
Service Learning  
 

HiBiFo 2/2021, S. 48-64. https://doi.org/10.3224/hibifo.v10i2.03 48 

______________________________________________________________ 

Nicolai Kozakiewicz 

Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft und das 
eigene Lernen: Service Learning in der Ausbildung von 
Studierenden 
Gelingendes Service Learning überträgt zu substanziellen Teilen die Verantwortung für das 
Lernen an die Studierenden und ermöglicht gleichzeitig, wertvolle Erkenntnisse für den Ein-
satz von Service Learning auf der Sekundarstufe zu ziehen. Die Studierenden sind überdurch-
schnittlich leistungsbereit und werden, unter engeren Rahmenbedingungen und mit einer 
intensiveren Begleitung der Jugendlichen, Service Learning auch in ihrem zukünftigen Unter-
richt einsetzen.  
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dung für Lebensführung 

Taking responsibility for society and one's learning: Service Learning in 
the education of students 
Successful service-learning transfers substantial parts of the responsibility for learning to the 
students and at the same time makes it possible to draw valuable lessons for the use of ser-
vice-learning at the secondary level. The students are above-average in their willingness to 
perform and, under tighter conditions and with more intensive supervision of the adolescents, 
will also use service-learning in their future teaching.  
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1  Einleitung 

Service Learning (oder auch: Lernen durch Engagement) ermöglicht das bedeu-
tungsvolle Lernen durch praxis- und projektorientiertes Handeln, zieht akademisches 
und erfahrungsbezogenes Wissen der Lernenden herbei und bietet ihnen weitrei-
chende Möglichkeiten für ethische und kritische Reflexion von Theorie und Praxis 
(Hurd, 2008).  

Diese in der tertiären Bildung zunehmend als wertvolle Bereicherung klassischer 
Formate angesehene Lehr-Lernform (vgl. u. a. Reinders, 2010; Backhaus-Maul & 
Roth, 2013; Hofer & Derkau, 2020) verbindet das gesellschaftliche Engagement der 
Lernenden mit curricularen Ausbildungszielen (Seifert et al., 2012). Seit den Anfän-
gen in den 1940er-Jahren hat sich diese Grundidee von Service Learning gehalten: 
„Unterstützung der Community und Anrechnung als Studienleistung“ (Reinders, 
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2016, S. 22). Auch wenn im vorliegenden Artikel der Schwerpunkt auf den Hoch-
schulbereich gelegt wird: „Lernen durch Engagement kann in allen Schulformen und 
mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen durchgeführt werden“ (Seifert et al., 
2012, S. 17). 

In Service Learning-Projekten erweitern und entwickeln die Lernenden fachliche 
und überfachliche Kompetenzen durch praktische Erfahrungen (vgl. u. a. Sliwka, 
2004). Dazu zählen u. a. Projekt-, Kooperations-, Führungs- und Kommunikations-
kompetenzen sowie die Fähigkeiten zur Problemanalyse und kritischem Denken, wie 
Eyler et al. bereits 2001 in einer Metaanalyse der empirischen Datenlage zusammen-
fassend attestieren konnten. Spätere Übersichtsforschungen von Conway et al. 
(2009), Celio et al. (2011), Yorio und Ye (2012) führen zudem Effekte auf die kogni-
tive Entwicklung (z. B. Lernmotivation, vertieftes Verständnis von Lerninhalten) und 
Persönlichkeitsmerkmale (z. B. persönliches und soziales Verantwortungsbewusst-
sein, Selbstwirksamkeit, Empathie, Demokratiebewusstsein, politische Identität) auf. 
Darüber hinaus zeigen Forschungen auch positive Effekte auf die (Hoch-)Schule, die 
Partnerinstitutionen und die Zivilgesellschaft als Ganzes (vgl. u. a. Eyler et al., 2001; 
Rife, 2015; Hofer, 2019).  

Dieser Beitrag zeigt exemplarisch auf, wie Service Learning den Lehramtsstudie-
renden die Verantwortungsübernahme für ihr Lernen in einem hohen Maß zumuten 
und sie dabei unterstützen kann und welche Schlussfolgerungen für den Einsatz von 
Service Learning auf der Sekundarstufe 1 gezogen werden können. Die präsentierten 
Überlegungen stützen sich zum einen auf Ergebnisse aus der Forschung im Kontext 
von Service Learning in der (Hoch-)Schulbildung, zum anderen auf Erkenntnisse der 
Dozierenden aus schriftlichen Befragungen, Einzelreflexionen und Gruppenportfo-
lios von Studierenden, die in den letzten drei Jahren ein Service Learning-Modul an 
der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) besucht haben (vgl. Abschnitt 3). 

2  Service Learning an Hochschulen 

Als ein möglicher didaktischer Ansatz zur „Einbindung von zivilem Engagement als 
Teil des Lernprozesses“ (Rife, 2015, S. 33) erfährt Service Learning seit den 1980-er 
Jahren in den USA, aber zunehmend auch im deutschsprachigen Raum eine stete und 
ansteigende Verbreitung, auch im Hochschulbereich (vgl. u. a. Sliwka, 2004; Rife, 
2015; Reinders, 2010, 2016; Backhaus-Maul & Roth, 2013; Hofer & Derkau, 2020).  

In Anlehnung an Gerholz (2020, S. 71ff.) erfährt Service Learning derzeit an 
Hochschulen auf drei Ebenen eine Bedeutung, wobei dieser Beitrag auf den ersten 
Aspekt fokussiert:  

• Service Learning als didaktisches Konzept, welches einen eigenen Zugang 
zur Gestaltung von Lernprozessen beschreibt.  
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