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Fragen zur Methodenerprobung 

(Zugang ab 15. Febr. 2017 bis 13.00 Uhr) 
 

 

1. Auf Seite 2 der Methodenerprobung in der Aufgabenstellung schreiben Sie, dass Stefanie "klären [will], was sie 

machen kann.". Mir ist unklar, ob damit gemeint ist, was sie arbeiten kann oder was sie in Bezug auf ihre allgemeine 

Lage (einbezogen Wohnungsprobleme) tun kann. 

 

2. Bei den uns zur Verfügung stehenden, Literatur, auf die wir uns beziehen sollen, beinhaltet sicherlich auch die von 

uns gesammelten Aufzeichnungen, durch die Refrate aus dem 2. Semster.  

Wenn wir die Aufzeichungen aus unseren Unterlagen benutzen, wie sollen wir diese Quelle im Literaturverzeichnis 

angeben? 

 

3.1. Können/Sollen wir Gesetze, z.B. aus dem SGB, einbeziehen?  

3.2. Ist die Tatsache, dass Stephanie nicht über den Umbruch ihrer Lebenseinstellung redet, eine entgültige oder kann 

man versuchen, darauf noch weiter einzugehen.1 

3.3. Kann man etwas über die Eltern oder Familie von Stephanie erfahren oder können wir nur die Informationen aus 

diesem Text nutzen? 

3.4. Wer hat Stephanie befragt und wo befinden sich Interviewer und Stephanie während des Gesprächs?  

3.5. Falls im Laufe der Bearbeitungszeit fachliche Fragen aufkommen, z.B. Verständnisprobleme der Literatur o.ä., 

haben wir in irgendeiner Weise die Möglichkeit Sie zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten? 

 

4. Ausgehend von der Aufgabenstellung, nehme ich an, wir sollen den Standpunkt einer Sozialarbeiterin bzw. eines 

Sozialarbeiters einer Beratungsstelle einnehmen.  

Meine Frage ist, ob es sich dabei um eine spezielle Beratungsstelle (wie Beratung bei Wohnungsnot, bei Arbeitslosig-

keit, Berufsberatung, etc.) oder eine Allgemeine Soziale Beratungsstelle ohne Schwerpunktsetzung handelt. 

Oder ist davon auszugehen, dass die Beratung innerhalb der Tageswohneinrichtung stattfindet? 

 

5. Dürfen wir die Inhalte die uns im 2.Semester in ihrer Vorlesung und durch die Vorträge der Mitstudenten gelehrt 

wurden verwenden? 

 

6. Die Frage die mich beschäftigt: Ist die Methodenprüfung, an unser jeweiliges Vortragsthema, mit der jeweiligen 

Methode gebunden oder haben wir die Möglichkeit aus verschiedenen Ansätzen zu wählen, welcher der geeignete 

Ansatz in unseren Augen ist? 

 

7. Ich … konnte aufgrund von Überschneidungen in den Modulen ( Wochenendseminaren) nur 1 S.6 Modul besuchen 

und meine Anwesenheit erfüllen. das 2te Seminar kann ich erst im Sommersemester 17/18 abschließen. Meine Frage 

ist nun ob ich dennoch die Modulprüfung schreiben kann und die Anwesenheit im WS 17/18 nachweisen nachreichen 

soll? Oder ob ich die Prüfungsleistung erst bei erfüllen der Anwesenheit nachschreiben soll? 

 



Seite 2 

Zur Beantwortung der vorstehenden Fragen (bis auf 3.5) sei generell gesagt, dass sich deren Beantwortung meines 

Erachtens bei gründlichem Studium des die Aufgabenstellung begleitenden/ergänzenden Textes bereits selbst ergibt 

(Sie sich also selbst zur Klärung bemächtigen können); daher … 

 

… zu 1., 3.2, 3.3, 3.4, 4. und 6.: Ich darf daran erinnern, dass es sich um eine Methodenerprobung im Gebiet der 

Sozialen Arbeit handelt; es handelt sich nicht um eine Prüfung in einer anderen Disziplin oder Profession. Erinnern Sie 

sich bitte auch, was ich zur Methodenanwendung in den beiden ersten Lehrveranstaltungen gesagt und dazu in mei-

nem Lehrbuch ausgeführt habe. Dies berücksichtigend (und beherzigend) können Sie sich meines Erachtens Ihre Fra-

gen unter Nutzung der Aufgabenstellung selbst beantworten. 

 

… zu 2., 3.1 und 5.: In der Aufgabenstellung wird formuliert, was ich einzubeziehen erwarte; ich sage nicht, was Sie 

nicht nutzen dürfen. 

 

… zu 3.5.: Wenn Sie die Vorstellung (m)einer jederzeitigen Verfügbarkeit leiten sollte (und nichts anderes ist in der 

Frage zu erkennen), dann vergegenwärtigen Sie sich bitte, dass selbst ein/e Hochschullehrer/in Erholung braucht und 

auch anderen Aufgaben nachzugehen hat: Nein, ich bin ab jetzt nicht mehr für Ihre Fragen verfügbar. 

 

… zu 7.: Siehe Text der Aufgabenstellung. 

 

Generell ein abschließender Hinweis: Ihre vorstehenden Fragen habe ich in der mir vorgelegten Fassung wiedergege-

ben – und damit unberichtigt. Die dabei erkennbar gewordenen Fehler sollten Sie in Ihrer Vorlage freilich beseitigt 

haben. 

 

 

we/17. Febr. 2017 


