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Descrizione del corso:

Oltre a input generali sulla connessione di teoria, ricerca e pratica nel lavoro
sociale, gli studenti ricevono un supporto individuale nella progettazione e
realizzazione dei loro progetti di tirocinio e stage di ricerca. Ciò include la
consulenza per la selezione di possibili ambiti di intervento, l’ideazione e
progettazione dei singoli progetti, l'eventuale assistenza e supervisione
necessaria nella fase di attuazione, la riflessione critica delle esperienze fatte,
nonché la valutazione finale delle relazioni di tirocinio. Nel caso di stage di
ricerca nell'ambito delle tesi di laurea magistrale, la consulenza è fornita in
stretta collaborazione con i docenti responsabili della supervisione delle tesi.

Spezifische
Bildungsziele:

Die Studierenden sollen bei der Planung und Umsetzung von Projekt- und
Forschungspraktika in die Lage versetzt werden, unterschiedliche Wissens- und
Handlungsformen im Bereich der professionellen Praxis miteinander zu
verknüpfen sowie die Struktur der professionellen Praxis in den Blick zu
nehmen. Theoretisches Wissen soll situativ und sozialkontextbezogen
angewandt werden.
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nach Vereinbarung und/oder im Anschluss an die Veranstaltung
laut Regelung
Deutsch
Neben grundsätzlichen Inputs zur Verbindung von Theorie, Forschung und
Praxis in der Sozialen Arbeit erhalten die Studierenden im Rahmen der
praktikumsbegleitenden Veranstaltung individuelle Unterstützung in der
Konzipierung und Umsetzung von Projekt- und Forschungspraktika. Dazu
gehören Beratung in der Auswahl von möglichen Praxisfeldern und in der
Konzipierung der einzelnen Praktikumsprojekte, eventuell notwendige
Hilfestellungen und Supervision in der Durchführung der Praktika, die kritische
Reflexion der gemachten Erfahrungen sowie die abschließende Evaluation und
Bewertung der Praktikumsberichte. Im Fall von Forschungspraktika im Kontext
der Masterarbeiten erfolgt die Beratung in enger Zusammenarbeit mit den für
die Betreuung der Masterarbeiten zuständigen Dozierenden des Studienganges.

Auflistung der
behandelten Themen:

Erwartete
Lernergebnisse:

Reflexive Professionalisierung
Praxisforschung
Inputs zu Projektentwicklung und Konzeptarbeit
Theoretische Inhalte zur Planung von Forschungsprojekten (Forschungsdesign,
Forschungsmethoden, ethische Überlegungen, Datenerhebung- und –analyse,
Evaluierung)
Erwartete Lernergebnisse nach den Dublin Descriptors:
Wissen und Verstehen
Aneignung von Theorie- und Handlungswissen, das für die Konzipierung und
Durchführung von Projekt- und Forschungspraktika bedeutsam ist.
Anwenden von Wissen und Verstehen
Förderung der kritischen Reflexion erworbener Wissensbestände und deren
situative Anwendung in der Planungs-, Durchführungs- und Evaluierungsphase
des Projekt– und Forschungspraktikums.
Urteilen
Ausbau und Weiterentwicklung der professionellen Urteilsfähigkeit und
Reflexionskompetenzen im Verlauf des Projekt- und Forschungspraktikums.
Kommunikation
Fähigkeit zur Kommunikation des Planungs- und Durchführungsprozesses des
Projekt- und Forschungspraktikums sowie der gewonnenen Erkenntnisse.
Lernstrategien
Erwerb von Strategien und Kompetenzen in der Konzeption und Umsetzung
von Projekt- und Forschungspraktika.
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