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Informationen für Studierende  

Das Service-Learning-Seminar „BildungsTeilhabe und pädagogische Professionalität“ bietet 

Studierenden des Lehramts und der Erziehungswissenschaften die Möglichkeit sich in pädagogischen 

Projekten zu engagieren und ihre praktischen Erfahrungen im Seminar zu reflektieren. In den 

Bildungswissenschaften erhalten Sie für die aktive Teilnahme am Seminar aktuell 4 CP und können 

somit das entsprechende Modul komplett abschließen. Die Praxisprojekte finden im Wechsel mit 

den Seminarsitzungen, d.h. parallel zur Seminarzeit statt. Als TeilnehmerIn im Seminar planen Sie 

kreative Angebote und Aktivitäten für und mit Kindern und Jugendlichen aus Frankfurt und 

Umgebung. Die Projekte setzen an real erhobenen Bedarfen an, die im Schulalltag bzw. im Alltag der 

jeweiligen Organisationen entstanden sind. In der Projektarbeit können Sie Ihre eigenen Ideen, 

Interessen und Vorerfahrungen aktiv mit einbringen. 

Die Erfahrungen im praktischen Engagement werden im Seminar vor- und nachbereitet sowie 

theoriebezogen reflektiert. Begleitend durch wissenschaftliche und fachliche Impulse sowie 

Reflexionsangebote setzen Sie sich mit Fragen Ihrer pädagogischen Praxis auseinander. Dabei 

werden besonders Herausforderungen und Irritationen aufgegriffen. Die Beratung und die zu lesende 

Literatur beziehen sich somit auch auf Themen und Fragen, die Sie als Teilnehmende in das Seminar 

einbringen.  

Das Service-Learning-Seminar ermöglicht Ihnen einen intensiven Einblick in den Alltag von 

pädagogischen Organisationen und in die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern und 

Jugendlichen mit und ohne Migrationserfahrung. Sie lernen, wie eine wissenschaftsbezogene 

Reflexion praktischer Erfahrungen aussehen kann und setzen sich in einer besonderen Intensität mit 

praktischen und wissenschaftlichen Fragestellungen auseinander.  

Teilnahmebedingungen und Leistungsnachweise 

 Die Teilnahme am Seminar setzt ein aktives Engagement in einem Kooperationsprojekt 

voraus. Das Engagement in einem Kooperationsprojekt findet parallel zur Seminarzeit statt.  

 Für das Seminar werden 4 CP vergeben. Es können zwei Studienbereiche im jeweiligen 

Modul abgedeckt werden.  

 In diesem Seminar können Sie einen Teilnahmenachweis erwerben und optional zusätzlich 

eine Modulabschlussprüfung ablegen. Die Modulabschlussprüfung basiert auf den im 

Semester verfassten Reflexionen.  

 Die Teilnahme kann in Teilen als Praktikum anerkannt werden.  

 Am Ende Ihres erfolgreich durchgeführten Engagements erhalten Sie ein Zertifikat.  

Abschlussarbeiten:  

Im Rahmen des Seminars und bezogen auf Seminarinhalte können Abschlussarbeiten geschrieben 

werden. 


