
 

 

 
 

 
Rede zur Eröffnung des Akademischen Jahres 2018/2019 von 

Prof. Dr. Edgar Kösler, Rektor der Katholischen Hochschule Freiburg 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr 

geehrte Studierende, sehr geehrte Gäste,  

 

ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Eröffnung des Akademischen Jahres. 

Ganz besonders begrüße ich in unserer Mitte den Weihbischof der Erzdiözese Freiburg, 
Dr. Gerber und die Mitglieder unserer Gesellschafterversammlung Herrn Domkapitular Dr. 
Scharfenecker,  Frau Dr. Schlenke, Leiterin des Referats Hochschulen, Hochschulpastoral, 

Frau Welskop-Deffaa, Vorständin des Deutschen Caritasverbandes, Frau Hartmann, Abtei-

lungsleiterin im Diözesancaritasverbandes Freiburg und Herrn Slatosch vom Kompetenz-

zentrum Unternehmenspolitik des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Beson-

ders begrüße ich  Herrn Krauß, den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und Eh-

rensenator unserer Hochschule, der nachher ein Grußwort zu uns sprechen wird. 

Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder die Rektorin der Evangelischen Hochschule, Frau 
Prof. Kirchhoff, die Prorektorin für Redlichkeit in der Wissenschaft, Gleichstellung und 
Vielfalt der Universität Freiburg, Frau Prof. Riescher  und den Rektor der Musikhoch-
schule Freiburg, Herrn Prof. Holtmeier bei uns begrüßen kann. Das ist ein schönes Zeichen 

der gut entwickelten Kooperation zwischen den Freiburger Hochschulen. 

Ganz herzlich begrüße ich als Vertreter der Stadt Freiburg den ersten Bürgermeister, Herrn 
von Kirchbach und Herrn Gourdial, den Leiter des Amtes für Soziales und Senioren sowie 

die stellvertretende Geschäftsführerin des Studierendenwerks, Frau Heyberger.  
Ich freue mich, dass Frau Ordinariatsrätin Orth, Herr Domkapitular Dr. Kohl, Herr Kramer, 
der Direktor des Instituts für pastorale Berufe, Herr Dr. Kreutzer, der Direktor der Kath. Aka-
demie und Herr Dr. Müller, Leiter von Caritas International heute unter uns sind.  

Und ich begrüße die Stifter unserer Studienpreise und die vielen Vertreter*innen unserer 
Kooperationspartner und selbstverständlich auch alle Studierenden und Mitarbeitenden un-
serer Hochschule.  

Schön, dass Sie alle da sind. 

Besonders freut mich, dass heute das Duo Eva und Jakob Schall die Eröffnung musikalisch 

umrahmen. Ihnen schon jetzt ganz herzlichen Dank.  
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Besondere Ereignisse erfordern bekanntlich auch besondere Maßnahmen: So feiern wir heute 

die Eröffnung des neuen Studiengangs „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ zu-

nächst im Rahmen des Eröffnungsgottesdienstes um 16.30 Uhr in der Mutterhauskirche der 

Vinzentinerinnen in der Habsburgerstraße und anschließend mit einem Stehempfang im Karl-

Rahner-Haus gegenüber.  

Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

das Wintersemester 2018/2019 startet also mit einem besonderen Ereignis: nach 14 Jahren 

der Vakanz können wir wieder einen Studiengang anbieten, in dem die Theologie in ihrer an-

wendungsorientierten Ausrichtung im Mittelpunkt steht.  

Lassen Sie mich kurz begründen, warum die Wiedergeburt dieses Studiengangs „Angewandte 

Theologie und Religionspädagogik“ für unsere Hochschule von so großer Bedeutung ist.  

Zunächst liegt es nahe, dass ein Studiengang, der insbesondere für Aufgaben im kirchlich 

caritativen Dienst qualifiziert, die Kooperation und Verbundenheit mit den Trägern unserer 

Hochschule verstärkt. Deshalb sehe ich in der Einführung dieses Studiengangs durchaus ei-

nen Vertrauensbeweis der Träger in die Hochschule, wofür ich mich ausdrücklich bedanke. 

Grundsätzlich erhöht dieser Studiengang das Gewicht der Theologie an unserer Hochschule 

sowohl durch die Ausweitung der theologischen Professuren als auch durch die enge inhaltli-

che Verzahnung mit dem Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“. 

An einer katholischen Hochschule erscheint es mir unerlässlich, dass gerade eine theolo-

gisch begründete Anthropologie und das sich daraus ergebende Menschenrechtsverständnis 

gleichsam das normativ-ethische Fundament schafft für die kritisch reflexive Begründung der 

Wertorientierung der zukünftigen beruflichen Praxis der Studierenden. Dies gilt sowohl hin-

sichtlich einer personenbezogenen Unterstützung von Menschen, die Hilfe brauchen als 

auch für ein politisches Engagement für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusam-

menhalt, das angesichts der politischen Konflikte von immer größerer Bedeutung ist.  

Dabei sollten wir nicht unterschätzen, dass aus dieser Wertorientierung nach wie vor gerade 

auch für junge Menschen eine starke Motivation erwächst, sich beruflich in sozialen, pastora-

len, gesundheitsbezogenen und pflegerischen Handlungsfeldern zu engagieren.  

Umgekehrt ist auch die Einbindung der Theologie in den wissenschaftlichen Diskurs hoch 

bedeutsam: Nur als Teil des interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurses an einer Hoch-

schule wie der unseren kann Theologie ihre kritische Deutungskraft entfalten, indem sie zur 

Bearbeitung komplexer sozialer Probleme Perspektiven eröffnet, die sich aus der Auslegung 

der Evangelien erschließen, und damit einen Beitrag zur notwendigen Kontingenzbewälti-

gung bei der Bearbeitung sozialer Probleme leistet. Ohne eine solche Kontextualisierung 

verlöre die Theologie ihre Anschlussfähigkeit. 
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Theologie und damit auch der neue Studiengang „Angewandte Theologie und Religionspä-

dagogik“ gehören damit für mich zu unserer Katholischen Hochschule wie die Blüte zur 

Pflanze. Wir wissen ja, die Blüte ist jener Teil der Pflanze, die die Frucht und den Samen 

hervorbringt. Deshalb muss m.E. an einer Hochschule in katholischer Trägerschaft schon 

aus Gründen der Wahrung des eigenen Existenzgrundes Theologie zum verbindenden Fä-

cherkanon der verschiedenen Sozial- und Humanwissenschaften gehören. Ohne Theologie 

verliert eine katholische Hochschule ein Element, das sie selbst ausmacht – oder systemisch 

ausgedrückt – ein konstitutives, sinnstiftendes Kommunikationselement ihrer Selbstreproduk-

tion. Ohne Theologie gefährdet eine katholische Hochschule damit prinzipiell ihren Selbster-

halt. Nur mit Theologie im Studienangebot kann sie ihre Mission im Ausbildungsbereich erfül-

len, nämlich einen eigenständigen Beitrag zur Lösung sozialer Probleme in der pluralen Ge-

sellschaft zu leisten.  

 
Vor diesem Hintergrund sind wir sehr froh, dass wir nun den Bachelorstudiengang „Ange-

wandte Theologie und Religionspädagogik wieder in unserem Portfolio haben und diesen 

heute in feierlichem Rahmen eröffnen.  

Ich freue mich, dass Weihbischof Dr. Gerber in seinem heutigen Festvortrag „Warum Theolo-

gie an einer Hochschule? Perspektiven und Denkanstöße in bewegten Zeiten“, uns noch 

weitere Gedanken mit auf den Weg geben wird. 

Dafür bedanke ich mich jetzt schon ganz herzlich.  

 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die an der Entwicklung dieses Studiengangs produktiv mitge-

arbeitet haben. Besonders bedanken möchte ich mich stellvertretend für alle Beteiligten bei 

Herrn Weihbischof Dr. Gerber und Herrn Domkapitular Dr. Scharfenecker von den beiden 

Ordinariaten, aber auch Herrn Domkapitular Dr. Maier, die mitentscheidend den Boden für 

diesen Studiengang vorbereitet haben und bei Frau Prof. Adam und Frau Prof. Bohlen von 

unserer Hochschule für die zukunftsweisende curriculare Arbeit und die Vorbereitung der Ak-

kreditierung.  

Dass diese Arbeit erfolgreich war und sich gelohnt hat zeigen die Bewerberzahlen: Mit be-

sonderer Freude kann ich heute mitteilen, dass sich bereits im 1. Jahr 57 Studieninteres-

sierte um einen Studienplatz für den neuen Studiengang beworben haben. Das spricht für 

die Attraktivität dieses Studiengangs. Attraktiv ist sicher, dass in diesem Studienmodell für 

Studierende die Möglichkeit besteht, durch drei zusätzliche Semester einen zweiten Ba-

chelorabschluss, nämlich in Sozialer Arbeit, zu erwerben. Das ist ambitioniert und an-

spruchsvoll zugleich.  

Attraktiv ist sicher auch das inhaltliche Konzept des Studiengangs. Durch die Verbindung 

von Pastoral und Sozialer Arbeit, durch die konzeptionelle Inklusion des Pastoralraums in 
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den Sozialraum entsteht ein neues Berufsprofil der Gemeindereferent*innen, das den verän-

derten Bedingungen der Arbeit und den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in den 

sozialen und pastoralen Räumen in besonderer Weise entspricht.  

Diese Erfolgsgeschichte hat allerdings noch weitergehende Konsequenzen: Ein neuer Studi-

engang braucht selbstverständlich auch neue Ressourcen: neue Professor*innen, zusätzli-

che Lehr- und Büroräume, erweiterte Kapazitäten in der Verwaltung.  

Und all diese kosten Geld. Wir sind unseren Trägern außerordentlich dankbar, dass sie uns 

das Margarete-Ruckmich-Haus in der Charlottenburger Straße 18, in dem bislang die Fach-

akademie für Pastoral und Religionspädagogik untergebracht war, als neuen Campus 2 zur 

Verfügung stellen und auch die notwendigen Personalressourcen abgesichert haben. Auf 

dem Campus 2 haben wir weitere Lehrräume erhalten. Dort sind zwischenzeitlich auch neue, 

attraktive Räumen für das Skillslab Pflege und für das Heilpädagogische Zentrum entstan-

den, die bislang hier am Hauptstandort untergebracht waren. Hier am Hauptstandort, dem 

Campus 1,  konnten damit u.a. neue Räume für den gewachsenen Bedarf im IAF, d.h. im 

Forschungsbereich, geschaffen werden.  

Was hier doch scheinbar relativ einfach klingt, ist im Alltag häufig kompliziert und hoch auf-

wändig. Ich danke an dieser Stelle deshalb besonders unserem Kanzler, Herrn Kraft, der fe-

derführend und mit viel Überblick und Engagement den Umbau samt den dazugehörenden 

Finanzierungsfragen organisiert und damit sichergestellt hat, dass fristgerecht zum neuen 

Semester die Arbeit in den neuen Räumen aufgenommen werden konnte. 

Mit der Übernahme des Margarete-Ruckmich-Hauses entstehen jedoch noch ganz andere 

Optionen. So gehört dazu ein Studierendenwohnheim, das von der Hochschule übernom-

men werden kann. Angesichts des großen Bedarfs an Studentenzimmern in Freiburg kann 

man sich leicht vorstellen, dass das Angebot von Zimmern die Attraktivität unserer Hoch-

schule zu steigern vermag. Dazu stehen Entscheidungen aus, weil noch viele Fragen zu klä-

ren sind. Außerdem eröffnen die zusätzlichen Räumlichkeiten die Möglichkeit, unser Studien- 

und Weiterbildungsangebot auszuweiten. Das ist durchaus sinnvoll:  

 

Globalisierung, Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel verändern die Arbeitswelt radi-

kal. Folglich ändern sich auch die Art der Arbeit und die Berufsfelder. Dabei werden Kompe-

tenzen immer wichtiger als Faktenwissen. Zum einen sind Informationen faktisch zu jeder 

Zeit an jedem Ort für alle verfügbar. Zum andern ist die Komplexität der zu lösenden Prob-

lemstellungen gestiegen und damit werden auch erweiterte Kompetenzen insbesondere 

auch Führungs-, Sozial- und Digitalkompetenzen notwendig. Hier öffnet sich ein weites Feld 

für weitere, auch E-Learning gestützte Bildungsformate und damit natürlich auch neue Ent-

wicklungsaufgaben. Wenngleich E-Learning gerade in der Wissensvermittlung viele Vorzüge 

hat, haben wir aber nicht vor, zu einer digitalen Fernhochschule zu werden. Denn wenn wir 
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Kompetenzen vermitteln wollen, dann bleiben Präsenz- und Kleingruppenveranstaltungen 

und damit der soziale Austausch von zentraler Bedeutung. Die neuen digitalen Technologien 

führen also nicht zu einer rein virtuellen Lernwelt, sondern im Sinne des „Blended Learnings“ 

zu stärker individualisierten Möglichkeiten einer sehr wirksamen Vor- und Nachbereitung von 

Präsenzveranstaltungen.  

Außerdem wachsen nach unseren Beobachtungen der Bedarf und die Nachfrage nach mo-

dular konzipierten, d.h. nach dem „Cafeteria-Prinzip“ aufgebaute wissenschaftlichen Weiter-

bildungen und berufsbegleitenden Studienangeboten, in denen E-Learning-Anteile immer 

wichtiger werden. Mit der Entwicklung und Erprobung solch innovativer, „knackiger“ Formate 

haben wir begonnen und sammeln erste Erfahrungen z.B. in unserem Verbundmaster „Zu-

kunft Alter: Angewandte Gerontologie“, den wir in Kooperation mit zwei anderen Hochschu-

len anbieten. Mit diesem Baukastensystem und durch die Verzahnung von beruflicher/ wis-

senschaftlicher und akademischer Weiterbildung, die zu einem Masterabschluss führen kön-

nen, wollen wir Wege aufzeigen, wie berufliche und hochschulische Bildung in Anrechnung 

und Anerkennung flexibler und durchlässiger aufeinander abgestimmt werden und entspre-

chend individueller Bedürfnisse besser genutzt werden können. 

Wir stehen damit auch wieder vor neuen strategischen Fragen, die zeitnah beantwortet und 

in die laufende Strategie 2020 integriert werden müssen. Inhaltliche, strukturelle, personelle 

und wirtschaftliche Aspekte sind zu bedenken. Das wird uns, neben den laufenden Aufga-

ben, im kommenden Jahr vertieft beschäftigen.  

Beschäftigen wird uns weiterhin auch die Frage der Hochschulfinanzierung. Neben zusätzli-

chen Mitteln, die wir von den Trägern brauchen, werden wir in den Verhandlungen mit dem 

Wissenschaftsministerium deutlich machen, dass wir – zusammen mit den anderen beiden 

evangelischen Hochschulen - durch den beachtlichen finanziellen Einsatz unserer Träger 

und unserem Angebot von Studiengängen im Sozial- und Gesundheitsbereich, die politisch 

gewollt und gesellschaftlich notwendig sind, das staatliche Hochschulsystem in hohem Maße 

entlasten und deshalb die staatliche Finanzhilfe den gestiegenen Anforderungen angepasst 

werden muss. Gleichzeitig werden wir deutlich machen, dass wir es für ungerecht, weil den 

Wettbewerb verzerrend halten, wenn wir weiterhin aus der Förderung von konsekutiven Mas-

terstudiengängen ausgeschlossen bleiben. Wir sind damit nämlich gezwungen, relativ hohe 

Teilnehmergebühren zum Beispiel auch für einen konsekutiven Masterstudiengang Soziale 

Arbeit zu nehmen, der an staatlichen Hochschulen kostenlos angeboten wird. 

Darüber hinaus wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität unserer Angebote 

und Dienstleistungen weiterhin ein selbstverständliches Anliegen bleiben. Qualität geht vor 



 

Seite 6 von 6 

Quantität. Damit verbunden sind vielfältige Aktivitäten, damit wir  - quasi als erfreulichen Ne-

beneffekt – bis 2021 als erste deutsche Hochschule das EFQM-Level „Recognized for 

Excellence“, dann „four stars“ erreichen. 

Es gibt also weiterhin viel zu tun! 

Ich bedanke mich deshalb an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei unseren Trägern für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei allen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für Ihr tägliches Engagement, das wir weiterhin brauchen, um unsere strate-

gischen und qualitätsbezogenen Ziele zu erreichen und bei allen Kooperationspartnern für 

die Unterstützung und kritische Begleitung bei all diesen Aufgaben.  

Ich eröffne damit das akademische Jahr 2018/2019 an der Katholischen Hochschule Frei-

burg  mit der großen Zuversicht, dass wir auch in diesem Jahr die auf uns zukommenden 

Herausforderungen gemeinsam gut meistern werden und übergebe nun das Mikrofon für ein 

Grußwort an Herrn Krauß.  

 
Vielen Dank! 
 

Freiburg, den 10. Oktober 2018 

Prof. Dr. Edgar Kösler, Rektor  
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