
bereitungsphase von der Dauer eines Jahres im Herbst 1973 begann.
Insgesamt dauerte der Modellversuch vom 1. 10. 1973-30. 9. 1980. Für
die Vorbere itungsphase standen ab Frühjahr 1974 zwei, später jeweils
vier wissenschaftliche Mitarbeiter als "Planer" und zwei "Sonstige Be-
dienstete"zur Verfügung. Erst in seiner Endphase kam es zum Tätig-
werden eines "Beirats" aus Vertretern auswärtiger Ausbildung und Pra-
xis, der jedoch für die Auswertung des Modellversuchs in der Diskussion
und durch seine Voten eine wichtige Funktion erhielt.

In der Arbeit des Modellversuchs sind drei Phasen deutlich zu unter-

scheiden, die die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte aufzeigen:

- die Phase der Planung und Implementation des grundständigen Studien-

gangs und des postgradualen Studiengangs Supervision,
- die Phase der Evaluation des grundständigen Studiengangs und des

Supervisionsstudiengangs und die Entwicklung weiterer postgradualer
Studiengänge ,

- die Abschlußphase.

Durch die Einrichtung des Modellversuchs standen dem Fachbereich So-
zialwesen bzw. den ihm verlaufenden Organisationseinheiten zusätzli-
che "men- power" und Sachmittel zur Verfügung, mit deren Hilfe Aufga-
ben wahrgenommen werden konnten, die neben dem Alltagsgeschäft
nicht oder so nicht von den Mitarbeitern des Fachbereichs hätten er-

füllt werden können.

Da die "Planer" nicht nur "planten", d. h. in einem nun ständig anwach-
senden Kollegium von Lehrenden so etwas wie eine konzeptionelle Iden-
tität gewährleisteten, sondern auch praktische Aufgaben in Lehre und

Organisation übernahmen, konnten sie verdeutlichen, welche Anforde-

rungen der Fachbereich zu erfüllen hat, um neben den Lehrveranstal-

tungen den effektiven Ablauf des Studiums zu sichern. So kam es als

Folge ihrer Erprobungen und ihrer Übernahme von Funktionen zu stän-
digen Einrichtungen, wie den Einführungswochen für Studienanfänger,
zum Projektbüro, zur Einrichtung von Stellen als Studiengangsbetreuerf
Koordinator für den grundständigen und die postgradualen Studiengänge,
zum Angebot einer ständigen Studienberatung etc.

Die von ihnen initiierten und organisierten Tagungen und Kongresse hat-
ten ebenso Außen- wie Innenwirkung, da sie dem Fachbereich und einer
interessierten Fachöffentlichkeit die Möglichkeit zur Diskussion und
zum Informationsaustausch boten. In den von ihnen herausgebrachten
Materialienbänden sind teilweise deren Ergebnisse, aber auch andere
Informationen für Lehrende und Lernende des Fachbereichs festgehal-
ten.

Die Außenkontakte des Modellversuchs sind vom Fachbereich weitge-
hend unbeachtet geblieben. Sie bestanden ständig zu einer Reihe anderer
Hochschulen und zu anderen Institutionen der einschlägigen Forschung,
Lehre und Praxis. Es ist wohl diesen Außenkontakten zuzuschreiben,


