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Modul S06 - Methodenerprobung 
 

Erwartungshorizont: 

1. Durch die schriftlich dokumentierte und benotete Methodenerprobung soll ein/e Student/in nachweisen, dass er/sie 

grundlegend in der Lage ist, innerhalb einer begrenzten Zeit unter Anwendung der wissenschaftlichen Verfahren me-

thodisch abgestützt handeln bzw. einen Vorschlag für ein methodisch abgestütztes Handeln entwickeln zu können. 

2. Die Methodenerprobung besteht in Form (erster Teil) einer Kollektivleistung (Sommersemester 2016) und (zweiter Teil) 

einer Individualleistung (Wintersemester 2016/17), die zu gleichen Teilen in die Benotung eingehen. 

3. Die Individualleistung besteht aus einem Bearbeitungsvorschlag vor dem Hintergrund einer Fallschilderung. Dazu hat sich 

der/die Student/in einschlägiger Literatur der Sozialen Arbeit (aus Monografien und/oder Sammlungen sowie Beiträge 

aus Fachzeitschriften) zu bedienen und diese entsprechend nachzuweisen. 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme: 

Zur Teilnahme am zweiten Teil der Methodenerprobung (Individualleistung) ist ein/e Student/in nur dann berechtigt, wenn 

er/sie erfolgreich im Sommersemester an der Erbringung der Kollektivleistung (erster Teil) mitgewirkt und im zu Semesterbe-

ginn mitgeteilten Umfang an der seminaristischen Vorlesung S6 teilgenommen hat (d. h. maximal an drei Terminen abwe-

send war). 

 

Aufgabenstellung (Fall Stefanie): 

Für Stefanie begann der Weg in die Wohnungslosigkeit wie ein Abenteuer: Platte
1
 machen als Urlaub. „Anfangs habe ich nur 

im Sommer Platte gemacht. Im Winter habe ich Soziologie studiert, im Sommer bin ich nach Ibiza. Da gab es ein paar Aus-

steiger, in deren Höhlen ich wohnen konnte. Im Winter bin ich dann zurück nach Deutschland in meine eigene Wohnung. 

Später habe ich dasselbe in England gemacht. Im Sommer bin ich nach London getrampt und habe da im Park gelebt. Ich 

wusste, wo die Unternehmen in der Nähe des Parks die übrig gebliebenen Sandwiches ihrer Manager entsorgen. Und die 

Milchflaschen stehen ja da vor der Tür. Tagsüber habe ich mir London angesehen. Bin die ganze U-Bahn abgefahren. Habe 

alles gesehen, was sich Touristen sonst auch so angucken. Im Winter bin ich dann wieder zum Studieren nach Deutschland.“  

Aber irgendwann kippte dieser Lebensentwurf. Über die Gründe spricht Stefanie nicht. Aber aus dem „Urlaub auf Platte“ 

wurde ein Dauerzustand. Stefanie musste ihr Studium aufgeben. Sie steckte in großen finanziellen und privaten Schwierigkei-

ten. 

Durch Zufall kam sie nach O.: „Hier habe ich erst mal zwei Jahre auf Platte gelebt. Ganz in der Nähe der Tageswohnung 

(TW
2
). Morgens bin ich zum Frühstücken in die TW. Dann dort waschen und duschen, Mittagessen, nachmittags in die Stadt, 

Leute treffen und quatschen. Dann früh ins Bett unter die Brücke.“ Sie zeigt mir die Platte. Der Blick schweift über den breiten 

                                                   
1
  „Platte machen“ beschreibt typische Orte, an denen Menschen ohne Wohnung insbesondere die Nacht verbringen, z. B. leer stehende 

Häuser, hinter Mauern, die Schutz bieten, Roste über (warmen) Abluftschächten, öffentliche Toiletten, die nachts meist hinter ihnen abge-

schlossen werden, die Räume vor frei zugänglichen Geldautomaten, Treppenhäuser in Parkhäusern, eher abseits gelegene Bänke in öffentli-

chen Parkanlagen und viele andere Möglichkeiten, etwas (vor Wind, Blicken und Belästigungen) geschützt (wenn möglich gewärmt) und „oh-

ne Stress“ (durch Angriffe, Pöbeleien, Raub u. ä.) über die Nacht zu kommen. 
2
  „TW“, die Tageswohnung, ist der Tagestreff, den der Träger SWO betreibt, in dem sich Wohnungslose aufhalten, frühstücken, Mittagessen 

und Kaffee trinken, duschen, ihre Wäsche waschen und in Bezug auf ihre Alltags-/Lebensbewältigung und bei akuten Anlässen (Anliegen 

wie Notlagen) beraten lassen können; es handelt sich insoweit um eine „typische“ Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, wie sie in vielen Städ-

ten meist außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung betrieben werden (so, dass sie nicht auffallen und nur wenig Anstoß erregen). 



 

Seite 2 

Bach, der durch die Stadt fließt, fast schon ein idyllischer Anblick. Unter der Brücke kann man nur gebückt gehen und gehockt 

sitzen. Stefanie geht bis in die hinterste Ecke. „Hier hatte ich meine Decke und meine Plane.“ Diese teilte sie mit Enten, Ratten 

und Bisams. Doch Angst hatte sie selten, zum Beispiel als Jugendliche sie anpöbelten. 

Inzwischen hat Stephanie eine Wohnung. Die TW ist bis heute Fixpunkt in ihrem Leben geblieben. Als sie noch studierte, wollte 

sie „gern in einer Einrichtung wie der TW arbeiten“. Ein Jahr lang hat Stefanie in der TW in der Kleiderkammer gearbeitet.  

Was jetzt wird, weiß sie nicht: „Ich möchte arbeiten, aber ich weiß nicht, was ich machen kann. 

Stefanie kommt nun zu Ihnen in die Beratung, denn Sie will durch Ihre Unterstützung klären, was sie machen kann; Ihre 

Aufgabenstellung: 

1. Beschreiben Sie Ihr methodisch-abgestütztes Vorgehen, wie Sie im „Fall Stefanie“ vorgehen wollen! Besondere Kenntnisse 

aus der Wohnungshilfe müssen Sie nicht nachweisen; im Mittelpunkt (und bewertungsrelevant) steht die von Ihnen dar-

zulegende Herangehens- und Vorgehensweise. 

2. Weisen Sie im Rahmen Ihrer Argumentation herangezogene Literatur entsprechend den hierfür üblichen Standards 

nach! 

 

Etwaige Fragen: 

Diese Aufgabenstellung wurde heute am Morgen eingestellt; Sie haben heute bis 13.00 Uhr MEZ Zeit, etwaige Fragen zur 

Aufgabenstellung per Mail an meine dienstliche Adresse zu senden. Soweit erforderlich werden Erläuterungen zu diesen 

Fragen im Laufe des 17. Februar 2017 auf meiner website online gestellt. Der ursprünglich für heute 18.00 Uhr vorgesehe-

ne Besprechungstermin ist gegenstandslos, da zahlreiche Student/inn/en dann bereits nicht mehr anwesend sein sollen. 

 

Formelle Rahmungen: 

Die Ausarbeitung der Individualleistung ist in Form eines Vermerks (mit den üblichen Angaben) vorzulegen und darf den 

Umfang von zwei Seiten nicht unter- und drei Seiten nicht überschreiten. 

Das Deckblatt mit den Angaben zur Person, zum Studiengang, zur Prüfungsleistung, dem Datum der Vorlage etc. sowie das 

Verzeichnis der genutzten Literatur werden auf die Seitenzahl nicht angerechnet. 

Formvorgaben für den Vermerk sind: linker, oberer und unterer Rand: 2,0 cm, rechter (Korrektur-) Rand: 4,0 cm; Zeilenab-

stand: 1 ½ Zeilen; Schrifttype: Times New Roman 11pt einheitlich. 

 

Vorlage: 

Der Vermerk ist  

1. zunächst als PDF-Dokument bis zum Ablauf des 29. März 2017 per Mail an meine dienstliche Mail-Adresse zu senden 

und 

2. das Original eigenhändig unterzeichnet bis zum Ablauf des 19. April 2017 in mein Fach einzuwerfen oder per Post 

zuzustellen. 

Eine verspätete Vorlage zu 1. und/oder 2. – gleich, aus welchem Grund – führt zum Nicht-Bestehen mit der Folge der 

Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Bekanntgabe des Ergebnisses: 

Das Gesamtergebnis der Methodenerprobung (erster und zweiter Teil) wird aufgrund des Umfangs der Prüfung nach dem 

1. Oktober 2017 durch anonymisierte Mitteilung (Aushang Büro und/oder auf meiner Website) bekanntgegeben (vermer-

ken Sie dazu auf dem Deckblatt Ihrer Ausarbeitung ein individuelles achtstelliges alphanummerischen Kennwort). Die Mittei-

lung der Credits für das Modul S6 insgesamt erfolgt an das Prüfungsamt, wenn auch die erfolgreiche Teilnahme an den drei 

Pflichtübungen im Modul S6 („Gesprächsführung und Beratung“ sowie zwei Übungen zu einzelnen methodischen Ansätzen) 

nachgewiesen wurde.  

Sollte im Einzelfall (z. B. aufgrund eines Hochschulwechsels) Bedarf an einer früheren Mitteilung der Credits bestehen, so ist 

mir dies rechtzeitig unter Anzeige des Grundes per Mail mitzuteilen. 

 

Magdeburg, 15. Februar 2017/we 


