aller Offenheit meinerseits): 

• Wie wollen Menschen, die sich anfangs nicht kennen, Gruppen bilden? Hier werden sich die wenigen durchsetzen, die 

sich bereits kennen (also eine Idee möglicher Konflikte und Kooperationen in der Zusammenarbeit haben), und ihre 

sehr persönlichen Vorstellungen der Zusammenarbeit auf Kosten der übergroßen Mehrheit durchsetzen. Das mag 

dem Leistungsideal der Gesellschaft entsprechen, dient aber nicht der Herausbildung einer professionellen Identität. 

• Ja, Gruppenarbeit „kostet Nerven“, ja, Gruppenarbeit ist „oftmals schwierig“. Soziale Arbeit insgesamt kostet Nerven. 

Genau deshalb setze ich die Bezugsgruppen (auch künftig) so und nicht anders zusammen. Diese Lernerfahrung 

möchte ich Ihnen ermöglichen, nicht ersparen! Da geht es auch nicht um „Gerechtigkeit“, sondern um Arbeit – an mir 

selbst und im Zusammenspiel mit (noch) Fremden.  

• Was sind „einige Umstände innerhalb der BG“, die in die (im Übrigen noch nicht erfolgte) „Bewertung mit einfließen“ 

sollten? Gehört zum Beispiel dazu, dass Sie die Erfahrung machen, dass es „Trittbrettfahrer/innen“ gibt, die sich auf 

kosten Ihres Engagements durchwursteln? Das würde mich nicht überraschen, denn diese Beobachtung kann ich aus 

der Außensicht sehr konkret machen. Natürlich gibt es Student/inn/en mit viel Einsatz und solche, die wenig bis gar 

nichts einbringen. Willkommen in der Sozialen Arbeit: Das ist eine Erfahrung, auf die Sie sich frühzeitig einstellen (und 

mit ihr umgehen lernen) sollten. Wie jedes andere Berufsfeld ist auch die Soziale Arbeit „kein Ponyhof“, in dem es stets 

und immer freundlich, wertschätzend, hilfsbereit und zugewandt unter den Kolleg/inn/en zugeht. Arbeiten Sie an Stra-

tegien und machen Sie im geschützten Raum einer Hochschule Erfahrungen, mit solchen Prozessen der Trittbrettfahre-

rei, mangelnden Engagements, Unzuverlässigkeit bis hin zu Faulheit umzugehen! Thematisieren Sie das! Reflektieren 

Sie das! Suchen Sie nicht bequeme Auswege! Bringen Sie sich ein! Artikulieren Sie Ihre Unzufriedenheit! 

• „(G)roße Gruppen, „schwere Zusammenarbeit“. Große Gruppen fangen in der Gruppenpädagogik mit 15 bis 20 

Teilnehmer/inne/n an (und es gibt eine – von mir sehr geschätzte – Großgruppenpädagogik, die die Arbeit in Grup-

pen mit bis zu 50 Teilnehmer/inne/n behandelt). Dann erst wird die Gruppenarbeit etwas diffizil. Maximal sieben Stu-

dent/inn/en gelten als der Regelfall einer normal-großen Gruppe, in der Kooperationsschwierigkeiten auf andere Um-

stände (siehe oben) zurückzuführen sind.  

 

Abweichend dazu: 

Ich fand die Einteilung in die Bezugsgruppen sehr sinnvoll, es war eine gute Übung im Bezug 
auf Gruppenarbeit, von der ich persönlich sehr viel mitgenommen habe. 
Kommentar: Siehe oben – ja, es soll eine gute Übung auf künftige Gruppenarbeit sein. 

Kleiner Hinweis: Mein Lehrbuch zur Sozialen Gruppenarbeit werde ich – leider – erst 2018 fertigstellen können (und es 

wird dann wohl 2019 auf den Markt kommen); dort werden Sie zahlreiche Hinweise finden, was tatsächliche Probleme 

in der Gruppenarbeit angeht - ich habe keine davon in diesem Wintersemester wahrgenommen. 

 

Die Gruppenarbeiten bzw. Vorträge zeitlich etwas früher anlegen. (Nicht direkt vor den Prü-
fungen) 
Kommentar: So war es geplant, und deshalb fand auch kein Seminar mehr in der Prüfungswoche statt. Dass Kol-

leg/inn/en (entgegen gültiger Abstimmungen unter uns) ihre Klausuren vorverlegt haben, das kritisieren Sie bitte im 

Gespräch mit diesen (es wurde auch unter uns Lehrenden in unserer Klausurtagung am 17. Febr. kritisch besprochen). 

 

Zwei Hinweise: 

Ein bisschen mehr lächeln :) 
Vielleicht ab und zu ein Lächeln mehr ;) 
Kommentar: Danke für den Hinweis; ich werde mich bemühen. ☺ 


