
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatives Graduiertenkolleg 

„Qualitätsmerkmale sozialer Bildungsarbeit“ 

 

Soziale Arbeit adressiert ihre Unterstützungsangebote an Menschen und soziale Gruppen, die 

von sozialem Ausschluss bedroht oder betroffen sind. Nach einer langen Phase relativer wirt-

schaftlicher Prosperität und wohlfahrtsstaatlicher Integration in Deutschland und Europa 

stellt sich aktuell die „soziale Frage“ wieder in aller Schärfe neu. Für die gegenwärtigen Aus-

prägungen sozialer Ungleichheit wurde in der sozialwissenschaftlichen Debatte der Begriff 

„Prekarität“ geprägt. Die Prekaritätsforschung hat gezeigt, dass Jugendliche und junge Er-

wachsene besonders von den Folgen der neuen sozialen Ungleichheit betroffen sind. Das Ko-

operative Graduiertenkolleg befasst sich deshalb systematisch mit den Zielsetzungen, Organi-

sationsformen, Konzepten, Methoden und Wirkungen der sozialen Bildungsarbeit für junge 

Menschen in prekären Lebenslagen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. 

Erkenntnisleitend für das Forschungsprogramm ist die empirische Bestimmung von Quali-

tätsmerkmalen sozialer Bildungsarbeit für diese Personengruppe. Hierfür werden erstmals 

systematisch und interdisziplinär die theoretischen und methodologischen Expertisen sowie 

das methodische Instrumentarium der Erziehungswissenschaft (UHH) und der Sozialarbeits-

wissenschaft (HAW) zusammengeführt, um ein sehr relevantes Handlungsfeld der Sozialen 

Arbeit empirisch aufzuschließen. 

Im Rahmen des Kooperativen Graduiertenkollegs „Qualitätsmerkmale sozialer Bildungsar-

beit“ promovieren seit Januar 2015 zwölf Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie werden dabei 

von acht Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Universität Hamburg (UHH) und 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) betreut.  

Die zwölf Promotionsvorhaben beleuchten das breite Forschungsfeld des Kooperativen Gra-

duiertenkollegs aus verschiedenen Perspektiven. So werden Studien durchgeführt, die Bil-

dungskonzepte, Bildungsprozesse und -chancen von/für Jugendliche/n im städtischen bzw. 

transnationalen Raum analysieren. Zudem erfolgen zielgruppenorientierte Untersuchungen 

zu den Lebenslagen, Bildungsbiographien bzw. -bedarfen jugendlicher Eltern, junger Men-

schen mit Migrationshintergrund und Behinderung, jugendlicher unbegleiteter Flüchtlinge, 

junger Menschen in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen oder überschuldeter 

junger Menschen. Auch die Situation junger Menschen am Übergang Schule-Beruf erfährt 

eine wissenschaftliche Analyse ausgehend von den Maßnahmen der Berufsorientierung an 

Schulen sowie der Jugendberufsagenturen.  

In den Veranstaltungen werden unterschiedliche methodische Zugänge in der qualitativen 

Forschung erörtert und diskutiert. Des Weiteren erfolgen theoretische Auseinandersetzungen 

mit dem Forschungsgegenstand „Bildungsarbeit“ aus erziehungswissenschaftlicher und sozi-

alarbeitswissenschaftlicher Perspektive. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten stehen hin-

sichtlich ihrer Promotionsvorhaben in regelmäßigem Austausch mit ihren jeweiligen Betreu-

ern bzw. Betreuerinnen und stellen ihre Vorhaben bzw. konkrete Fragestellungen in Kolloqui-

en zur Diskussion.  

 


