
 
 

Kolloquium S
im FS 19 don

Datum 

21. Februar 

28. Februar 

07. März 
KOL‐G‐212 

21. März 

28. März 

04. April 
KOL‐E‐13 

11. April 

18. + 25. Apr

02. Mai 

09. Mai 

16. Mai 
KOL‐E‐13 

23. Mai 

 
 
 
 

Sozialpädago
nnerstags 16:0

Ref

Kur
Jea
Kin
Gas

Cla
Urs

Gas
Han
Ref

Ma
Soz

Lek
Schr
nich
Bies
zung
Bies
Ver

Gas
Pro
Jug
sich

Bet
Der
Bee
Gas

ril  Ost

Kar
«D
Fac
Gas

Lea
Abs

Gas
Pro
Dig

Ent

gik Prof. Catr
00‐17:30Uhr i

ferent*in und

rze Vorstellun
annine Hess (Z
nderlosigkeit a
st: Prof. Dr. Ch

rissa Schär (U
sachen und Fo

stvortrag im R
ns‐Uwe Otto (
flexive Profes

arina Schwizer
zialpädagogik

ktüresitzung J
rapper, Christian 
ht nur zu Jugendh
sel, Kay/Messmer
gen. In: Das Juge
sel, Kay/Messmer
besserung sozial

stvortrag im R
of. Dr. Kay Bie
gendhilfeinspe
ht der Kinder‐

ttina Kunz (UZ
r Auszug aus 
einträchtigun
st: Prof. Dr. El

terferien 

rin Stadelman
ie eigene Roll
chkräften der 
st: Prof. Dr. A

a Moser (UZH)
schied von de

stvortrag im R
of. Dr. Nadia K
gitalisierung (i

tfällt (Jahresta

in Heite, Kont
m Raum FRE‐

 Thema 

gsrunde 
ZHAW) 
als Prozess ‐ e
hristine Meye

UZH)  
ormen häuslic

Rahmen der V
(Universität B
ssionalität und

r (UZH) 
k im interdiszi

ugendhilfe &
(2015): Fachaufs

hilfeinspektion in 
r, Heinz (2015): F
ndamt. (7‐8). S. 3
r, Heinz (2018): Ju
pädagogischer K

Rahmen der V
sel und Prof. 
ektion Hambu
‐ und Jugendh

ZH) 
dem Elternha
g und ihren G
isabeth Mose

n (UZH) 
le in der Begle
Sozialen Arb
ndreas Hanse

) 
er Pflegefamil

Rahmen der V
Kutscher (Univ
in) der Kinder

agung Sozialp

takt: c.heite@
D‐14 

eine autonom
er, Zweitbetre

cher Gewalt u

Vortragsreihe S
Bielefeld) 
d der Capabil

iplinären Kont

& Fachaufsicht
sicht und Profess
Hamburg. In: Da

Fachaufsicht in de
346‐349. 
ugendhilfeinspek
Kinderschutzarbe

Vortragsreihe S
Dr. Heinz Mes
urg. Von tragi
hilfe 

aus aus der Pe
Geschwistern 
er Opitz (Erstb

eitung am Leb
eit im Feld vo
es, Zweitbetre

lie ‐ Die Bede

Vortragsreihe S
versität Köln) 
r‐ und Jugend

pädagogik Lün

@ife.uzh.ch 

mietheoretisch
euerin (Univer

und Auswirku

Sozialpädago

ity Approach 

text ‐ Anerke

t 
sionalität – ein kr
as Jugendamt. (7‐
er Kinder‐ und Ju

ktion in Hamburg
eit? In: sozial extr

Sozialpädago
ssmer (FHNW
isch verlaufen

erspektive vo

betreuerin) 

bensende» Pr
on Sterben un
uer (Universit

utung soziale

Sozialpädago

dhilfe ‐ Diskur

neburg) 

he Rekonstruk
sität Vechta) 

ungen auf Kind

gik im Diskurs

nnungstheore

ritisches Verhältn
8). S. 355‐358. 
ugendhilfe ‐ Frage

g. Eine tragfähige
a 4/2018, S. 15‐1

gik im Diskurs
) 
nen Kindessch

n Erwachsene

rofessionelles
nd Tod 
tät Dresden) 

er Beziehunge

gik im Diskurs

se, Entwicklu

ktion 

der 

s Prof. Dr. Dr. 

etische Überl

nis. Sieben Disku

en, Probleme un

e Antwort zur Sic
18 

s  

hutzfällen zur

en mit einer k

s Selbstverstä

en für Care Le

s 

ungen und Ref

h.c. mult. 

egungen 

ssionsthesen 

nd Vorausset‐

cherstellung und

r Fachauf‐

kognitiven 

ändnis von 

avers 

flexionen 

d 



 
 

Merkblatt Ko
 
Das Forschun
nem sozialpä
Themenfindu
Buchung des
tion und Lite
[Die Buchung
dazu sind un
Für jede Qua
self‐check‐lis
 
Im Forschung
tieren ihre ei
 
Arbeitsforme
Klassischer w
ca. 30‐45min
zu einzelnen 
lich). 
Interpretatio
Vor dem Hin
sam empirisc
Lektüresitzun
Ein vorher ve
Gastvorträge
x Öffe
x Inte
Kollegiale Be
Methodisch‐
besprochen. 
 
Die Studieren
lage zur Disk
wertung, Ana
nicht möglich
Für Promovie
nen Präsenta
Von den Vort
Von allen Ko
Kommentare

olloquium So

ngskolloquium
ädagogischen 
ung und Form
s Moduls Kollo
eraturangaben
g der Mastera
ter http://ww
alifikationsarb
st: https://ww

gskolloquium 
igene Forschu

en im Kolloqu
wissenschaftlic
n Vortrag zur G
 Teilen (z.B. T

onssitzungen 
tergrund eine
ches Material 
ng 
ersendeter un
e 
entliche Vortr
erne Gastvortr
eratung  
‐methodologis

nden müssen 
ussion stellen
alyse und The
h. 
erende und H
ation einzulad
tragenden wi
lloquiumsteiln
e diesem Unte

zialpädagogik

m des Lehrstu
Thema schre

mulierung der 
oquium muss 
n für die Arbei
arbeit erfolgt d
ww.phil.uzh.ch
beit ist zu prüf
ww.phil.uzh.ch

werden laufe
ungsarbeit und

ium (Mischfo
cher Vortrag  
Gesamtanlage
heorieteil, Em

er kurzen Einfü
interpretiert.

nd von allen ge

agsreihe „Soz
räge des Kollo

sche, analytisc

ihre Mastera
n. Dies ist ab d
eoretisierung m

abilitierende 
den. 
rd erwartet, d
nehmenden w
erstützungsbe

k 

hls Sozialpäda
iben.  
Fragestellung
ein von der B
it vorliegen.  
durch das Stu
h/de/studium/
en, ob ein Eth
h/de/forschun

ende Qualifika
d erhalten ein

rmen sind mö

e der Arbeit (M
mpirie) als Bas

ührung zu Erk
. 

elesener Text 

zialpädagogik 
oquiums 

che oder theo

rbeit – anhan
dem Vorliegen
möglich. Rein

besteht die M

dass sie angem
wird erwartet,
edarf gerecht w

agogik wende

g finden in der
Betreuungsper

diendekanat 
/studentservi
hikantrag gest
ng/ethik.html 

ationsarbeiten
nen Einblick in

öglich): 

Masterarbeit, 
sis für die  Disk

kenntnisintere

 (max. 20 Seit

im Diskurs“ 

oretische Frag

nd eines Expos
n eines Arbeits
e Ergebnisprä

Möglichkeit, ih

messen in ihr T
, dass sie durc
werden. 

et sich an Stud

r Sprechstund
rson akzeptier

der Philosoph
ices/abschluss
tellt werden m

n vorgestellt u
n die aktuellen

Dissertation, 
kussion (vorhe

esse und Frage

ten) wird gem

gen werden in

sés oder einer
skonzepts und
äsentationen a

hre/n Zweitgut

Thema und ih
ch konstruktiv

ierende, die i

e der Betreuu
rtes Konzept m

hischen Fakult
s/master.htm
muss. Dies erf

und diskutiert.
n Masterarbei

Habilitation, 
eriges Versen

estellung (ca. 

einsam diskut

 einem zeitlic

r Gliederung –
d bis zu den A
am Ende des A

tachterIn als K

hren Unterstüt
v‐kritische Rüc

ihre Masterar

ungsperson st
mit Fragestell

tät. Weitere In
l verfügbar.] 
folgt zunächst

. Die Studiere
iten der Komm

Forschungspr
den von Mate

15‐20min) wi

tiert. 

chen Rahmen 

– einmal in de
Arbeitsschritte
Arbeitsprozes

Kommentator

tzungsbedarf 
ckmeldungen,

beit zu ei‐

att. Vor der 
ung, Disposi‐

nformationen

 mittels der 

enden präsen‐
militonInnen. 

rojekt) oder 
erial ist mög‐

ird gemein‐

von 30min 

r Gesamtan‐
en der Aus‐
sses sind 

rIn zur eige‐

einführen. 
, Fragen und 

 

‐



 
Öffentliche Gastvorträge 
Lehrstuhl Sozialpädagogik 

Reflexive Professionalität 
und der Capability  
Approach 
Gastvortrag im Rahmen der Vortragsreihe  
Sozialpädagogik im Diskurs 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Uwe Otto  
Universität Bielefeld 16
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Bild: Stefan Walter 



 
Öffentliche Gastvorträge 
Lehrstuhl Sozialpädagogik 

Die Jugendhilfeinspektion in Hamburg ist ein Organ instituti-

oneller Fachaufsicht, die seit 2012 in Hamburg dafür zustän-

dig ist, die Recht- und Zweckmäßigkeit sozialpädagogischer 

Kinderschutzarbeit in den Allgemeinen Sozialen Diensten 

sicherzustellen und zu verbessern. Sie ist in der deutschen 

Kinder- und Jugendhilfelandschaft ein Novum und fachlich 

umstritten, weil sie in Reaktion auf eine Reihe problematisch 

verlaufener Kinderschutzfälle etabliert worden ist, jedoch 

von den betroffenen Fachkräften nur eingeschränkt aner-

kannt wird. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse einer von 

der Behörde für Soziales, Arbeit, Familie und Integration in 

Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Begleitung und Eva-

luation soll im Kolloquium auf die Frage eingegangen wer-

den, ob die Jugendhilfeinspektion als eine tragfähige Ant-

wort zur Sicherstellung und Verbesserung sozialpädagogi-

scher Kinderschutzarbeit angesehen werden kann. Zudem 

werden Anhaltspunkte für eine effektive Weiterentwicklung 

der Jugendhilfeinspektion aufgezeigt. 

 

Studierende, Kolleginnen und Kollegen sowie weitere inte-

ressierte Personen sind herzlich zu dieser Veranstaltung 

eingeladen. 

Jugendhilfeinspektion 
Hamburg 
Von tragisch verlaufenen Kindesschutzfällen 
zur Fachaufsicht der Kinder- und Jugendhilfe 
 
Prof. Dr. Kay Biesel & Prof. Dr. habil. Heinz Messmer 
Institut Kinder- und Jugendhilfe 
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 16
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Öffentliche Gastvorträge 
Lehrstuhl Sozialpädagogik 

Digitalisierung (in) der Kin-
der- und Jugendhilfe – Dis-
kurse, Entwicklungen und 
Reflexionen 
Gastvortrag im Rahmen der Vortragsreihe  
Sozialpädagogik im Diskurs 
 
Prof. Dr. Nadia Kutscher 
Universität Köln 16
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