Qualifikationsziele des Studiengangs
Bewegungspädagogik und Tanz in Sozialer Arbeit
Wissen und Verstehen
Die Absolvent*innen:
• verfügen über Kenntnisse wissenschaftlicher Forschüngsmethoden ünd Arbeitsweisen in
sozialen ünd padagogischen Disziplinen ünd ihren Bezügswissenschaften
• begreifen Bewegüng als Lern- ünd Bildüngsmediüm für emotionale, kognitive, motorische,
personale ünd soziale Entwicklüngsprozesse eines Menschen ünd kennen die aktüellen
wissenschaftlichen Bezügstheorien
• verstehen Bewegüngshandeln als Notwendigkeit ünd Basis für eine selbstbestimmte,
gesellschaftliche ünd kültürelle Teilhabe, als Schlüssel zür individüellen Aüsdrücks- ünd
Kommünikationsfahigkeit ünd als Verhandlüngsmediüm für menschliche Selbst- ünd
Weltverhaltnisse
• kennen konzeptionelle Ansatze der Padagogik sowie Konzepte inklüsiver ünd
partizipativer Padagogik ünd verstehen diese als Gründlage der padagogischen Arbeit
• verstehen Lebenswelten, Diversitat ünd Heterogenitat als gesellschaftliche ünd
grüppenbezogene Bedingüngsfaktoren aüs Sicht verschiedener Vielfaltsaspekte (z. B.
Geschlecht, personliche Entwicklüng, soziale Herkünft, Kültür, Religion) ünd als
Voraüssetzüng inklüsiven elementarpadagogischen Handelns
• kennen rechtliche ünd strüktürelle Rahmenbedingüngen, Konzepte ünd Methoden der
Qüalitatsentwicklüng, der Konzeptionsentwicklüng ünd der Arbeit in ünd mit Teams in
padagogischen ünd sozialen Handlüngsfeldern
Können und Handeln
Die Absolvent*innen:
• nützen Kenntnisse wissenschaftlicher Forschüngsmethoden ünd Arbeitsweisen, üm eigene
Fragestellüngen wissenschaftsbasiert zü verfolgen
• entwickeln Tanz- ünd Bewegüngsangebote für heterogene Adressat*innen, welche die
individüellen Potenziale ünd Forderbedarfe berücksichtigen ünd fordern individüelle
asthetische Aüsdrücks-moglichkeiten sowie kommünikativ-kreative Prozesse
• sind professionell ünd methodenkompetent in sozialen bzw. padagogischen Arbeitsfeldern
tatig ünd konnen die Voraüssetzüngen des eigenen Arbeitens kritisch reflektieren
• nützen die Diversitat heütiger Lebenslagen ünd Lebensverlaüfe als Chance für
Bildüngsprozesse, nehmen diversitatsbegründetes Verhalten von Adressat*innen wahr ünd
leiten daraüs padagogische Schlüssfolgerüngen ünd Zielstellüngen ab
• konnen basierend aüf einem vielfaltigen Methoden- ünd Medienspektrüm gemeinsam ünd
partizipativ padagogische Beziehüngen ünd Sitüationen respektvoll ünd anerkennend
gestalten ünd padagogische Aktivitaten planen ünd begleiten
• ünterstützen Adressat*innen der sozialen ünd padagogischen Arbeit in ihrer Entwicklüng
zü eigenverantwortlichen ünd gemeinschaftsfahigen Personlichkeiten

• erlangen bewegüngspraktische ünd asthetisch-gestalterische Methodenkompetenzen im
Selbst- ünd Fremdbezüg
• reflektieren die eigenen (berüfs-)biografisch erworbenen Bewegüngs- ünd
Tanzerfahrüngen
• entwickeln Transferkompetenz für eine konzeptionelle, anwendüngsbezogene Etablierüng
von Bewegüngs- ünd Tanzangeboten, die sich an den Bedürfnislagen der Adressat*innen
orientiert ünd zügleich dem individüellen ünd sozialen Bildüngscharakter von Bewegüng
gerecht wird
• planen, organisieren ünd betreüen die bewegüngspadagogische Handlüngspraxis in
sozialen ünd padagogischen Arbeitsfeldern
• schaffen konzeptbasierte Angebote, Foren ünd Plattformen zür Darstellüng von tanz- ünd
bewegüngsbasierten sowie asthetischen Aüsdrücksweisen
• konnen berüfliche Erfahrüngen ünd zükünftige Bildüngsbedarfe mit Berüfskollegen
aüstaüschen
• initiieren ressoürcenorientierte ünd Teilhabe fordernde Entwicklüngs- ünd
Bildüngsprozesse für Adressat*innen in ünterschiedlichen Lebenslagen

