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PIONIERE

EU-gefördertes Projekt
zu trinationaler
Quartiersarbeit

Mohammad Alsaka über
das Gasthörerprogramm
für Geflüchtete

Lehrforschungsprojekt
gründet Deutschlands
erste Baskin-Mannschaft

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ein buntes Bündel an Schlaglichtern aus der Lehre,
der Forschung und des Hochschullebens zeigt, wie
vielfältig die KH Freiburg ist und wahrgenommen
wird.
Parallel dazu läuft die Arbeit an den strategischen
Projekten. So ist zum Beispiel das Verfahren zur
vertikalen und horizontalen Anrechnung von
Kompetenzen in allen Bachelorstudiengängen
eingeführt. Das Modell einer zweisemestrigen
Studieneingangsphase ist entwickelt, so dass Studierende zukünftig studiengangsübergreifend in
akademisches, forschendes, interdisziplinäres Lernen eingeführt werden.
Die wissenschaftliche Weiterbildung „Altern in
Sozialraum und Quartier – Kommunale Beratung und Vernetzung“ als Teil des Verbundmasters Gerontologie geht an den Start und das Forschungshandbuch wurde vom Senat verabschiedet
und ist in Kraft. Die Digitalisierung der Hochschule
wird immer stärker voran getrieben und so konnten wir zur Unterstützung der Entwicklung von
E-Learning-Komponenten eine Stelle besetzen und
im neuen Campusmanagementsystem HisInOne
ist das Bewerbungsmodul online. Wir sind stolz,
dass uns die Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement mit dem renommierten Gütesiegel ‚Recognised for Excellence (drei Sterne)‘ ausgezeichnet
hat. Und nicht zuletzt steht der neue Bachelorstudiengang „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ vor der Akkreditierung.

zu vielen Veränderungen auch in wichtigen Funktionsstellen führen wird. Und ich denke auch an die
anstehende qualitativ strategische und strukturelle
Weiterentwicklung unserer Hochschule. Wir werden
darüber ausführlich berichten.
Ich wünsche Ihnen allen eine anregende und
angenehme Lektüre.
Ihr

Prof. Dr. Edgar Kösler
Rektor

Vorwort

An vielen weiteren Projekten wird noch intensiv
gearbeitet. Das kostet Kraft und fordert Engagement von uns allen. Unsere gemeinsamen Erfolge
machen aber auch Mut, die vielen Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft stellen dürfen oder
müssen, in Angriff zu nehmen. Dabei denke ich an
den starken Personalwechsel, insbesondere bei den
Professor(inn)en, der in den nächsten drei Jahren
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Nachgefragt: Was bedeutet Weltof fenheit?
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Robyn Tropf, Gasthörerin, 39 Jahre:
„Es geht um die Offenheit, von anderen Kulturen zu lernen, und dabei gleichzeitig auch darum,
anderen deine eigene Kultur näherzubringen. Es
ist ein Austausch.“

Anja Burget, Mitarbeiterin im Bewerbungsbüro und
Prüfungsamt, 44 Jahre:
„Weltoffen sein kann man auch durch Lesen. Das
öffnet den Blick auf fremde Welten. Dabei lerne ich
andere Lebensgeschichten kennen und reise in
Gedanken.“

Kathrin Ortlieb, B.A. Soziale Arbeit (6. Semester),
30 Jahre:
„Es bedeutet, über den Tellerrand zu schauen und
sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Wir
müssen die Heimat verlassen, um etwas Fremdes zu
erleben – dadurch entsteht ein Perspektivwechsel.“

Matthias Hugoth, Professor für Soziale Arbeit,
63 Jahre:
„Die Welt trifft sich an der KH.“

Marvin Derst, B.A. Soziale Arbeit (6. Semester),
23 Jahre:
„Es ist wichtig, nicht nur eine Wahrheit anzuerkennen. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg.“

Peggy Mellerke, Heilpädagogik (4. Semester), 22 Jahre:
Weltoffenheit bedeutet für mich, dass jeder Mensch
die Freiheit und Möglichkeit hat, überall zu leben,
sich zu entfalten, zu studieren und dabei die Unterstützung von anderen erfährt.

Dominic Mann, B.A. Pädagogik (6. Semester),
24 Jahre:
„Offenheit heißt Akzeptanz. Jede Meinung und jede
Sichtweise sollte akzeptiert werden.“

Leocadie NGanawa, B.A. Soziale Arbeit (9. Semester),
36 Jahre:
„Durch Weltoffenheit entstehen Freundschaften und
Begegnungen. Wenn wir weltoffen sind, können wir
ohne Barrieren gut miteinander umgehen. Nur dann
sind ehrliche menschliche Begegnungen möglich.“

Menschen

Menschen

Seit 2015 führt die Katholische Hochschule Freiburg
das Logo „Weltoffene Hochschulen gegen Fremdenfeindlichkeit“. Damit bezieht die KH Freiburg
sichtbar Position für ein tolerantes Miteinander und
die Achtung der Menschenrechte. Als weltoffene Hochschule wird an der KH Internationalität in Lehre und
Forschung gelebt und gefördert. Was aber bedeutet
Weltoffenheit für unsere Studierenden, Lehrenden
und Mitarbeiter(innen)?
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Prof. Dr. Ines Himmelsbach. Die Weiterbildung wird
erstmalig zum Wintersemester 2017/2018 angeboten.
Im Rahmen dieses Projektes wird die Verbundidee
gefördert und die Kooperationen im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildungen werden zwischen den
Hochschulen ausgebaut. Zentral ist die Idee eines
Baukastensystems: Aus drei berufsbegleitenden
Weiterbildungen können zwei ausgewählt und absolviert werden. In Ergänzung mit einem Master-Abschluss-Modul können die zwei absolvierten Weiterbildungen wiederum zu einem Masterabschluss
führen. Die einzelnen Weiterbildungen können
jeweils mit einem Certificate of Advanced Studies
(CAS) abgeschlossen werden. Die Absolvent(inn)en
erhalten somit jeweils den Titel Gerontologin
CAS/ Gerontologe CAS mit dem entsprechenden
fachlichen Schwerpunkt der absolvierten, wissenschaftlichen Weiterbildung. Werden zwei Weiterbildungen (ohne Master-Abschluss-Modul) erfolgreich
abgeschlossen, kann der Titel Diploma of Advanced
Studies (DAS) verliehen werden.
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Immer mehr Menschen arbeiten direkt oder indirekt mit alten Menschen. Der Wissensbedarf zu
Fragen des Alterns steigt deshalb stetig. Auf diesen
zunehmenden Bedarf antwortet die Katholische
Hochschule Freiburg mit einem neuen Weiterbildungs- und Masterangebot.
Gemeinsam mit der Hochschule Mannheim und
der Stiftungsfachhochschule München verfolgt die
KH Freiburg das Ziel, gerontologisch ausgerichtete,
wissenschaftliche Weiterbildungen als Baukastensystem anzubieten und auf der Basis dieser berufsbegleitenden Weiterbildungen die Möglichkeit eines
Verbundmasters „Zukunft Alter: Angewandte Gerontologie“ zu etablieren.
Das Konzept des Verbundprojektes setzt an der
arbeitsmarktpolitischen Situation in alter(n)sbezogenen Tätigkeitsfeldern an. Im Zuge des
demographischen Wandels wächst der Arbeitsmarkt

in diesem Sektor und Fachkräftemangel ist hier an der
Tagesordnung. Gerade im Bereich der Pflege – aber
auch im Rahmen kommunaler und trägerorientierter
Altenhilfe – gilt es, angemessene Weiterbildungsinfrastrukturen zu schaffen, um entsprechende
Fachkräfte möglichst lange im ausgebildeten Beruf
zu halten oder ihr Fachwissen weiterzuentwickeln,
um neue Beschäftigungsoptionen zu gewährleisten.
Auf diese Arbeitsmarktsituation reagiert das
Verbundprojekt und hat die Weiterbildungen und
den Verbundmaster ‚Zukunft Alter – Angewandte
Gerontologie‘ entlang der Bedarfe des Arbeitsmarktes und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von
Menschen entwickelt, die bereits in einem Tätigkeitsfeld mit Schnittstelle zum Thema Alter(n) tätig
sind.

Parallel zu diesen wissenschaftlich begleitenden
Maßnahmen wurde die berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung „Altern in Sozialraum und
Quartier – Kommunale Beratung und Vernetzung“
entwickelt und entsprechende Rahmenbedingungen wurden geschaffen. Für das Projekt verantwortlich zeichnen Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff und

Mehr Informationen zum Masterstudiengang und
der wissenschaftlichen Weiterbildung finden Sie auf
der Webseite www.zukunft-gerontologie.de.

Marion Müller ist akademische Mitarbeiterin
am IAF und zuständig für das Projekt Verbundmaster Gerontologie.

Weiterbildung

Weiterbildung

Alter neu denken
Eine neue Weiterbildung und ein Masterstudiengang
Angewandte Gerontologie starten zum Wintersemester
2017/18

So wurde im Rahmen einer Marktanalyse zunächst
der deutschlandweite, gerontologisch ausgerichtete Studiengangs- und Weiterbildungsmarkt geprüft
und analysiert. Mit rund zwanzig gerontologisch
ausgerichteten Bachelor- und Master-Studiengängen,
sowie einer überschaubaren Zahl an gerontologisch
orientierten wissenschaftlichen Weiterbildungen
an Hochschulen und Universitäten ist das Angebot
in der deutschen Wissenschaftslandschaft bisher
überschaubar.
Auf der Grundlage einer Bedarfserhebung
wurden und werden im nächsten Schritt
die Bedarfe des Arbeitsmarktes sowie die
Interessen von Menschen eruiert, die in alter(n)sbezogenen Arbeitsfeldern tätig sind. Qualitative
Telefoninterviews sollen klären, welche Bedeutung
wissenschaftliche Weiterbildungen und berufsbegleitende Studiengänge am Arbeitsmarkt im Kontext von alter(n)sbezogenen Tätigkeitsfeldern haben,
welcher Bedarf daraus resultiert und welche fachlichen Schwerpunkte und Rahmenbedingungen hier
von besonderer Relevanz sind.

Die interne Akkreditierung des anvisierten Verbundmasters soll im Herbst 2018 abgeschlossen werden.
Auf diese Weise werden Absolvent(inn)en, die bereits
zwei Weiterbildungen des Verbundprojektes erfolgreich absolviert haben und ein Erststudium vorweisen können, zum WS 2018/19 die Möglichkeit haben,
das Master-Abschluss-Modul zu belegen und auf
diesem Weg den Abschluss Master of Arts (M.A.) zu
erwerben. Das Verbundprojekt wird im Rahmen der
Projektlinie „Aufbau und Ausbau von Strukturen der
wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschulen in
Baden-Württemberg“ aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert.
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erschweren oder verunmöglichen, können den
Abschluss gefährden. Oder durch Veränderungen
ihrer sozialen Umstände können Studierende in
Not geraten. Eine Schwangerschaft im Studium
oder das Erkranken eines nahen Angehörigen erfordern Unterstützungen und Hilfen, angepasst an
die individuellen Lebensumstände.

Hochschule

„Normen als Normen fallen meist nur denen auf, die
ihnen nicht entsprechen. Wer eine weiße Hautfarbe
hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant (....).
Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle
Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle
Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann. Wer einen Körper besitzt, in dem
er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die
Kategorie Geschlecht selbstverständlich, weil dieser
Körper niemals in Frage gestellt wird.“1
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z.B. in Hausarbeiten noch lange nicht durchgesetzt
hat. Doch auch hier hört es nicht auf. Wir achten darauf, wann Sitzungen stattfinden und ob sie zu Uhrzeiten sind, zu denen Menschen, die Verantwortung
für Kinder haben, nicht teilnehmen können. Dies
kann nämlich zur Folge haben, dass diese bestimmte
Ämter nicht ausfüllen können.
Auch an unserer Hochschule können wir immer
sensibler werden auf Formen der Diskriminierung,
die im Hochschulbetrieb ganz unterschiedliche

Carolin Emcke (2016) macht uns
darauf aufmerksam, wie versteckt Sind bestimmte Gruppierungen sprachlich oder tatsächlich
Exklusion sein kann. Wenn wir auf- unterrepräsentiert oder geschieht das Gegenteil: Wird ständig
merksam werden, fragen wir nicht nur, auf ihr Herausfallen aus der Norm hingewiesen?
ob Menschen gleichberechtigt Zugang
zu Bildung oder zu bestimmten Positionen haben. Gesichter haben kann: Körperliche BeeinträchtiWir beginnen darauf zu achten, ob bestimmte Grup- gungen, die nicht nur an der Hochschule Hürden
pierungen sprachlich oder tatsächlich unterrepräsen- einer gleichberechtigten Lebensgestaltung dar
tiert werden oder aber das Gegenteil: ob ständig da- stellen, können ein Studium mit gleichen Chancen
rauf hingewiesen wird, dass zum Beispiel jemand ein erschweren. Vorlesungen setzen auditive, visuelle
„Flüchtling“ ist. Auch sprachlich werden wir sensibler und konzentrative Fähigkeiten voraus und schließen
und stellen fest, dass sich die Gender-Schreibweise damit all jene aus, die nur eingeschränkt über sie
verfügen, zumindest, wenn die Hochschule dafür
keine Hilfe anbietet. Psychische Erkrankungen,
1 Carolin Emcke (2016): Weil es sagbar ist. Fischer, Frankfurt
welche die Leistungsfähigkeit von Studierenden
a.M., S. 174

Die Gleichstellungsbeauftragten sind unter gleichstellung@khfreiburg oder ursula.immenschuh@kh-freiburg.de sowie traudel.
simon@kh-freiburg.de erreichbar.
v.l.n.r. Prof. Dr. Ursula Immenschuh, Solveig Rocher und Prof. Dr.
Traudel Simon

können. Wickelmöglichkeiten werden besser ausgeschildert, damit sie leichter zu finden sind.
Für Beschäftigte, die aufgrund von Betreuungsengpässen ihr Kind zur Arbeit mitbringen müssen, wird
ermöglicht, das Eltern-Kind-Büro im Gebäude des
Deutschen Caritasverbandes zu nutzen.

Für die vielen Fragen und Herausforderungen der
Gleichstellung an der Hochschule sind wir, Frau Prof.
Dr. Ursula Immenschuh und
Allen Studierenden soll unabhängig von Geschlecht, Gesund- Frau Prof. Dr. Traudel Simon,
heit und kulturellem und sozialen Hintergrund ein erfolgrei- seit März dieses Jahres Anches Studium mit gleichen Chancen ermöglicht werden.
sprechpartnerinnen. Ob Beratung für Studierende mit Kind,
Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule. Mit Ca- Informationen über Nachteilsausgleiche oder Unterrolin Emcke wird deutlich, dass dieser Prozess bes- stützung für pflegende Angehörige – die Belange
ser gelingen kann, wenn Betroffene danach gefragt der Studierenden sind vielfältig. Entsprechend des
werden, welche Schwierigkeiten sie haben, denn nur Gleichstellungskonzeptes der Hochschule umfasst
Betroffene werden die Hürden kennen, die sich ih- die Gleichstellungsarbeit auch den Bereich des Pernen in den Weg stellen.
sonals, beispielsweise um die angemessene Verteilung der Geschlechter in allen Personalebenen zu geMit dem langfristigen Ziel, die Hochschule so währleisten. So sind wir Gleichstellungsbeauftragte
barrierefrei wie möglich zu gestalten, fand Anfang obligatorische Mitglieder in Berufungskommissionen.
Juli dieses Jahres eine E-Mail-Befragung der Studierenden statt. Studierende mit körperlichen, psy- Für neue Projekte sind Anregungen durch die
chischen oder sonstigen Beeinträchtigungen sowie Studierenden erwünscht. Denn Gleichstellung – soll
chronischer Erkrankung hatten die Möglichkeit, sie gelingen – kann nicht das Projekt einer kleinen
über ihre Erfahrungen im Studium an der KH Frei- Gruppe sein, sondern ist auf die Mitwirkung aller anburg Auskunft zu geben. Doch auch Studierende gewiesen. Um nochmals zu betonen: Formen der Exohne Beeinträchtigung konnten an dieser Befra- klusion spüren eigentlich nur diejenigen, die davon
gung teilnehmen.
betroffen sind. Wir möchten dazu beitragen, noch
vorhandene Barrieren abzubauen und auf dem Weg
Die Hochschule ist stetig daran interessiert, Barri- zu einer inklusiven Hochschule weiter zu gehen.
eren abzubauen. Beispielsweise für Studierende
mit Kind. So wird in Kürze in Haus zwei ein Stillraum eingerichtet werden (in Raum 2407), in den Prof. Dr. Ursula Immenschuh ist berufen für Pflegepädagogik an
sich Frauen mit Kindern zum Stillen zurückziehen der KH Freiburg

Hochschule

Gender und diversity
Warum Chancengleichheit uns alle angeht

Strukturen einer Bildungseinrichtung bergen viele Risiken, nicht allen Beteiligten mit ungleichen
Voraussetzungen ein gleich partizipatives Studium
ermöglichen zu können. Ziel von Gleichberechtigung
ist es, allen Studierenden unabhängig von Geschlecht,
Gesundheit und kulturellem und sozialem Hintergrund ein erfolgreiches Studium mit gleichen Chancen zu ermöglichen. Damit sind Aspekte von Gleichstellung umrissen, die zwar
enger oder weiter ausgelegt werden können, in jedem Fall aber über die konkreten Handlungsmöglichkeiten der Hochschulen hinausweisen. Hochschulen sind in größere strukturelle Zusammenhänge
eingebunden, über die sie selbst nur teilweise verfügen können. Dabei darf nicht vergessen werden,
dass Gleichstellung ein Prozess ist. Diskriminierung
vorzubeugen, sie zu erkennen, sichtbar zu machen
und abzubauen sind vier Phasen dieses Prozesses.
Hierfür engagieren wir uns in unserer Funktion als
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Sozialisation, Inklusion“, „Versorgungsforschung
in Gerontologie, Pflege und Gesundheitswesen“
sowie „Religion und Ethik“.
Alle drei Forschungsschwerpunkte wurden in die
bundesweite Forschungslandkarte aufgenommen,
die von der Hochschulrektorenkonferenz im Jahr
2012 erarbeitet wurde. Die Forschungslandkarte informiert über jene Schwerpunkte in der Forschung,
die in besonderem Maße das institutionelle Profil
einer bestimmten Hochschule prägen und die eine
relevante Größe im Bereich von Drittmitteln, Publikationen und begleiteten Promotionen aufweisen.

Forschung

Die Katholische Hochschule Freiburg zählt zu den
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.
Schon diese Bezeichnung verweist auf eine wesentliche Orientierung ihrer Forschungsaktivitäten:
Im Zentrum steht die angewandte Forschung, die
von der Grundlagenforschung abgegrenzt werden
kann. Unter angewandter Forschung lässt sich der
in den Forschungsprojekten (fast) immer gegebene
Praxisbezug verstehen.
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Auch am IAF, dem Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung und Weiterbildung an der KH
Freiburg, wird dieser Bezug zur Praxis sehr deutlich: Immer steht die Praxis - an unserer Hochschule die Praxis des Gesundheits- und Sozialwesens,
verbunden mit Fragen zu Religion und Ethik – im
Fokus der Projekte. Der Anwendungsbezug zeigt
sich auch, wenn man Förderprogramme in den Blick
nimmt, die speziell für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ausgeschrieben sind: Viele För-

derlinien verlangen eine direkte Zusammenarbeit
mit Praxispartner(inne)n, damit diese überhaupt
bewilligt werden. Diese Kooperation mit Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen soll einen
nachhaltigen Transfer der Forschungsergebnisse in
die Praxis sicherstellen.
Das IAF der Katholischen Hochschule Freiburg
versteht sich als dienstleistungsorientierte Einheit
innerhalb der Hochschule. Wesentliches Anliegen
ist es, die Professorinnen und Professoren in ihrer
komplexen Forschungstätigkeit bestmöglich zu unterstützen. Mit der Arbeit des IAF wird darüber hinaus der im Landeshochschulgesetz festgeschriebene
Auftrag zur „anwendungsbezogenen Forschung und
Entwicklung“ (LHG BW, § 2) ermöglicht und umgesetzt.
An der Katholischen Hochschule Freiburg haben sich
drei Forschungsschwerpunkte entwickelt: „Bildung,

Die Profilbildung der Katholischen Hochschule Freiburg wird im Kontext der genannten Schwerpunkte sehr deutlich. So befasst sich der Forschungs- Der mit Blick auf Forschung oftmals beschwoschwerpunkt „Bildung, Sozialisation, Inklusion“ rene „Elfenbeinturm“ lässt sich an Hochschubeispielhaft mit Forschung zu Sozialisation, Bildung und Beratung von Die Forschung am IAF spiegelt das Profil der Hochschule
Jugendlichen und Familien oder der
insgesamt wider und bewegt sich in vielfältigsten,
Teilhabe bei Benachteiligung und
gesellschaftlich hoch relevanten Bereichen.
Behinderung. Aktuell läuft am IAF
beispielsweise ein Projekt, das sich
mit der Frage befasst, welche strukturellen, finanziel- len für Angewandte Wissenschaften insgesamt,
len und inhaltlichen Veränderungen notwendig sind, insbesondere aber auch an der KH Freiburg, nicht
um Menschen mit schwerer Behinderung und hohem ausmachen.
Unterstützungsbedarf eine Teilhabe am Arbeitsleben Dies wird auch noch einmal unterstrichen, wenn
in Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu er- man die unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten sieht, die das IAF der Katholischen Hochmöglichen.
schule Freiburg für Studierende und Absolvent(inn)Im Zentrum des Forschungsschwerpunktes „Versor- en der Hochschule und für Mitarbeitende anderer
gungsforschung in Gerontologie, Pflege und Ge- Hochschulen bietet.
sundheitswesen“ stehen aktuelle Entwicklungen in So werden in den allermeisten Forschungsprojekten
gerontologischen Handlungsfeldern, in Pflege und des IAF akademische Mitarbeiter(innen) beschäftigt,
im Gesundheitswesen. Die Forschungsprojekte las- die Forschungsprojekte unter Leitung von Professosen sich als Basis für die Entwicklung und Evaluati- rinnen und Professoren der Hochschule durchfühon innovativer Versorgungskonzepte einordnen. Ak- ren. Angefangen von der studentischen Hilfskraft in
tuell laufen zum Beispiel Projekte zur Quartiers- und kleineren Forschungsprojekten, über die Mitarbeit
Kommunalentwicklung, die die Auswirkungen des als akademische(r) Mitarbeiter(in) bis hin zu der
Möglichkeit, Promotionen mit Unterstützung des
demografischen Wandels implizieren.
Ebenso sind europäische Projekte mit Partnern IAF zu verwirklichen, ergeben sich unterschiedliunterschiedlicher Hochschulen in der Umsetzung, die che Wege der beruflichen Tätigkeit und auch der
sich der Erforschung des Zusammenhangs von sen- Karriereentwicklung im wissenschaftlichen Umfeld.
sorischen und kognitiven Einbußen, wie dem Hören Es lohnt sich also, die Stellenausschreibungen im
und dem Sehen, bei älteren Menschen widmen. Ein Stud.IP und auf der Homepage der KH Freiburg zu
anderes Projekt widmet sich der Fragestellung, wie verfolgen.
sich die körperliche Aktivität von Frauen steigern
lässt, die sich aufgrund einer Brustkrebserkrankung
in stationärer Rehabilitation befinden.
Hendrik Epe ist Forschungskoordinator und
Akademischer Mitarbeiter am IAF.

Im Forschungsschwerpunkt „Religion und Ethik“
stehen der gesellschaftliche Wandel und seine Herausforderungen für die organisierte Religion und
ihre vielfältigen Ebenen und Formen der Präsenz

Forschung

Wo aus Forschung Zukunft wird
Das Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung
und Weiterbildung (IAF) stellt sich vor

im Fokus: von den Ordensgemeinschaften über
die Kirchengemeinden bis hin zur verbandlichen
Caritas mit ihren Einrichtungen in unterschiedlichen
Handlungsfeldern. Beispielhafte Forschungsprojekte sind wissenschaftliche Begleitforschungen und
Evaluierungen von Projekten, die Kooperationen
zwischen der Sozialkirche und der Pastoralkirche in
den Blick nehmen oder die Begleitung von Umstrukturierungen in unterschiedlichen Gemeinden und
Bezirken.
Schon diese kurzen Ausführungen machen deutlich, dass Forschung am IAF nicht nur das Profil
der Hochschule insgesamt widerspiegelt, sondern
sich darüber hinaus in vielfältigsten, gesellschaftlich hoch relevanten Bereichen bewegt.
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Wie war dann Ihr erster Tag an der KH?
Ach, der war gut. Die Menschen hier sind einfach
unglaublich. Sie sind alle sehr lieb und ich fühle
mich total wohl mit ihnen. Die Bürokratie hier in
Deutschland ist schon anstrengend und die Sprache war schwierig, aber es geht und es wird immer
besser. Und Freiburg ist wie meine Heimatstadt. Als
ich hier hergekommen bin, war es ein kompletter
Neuanfang. Alles auf Null, nichts war wie vorher. Es
war wie eine zweite Geburt und naja, seitdem bin
ich ein Freiburger Bobbele. Ich fahre Fahrrad, trenne
meinen Müll und spare Wasser (lacht).
Und Sie sind als Gasthörer an einer katholischen
Hochschule eingeschrieben. Wie ist es für Sie als
Moslem an der KH zu studieren?
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Mohammad Alsaka, von allen Alaska genannt, ist
27 und studiert im Sommersemester 2017 an der
Katholischen Hochschule als Gasthörer im B.A. Soziale Arbeit. Mohammad Alsaka ist gleichzeitig Syrer
und Palästinenser und damit schon sein halbes Leben auf der Flucht. Aufgewachsen in der syrischen
Hafenstadt Latakia, flüchtete er vor 5 Jahren zuerst
nach Abu Dhabi und später in die Türkei. Seit 14
Monaten lebt er in Freiburg und hat kürzlich eine
4er WG in Herdern bezogen. In der Wohnung leben drei Deutsche und ein „Bald-Deutscher“, wie er
sich selbst beschreibt. Noch keine eineinhalb Jahre
in Deutschland, spricht Mohammad Alsaka bereits
sehr gut Deutsch und bewegt sich an der KH, als
wäre er nie woanders gewesen.

Ich möchte, ich will und ich wünsche mir wirklich
sehr, dass ich mein ganzes Leben in Freiburg bleiben kann. Ich habe noch keinen Abschluss in Sozialer Arbeit, aber eigentlich bin ich ja schon Sozialarbeiter. In mir selber. Ich möchte aber studieren,
weil ich wissen will, wie die Dinge funktionieren,
ich will dazulernen und mich entwickeln. Ich liebe
diese Arbeit.
Gibt es etwas, auf das Sie stolz sind?
(zögert) Ich bin stolz auf mich. Als Syrer-Palästinenser-Deutscher war es immer schwierig in meinem Leben. Aber ich hab‘s geschafft, und eigentlich
weiß ich selber gar nicht wie. Jetzt bin ich hier.
Und vielleicht schaffe ich es bald ein Leben zu führen, so wie alle anderen Leute. Einfach nur arbeiten, Freizeit haben, leben. Und ich bin stolz auf
Deutschland. Das Land hat sich einer schwierigen
Aufgabe gestellt. Es ist eine sehr große Herausforderung, so viele neue Menschen zu empfangen.
Und es hat geklappt, irgendwie. Ich finde das geil.

Herr Alsaka, Sie studieren seit einem Semester an
der KH als Gasthörer im Studiengang Soziale Arbeit.
Warum haben Sie das Studium begonnen?
Weil ich Sozialarbeiter sein möchte. Eigentlich bin ich
ja Bauingenieur, aber ich will gar kein Bauingenieur
sein und ich wollte das auch noch nie. In Syrien habe
ich Ingenieurwesen studiert, aber nur meiner Familie
zuliebe, das war nichts für mich. Hier in Freiburg hat
mir Anna, eine Freundin, von dem Gasthörer-Programm
an der KH erzählt und nach den Infoveranstaltungen
war schnell alles klar. Ich will einfach Sozialarbeiter
sein, denn ich habe auch eigentlich schon immer als
Sozialarbeiter gearbeitet. In meiner Heimatstadt habe
ich bei Unicef das Ferienprogramm für Kinder geleitet
und Fortbildungen für Körpersprache gegeben. Jetzt
bin ich in Freiburg bei vielen sozialen Vereinen aktiv,
zum Beispiel Start with a friend. Dieses Engagement
und die Arbeit gehören einfach zu mir.

Das Gasthörerprogramm
Seit 2016 bietet die KH ein Gasthörerprogramm
an, das geflüchteten Menschen den Weg ins
Studium erleichtern soll. Das Angebot „Zu Gast
an der KH Freiburg“ bietet Geflüchteten die
Möglichkeit, kostenfrei und mit nur geringen
Deutschkenntnissen an Lehrveranstaltung der
Katholischen Hochschule teilzunehmen. „Mit
dem Gasthörerprogramm möchten wir unseren Beitrag zur Willkommenskultur und Integration leisten,“ sagt Rektor Prof. Dr. Edgar

 ösler. „Wir wollen geflüchteten Menschen die
K
Chance geben, gerade auch in Feldern, die in
den Herkunftsländern so nicht bekannt sind,
eine berufliche Perspektive zu entwickeln.“ Im
aktuellen Sommersemester studieren acht geflüchtete Menschen aus Syrien, dem Iran und
Afghanistan als Gasthörer an der Katholischen
Hochschule. Sie werden von studentischen
Mentor(inn)en begleitet, die sie ehrenamtlich
beraten und unterstützen.

Menschen

Menschen

„Die Menschen hier sind unglaublich.“
5 Fragen an Mohammad Alsaka, Student des
Gasthörerprogramms im B.A. Soziale Arbeit

Ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen, aber ich bezeichne mich nicht als muslimisch,
oder christlich oder jüdisch. Aber Atheist bin ich
auch nicht. Ich glaube an das, was das Leben mich
lehrt. Ich bin ein freier Mensch und ich werde immer
frei sein, und das auch in meinem Glauben. Das
passt so auch schon zur KH. Vielleicht sind sich die
Religionen auch alle ganz ähnlich, in ihrem Kern. Ich
habe hier jedenfalls so viele tolle Menschen getroffen und da war es ganz egal, welche Religion wir
haben. Und in meinem Glauben hat mich an der KH
niemand gehindert.

Inwieweit hilft Ihnen das Studium an der KH eine
Zukunftsperspektive zu entwickeln?
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Hierzu wurden Angehörige, Migrant(inn)en und
Mitarbeitende von Pflegediensten in Interviews befragt und es wurde eine bundesweite Online-Befragung von Vermittlungsagenturen durchgeführt.
Ausgehend von daraus gewonnenen Erkenntnissen
wurden partizipativ mit Praxispartnern in den Modellregionen Freiburg und Frankfurt am Main Konzepte erarbeitet, die den ermittelten Bedarfen und
Problemkonstellationen Rechnung tragen sollten.

Forschung

Viele der zweieinhalb Millionen pflegebedürftigen
älteren Menschen nutzen in Deutschland die Anstellung einer Betreuungskraft aus Osteuropa. So
können sie auch im Alter in ihrem gewohnten Umfeld oder der eigenen Wohnung bleiben. Ein Großteil
dieser Betreuungskräfte arbeitet jedoch in einer
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Das Forschungsprojekt EUMIP steht für „Entwicklung von Unterstützungsstrukturen für mittelund osteuropäische Migrant(inn)en in häuslichen
Pflegearrangements“. Das dreijährige Projekt unter der Projektleitung von Prof. Dr. Nausikaa Schirilla hat das Ziel, nachhaltige und bundesweit
übertragbare Konzepte zur
Prekäre Arbeitsverhältnisse haben direkte Auswirkungen auf Verbesserung der Arbeitsbedie Qualität der Pflege der betroffenen Menschen.
dingungen der sogenannten
Live-ins und Pflegearrangerechtlichen Grauzone und in prekären Arbeitsver- ments zu entwickeln. So soll eine Verbesserung der
hältnissen. Problematisch sind nicht nur die Ar- Arbeits- und Pflegesituation erzielt werden, die einbeitsbedingungen, Arbeitsarrangements und die hergeht mit einer Unterstützung und Qualifizierung
Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten. der Migrant(inn)en, einer detaillierteren AngehöriVielmehr haben prekäre und schlechte Arbeitsver- genberatung und einer Verbesserung der Zusammenhältnisse auch direkt Auswirkungen auf die Qualität arbeit mit ambulanten Pflegediensten.
der Pflege der betroffenen Menschen und auf ihre
Geforscht wurde mit einem Mehrebenenansatz, der
Angehörigen.
die Perspektiven aller Beteiligten berücksichtigte.

Das Forschungsprojekt EUMIP endete zum 30. September 2017. Im Mai dieses Jahres wurde in Kooperation mit der Katholischen Akademie Freiburg
ein Studientag „Gut versorgt? Auf wessen Kosten?“
ausgerichtet, auf dem zentrale Ergebnisse und Fragestellungen präsentiert und diskutiert wurden. ErDeutlich wurde im Zuge der Erprobung und Evalua- öffnet wurde der Studientag durch ein Interview mit
tion, dass die ermittelten Bedarfe durch entwickelte einer Betreuungskraft, das authentische Einblicke
Angebote nur erfolgreich starteten, wenn ein gate in den Alltag von Betreuungskräften ermöglichte.
keeper Vertrauen schaffte. Dies galt primär für Be- Anschließend wurden Ergebnisse der Untersuchung
treuungskräfte. So konnte in Freiburg ein Treffpunkt und daraus abgeleitete Empfehlungen für die häusfür Live-ins realisiert werden.
liche Versorgung durch Migrant(inn)en präsentiert
Offensichtlich wurde auch, dass ein erhebliches und zur Diskussion gestellt.
Informationsdefizit bei Angehörigen besteht. In drei parallelen Arbeitsgruppen wurden an
Mit dem Erstellen von Flyern, die in der Praxis diesem Tag zentrale Aspekte der Studien vertieft.
getestet wurden und die über die Homepage der KH Dabei ging es um eine gelingende Kooperation
abrufbar sein sollen, wird dem Informationsdefizit zwischen Mitarbeitenden von Pflegediensten und
Betreuungskräften und um
Kooperation kann gelingen, wenn das Gegenüber als Mensch die Perspektive und Wahrwahrgenommen wird, der mit seiner Erfahrung und seinem nehmung der Migrant(inn)en
Wissen auf das Setting schaut.
auf das Setting Haushalt. Und
es ging um die Frage, wie sie
entgegengewirkt. Hier wird insbesondere auf die von Angehörigen und Mitarbeiter(inne)n von Pflerechtlichen Regularien und auf die psychosozialen gediensten wahrgenommen werden. Auch rechtliche
Aspekte verwiesen, die mit der Anwesenheit einer und ethische Aspekte dieser besonderen Versorfremden Person im Haus einhergehen und die meist gungsform wurden in den Blick genommen.
erst im Nachhinein als relevant erachtet werden.
Des Weiteren wurde offensichtlich, dass die pro- Prof. Dr. Hildegard Theobald von der Universität
fessionelle Pflege immer wieder auf Migrant(inn)en Vechta erläuterte in ihrem Vortrag Lösungsansättrifft und sich dadurch unterschiedliche Verständ- ze zur Behebung dieses Arrangements, das primär
nisse von Pflege begegnen. Nichtsdestotrotz kann der Wohlfahrtspolitik konservativer WohlfahrtsstaaKooperation gelingen, so ein Ergebnis der Untersu- ten wie Deutschland erwächst. Die international
chung, wenn das Gegenüber als Mensch wahrge- vergleichende Perspektive bildete, gemeinsam mit
nommen wird, der mit seiner Erfahrung und seinem den Ergebnissen des Forschungsprojektes und der
Arbeitsgruppen, die Grundlage für die abschließenWissen auf das Setting schaut.
Es wurde weiterhin ein Ausbildungsmodul entwi- de Podiumsdiskussion. Vertreterinnen aus Politik,
ckelt, das in der sozialpflegerischen Ausbildung der Pflege, Recht und Migration diskutierten intensiv
Malteser und in der Alten- und Krankenpflegeaus- über den (un)haltbaren Zustand der 24-Stunden-Bebildung getestet und evaluiert wurde. Zentrale In- treuung durch Care Migrant(inn)en.
halte dieses Moduls bestehen in der Förderung von
Verständnis und Sensibilisierung.
Zur bundesweiten Übertragbarkeit lässt sich sagen,
dass im gesamten Bundesgebiet die gleiche Rechtsgrundlage für die Ausbildung zum Alten-, Krankenund Gesundheitspfleger besteht, so dass das im
Forschungsprojekt EUMIP entwickelte Modul und die

Jasmin Kiekert ist akademische Mitarbeiterin
am IAF und zuständig für das Projekt EUMIP.

Forschung

Gut versorgt?
Forschungsprojekt untersucht die Situation von
Care Migrant(inn)en in Deutschland

Flyer flächendeckend einsetzbar sind. Letztlich können viele muttersprachliche Kirchengemeinden Treffpunkte für Live-ins mit Wissenserwerb kombinieren.
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Für einige der Studierenden war es der erste
Kontakt mit Stichsäge und Bohrmaschine. Kristina
Berning reicherte die Ideen der Studierenden zu Beginn des Seminars mit einer Einführung über urbane
Gartenideen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin an.
Die Eindrücke waren ein inspirierender Auftakt in
dem sich daran anschließenden Gestaltungsprozess.
Die Ausgangsideen der Seminargruppe aus dem
Wintersemester waren zwar noch impulsgebend,
konnten aber nicht eins zu eins übernommen werden. Dies verstärkte den kreativen Moment der neuen Seminargruppe. Es bildeten sich schnell kleine
Gruppen von zwei bis vier Personen, die sich völlig
frei mit den vorhandenen Materialien beschäftigten.
Über das Seminar hinweg wurden noch allerlei
weitere Gegenstände wie Bettkästen und Radiogehäuse von den Studierenden mitgebracht und in
die entstehenden Sitzarrangements aus Paletten
eingearbeitet. Es vermisst hoffentlich keine WG in
Freiburg einen Topf zum Eierkochen oder Besteck?

Pflanzensetzlinge und Samen wurden angeschafft
und in die vorgesehenen Behältnisse gepflanzt.
Es entstanden im Verlauf der beiden Wochenendseminare absolut originelle und ganz besondere
Einzelstücke.
Keine Frage, das Projekt wird an der Hochschule
super angenommen. Vom ersten Tag an wurde der
Platz von Studierenden, aber auch von Mitarbeiter(inne)n der benachbarten Caritas International
genutzt. Sei es zum Lernen, zum Mittagessen oder
einfach nur zum Ausruhen: die Sitzmöglichkeiten
werden ständig aufgesucht. Damit wird Kunst benutzbar und birgt eine wichtige soziale Komponente, was in diesem Fall nicht nur den Seminarteilnehmer(inne)n auffallen dürfte. Durch den Einfluss des
Urban Gardenings wird dieser Aspekt durch eine
weitere Komponente erweitert: Bei den Pflanzen
handelt es sich zum größten Teil um Nutzpflanzen,
die letztendlich allen zur Verfügung stehen und somit eine weitere Verbindung unter den Nutzer(inne)n
schafft. Thymian und Petersilie wollen geerntet
werden!
Natürlich haben die Holzpaletten, die der ständigen
Witterung ausgesetzt sind, eine begrenzte Haltbarkeit. Dennoch haben die Studierenden die Hoffnung,
mit dem Projekt „Spaces to Places“ einen positiven
Beitrag geleistet zu haben, den Hochschulalltag
ein Stück angenehmer gemacht zu haben. Und wer
weiß, vielleicht wurde ja doch etwas Bleibendes in
Bewegung gesetzt?

Transforming Places
Wie der Trend Urban Gardening auch an
der KH Freiburg Einzug nimmt

Daniel Ciescholka ist Student der Sozialen Arbeit im 6. Semester.
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Wichtig dabei waren folgende Aspekte: Es sollte
gelingen, den Außenbereich der Hochschule zu verschönern, er solle Kommunikation fördern und zur
Entspannung beitragen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Als „Freiraum“ bot sich dafür der ehemalige Kitagarten hinter Haus 1 der Hochschule an. An kreativen Ideen der Seminarteilnehmer(innen) mangelte es nicht. Es musste nur noch die Hoch-

schulleitung dafür begeistert werden. Für die
Realisation eines überzeugenden Konzepts wurden
Interessengruppen mit unterschiedlichen Aufgaben gebildet und die zunächst skizzenhafte Projektidee bekam dadurch Struktur und Form. Pläne
wurden zu Papier gebracht, fantasievolle Modelle für die Platzgestaltung gebaut und der erste
Prototyp einer Sitzbank aus Paletten entstand.
Die Dokumentation dieses Prozesses sollte dazu
beitragen, die Hochschulleitung von diesem Projekt
zu überzeugen. Mit Erfolg!
Zum Auftakt des Sommersemesters starteten einundzwanzig Studierende mit der in Berlin lebenden
Künstlerin Kristina Berning und Prof. Dr. Monika
Wigger aktiv in eine zweitägige intensive
Bauphase. Holzpaletten wurden mit Hilfe von
Stichsäge, Akkubohrer und Sprühfarbe fantasievoll
umgestaltet und verortet.

Upcycling an der KH: Studierende beim Bau der Sitzmöbel aus
Paletten

Studium

Studium

Die Idee zur Gestaltung eines Platzes im Außenbereich der Katholischen Hochschule mit Elementen des
Urban Gardenings und Upcycling von Holzpaletten
wurde bereits im Wintersemester 2016/17 geboren. Im
Medienseminar bei Prof. Dr. Monika Wigger beschäftigten sich die Studierenden mit dem künstlerisch-kreativen Arbeiten mit und in der Natur. In diesem Zusammenhang entstand die Idee, auf dem Gelände der
Katholischen Hochschule Kunst zu schaffen.
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schlossen werden, denn Werte wie gegenseitiger Respekt und Empowerment sind zentrale Grundgedanken von Baskin - ganz nach dem von der Gruppe selbst
entwickelten Motto „so wie ich bin, mittendrin“. In
jeder Mannschaft gibt es einen Mentor, der die Gruppe organisiert, motiviert und bei Bedarf unterstützt.
Verschiedene Ballgrößen und insgesamt vier Körbe
in unterschiedlicher Höhe ermöglichen es allen Spieler(inne)n, einen Treffer zu landen.

Pioniere: Das erste Baskin-Team Deutschlands
Ein heilpädagogisches Lehrforschungsprojekt zeigt, wie
eine inklusive Ballsportart gelingen kann

Studium

Auf den ersten Blick wirkt es wie Basketball, doch
es ist innovativer: „Baskin“ ist eine inklusive Ballsportart. An der KH Freiburg wurde nun deutschlandweit die erste Mannschaft gegründet. Hervorgegangen ist sie aus einem Lehrforschungsprojekt,
das Teil des Curriculums Heilpädagogik im 4. und
5. Semester ist. Zehn Studierende der Heilpädagogik konnten im Sommersemester 2017 aus
insgesamt zwölf verschiedenen Lehrforschungsprojekten wählen und entschieden sich, eine neue
inklusive Ballsportart in Freiburg zu etablieren.
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Die Sportart „Baskin“ hat sich aus einer Elternbewegung heraus entwickelt und wird in Frankreich und
Italien bereits erfolgreich praktiziert.
Bei dem Spiel gibt es einige Besonderheiten und spezielle Regeln zu beachten: Die Besonderheit besteht

in der Nummervergabe. Jedes Team besteht aus sechs
Mitspieler(inne)n, die nach Nummern von 1 bis 5
klassifiziert werden. Diese Nummern entsprechen den
Fähigkeiten der einzelnen Spieler(innen), am Spiel in
der für sie und für das Team gewinnbringendsten
Art und Weise teilzunehmen. Die Nummernvergabe
ermöglicht es, dass alle Baskin-Spieler(innen) ihre
Stärken ins Spiel einbringen können. Dabei gelten
für jede Nummer bestimmte Regeln, so dass sich
die Spieler mit derselben Nummer untereinander auf
Augenhöhe begegnen und ihre Leistung zeigen
können, ohne von anderen ausgebremst zu werden.
Es entsteht so ein attraktives Spiel, das prinzipiell für
jeden offen ist, vorausgesetzt werden dabei grundlegende Fähigkeiten, wie das Werfen eines Balls in
den Korb. Ganz bewusst soll jedoch niemand ausge-

Das Lehrforschungsprojekt entstand auf Initiative
von Prof. Dr. Florian Kiuppis, der Baskin bereits vor
einigen Jahren im Kontext seiner Forschungen zu
Inklusion im Sport kennenlernte. Das Besondere am
Lehrforschungsprojekt ist die Gruppengröße: Die
Gruppengröße von nur zehn Personen ermöglicht
ein sehr intensives und sehr persönliches Arbeiten.
Auffällig ist auch die große Eigeninitiative und Motivation der Gruppe. In Projektuntergruppen bringt
jede(r) Ideen, Engagement und besondere Fähigkeiten ein, z. B. bei der Hallensuche, der Materialbeschaffung und dem Gewinnen von Sponsoren.
Im Projekt werden derzeit Regeln und Spielabläufe
erlernt. Dabei begleiten uns neben Prof. Kiuppis
noch zwei weitere Coaches aus dem norwegischen
Lillehammer: Ricardo „Ric“ Lugo, der im Lehrfor-

schungsprojekt Gasttatus besitzt und ausgebildeter
Basketballtrainer und Schiedsrichter ist. Prof. Dr.
Stefan Sütterlin, Psychologieprofessor der Hochschule Lillehammer, ist neben Prof. Kiuppis der
zweite Kursverantwortliche und wesentlich für den
Forschungsteil im Lehrforschungsprojekt zuständig.
Erfahrungen und Entwicklungen dokumentieren und reflektieren die Studierenden in eigenen
Lerntagebüchern. Für die Weiterentwicklung des
Projekts werden Interviews mit Personen geführt,
die Baskin bereits in ihrem Heimatland etabliert
haben. Ein solches Interview ermöglicht es, dass
einige Studierende der Projektgruppe im Juli
2017 für ein internationales Baskin-Turnier nach
Luxemburg fuhren.
Diese Veranstaltung ermöglicht weitere Vernetzung und die Studierenden konnten sich mit vielen
Menschen aus der „Baskin-Bewegung“ persönlich
austauschen.
Ziel der Baskin-Gruppe ist es, bis Frühjahr
2018 möglichst viele Freiburger(innen), KHStudierende und KH-Mitarbeiter(innen) für diese
Sportart zu begeistern und mindestens zwei
Mannschaften in Freiburg zu gründen.
Derzeit leistet die Gruppe in Deutschland Pionierarbeit und startet Baskin quasi von Null. Es wäre
wünschenswert, wenn die Sportart Baskin auch außerhalb Freiburgs Grenzen bekannt werden würde,
so dass perspektivisch Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg oder ganz Deutschland miteinander spielen könnten.

Philipp Hensel, Lisa Buschle und Denise Schulz studieren
Heilpädagogik im 4. Semester

Studium

Lust auf eine neue (inklusive) Sportart?
Die Projektgruppe Baskin freut sich über neue
Mitspieler(innen), Neugierige und Interessierte.
Wenn Sie mitmachen möchten, Fragen oder Ideen
haben, wenden Sie sich bitte per Mail an die Projektleitung Lisa Buschle: buschle.lis@stud.kh-freiburg.de
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formulierten, aber niemals praktisch realisierten
Ideen beziehen.
• Die unternehmerische Hochschule, das von der
EU-Kommission propagierte neue Konzept von
Hochschule, das in der Diskussion von manchen
Befürwortern des Bologna-Prozesses vertreten wird.
• Die unbedingte Hochschule, ein Konzept, das
auf Überlegungen von Jacques Derrida (2001) zurückgeht, die er in einem viel zitierten Vortrag formuliert hat und das als eine Art dritter Weg von
denjenigen vertreten wird, die sich weder auf der
Seite der Traditionalisten noch auf der der Reformer wiederfinden.

Gedanken

Das Forschende Lernen ist ein gegenwärtig stark
favorisiertes hochschuldidaktisches Konzept. In der
hochschuldidaktischen Diskussion in Deutschland
tauchte es erstmalig in einem Papier der Bundesassistentenkonferenz von 1970 auf. Doch seine gegenwärtige Konjunktur erfolgt unter ganz anderen Vorzeichen. Im gegenwärtigen Reformdiskurs werden
verschiedene Hochschulkonzeptionen kontrovers
diskutiert. Ich habe das Konzept des Forschenden
Lernens vor diesem Hintergrund analysiert.
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Der Kontext Hochschule hat sich seit den 1970er
Jahren stark verändert und die Wiederentdeckung
des Forschenden Lernens geschieht in einem anderen
Kontext und unter ganz anderen bildungs- und hochschulpolitischen Vorzeichen. Der BAK ging es laut
Huber (2004) um eine Beteiligung Studierender an
Forschung und nicht um eine die Selbsttätigkeit aktivierende Methode. Der damalige Kontext war die
durch die Studentenbewegung ausgelöste Infragestellung überkommener Strukturen an den Hochschulen.
Heute gibt es in den Hochschulen wiederum Bemühungen um Veränderung von Strukturen, allerdings
ganz anders motiviert und mit anderen Zielsetzungen.
Es lassen sich drei Hochschulkonzepte identifizieren, die in der aktuellen Debatte um die durch den
Bologna Prozess angestoßenen Hochschulreformen
als widerstreitende Positionen auftauchen:
• Die Bildungshochschule, das Konzept der
Traditionalisten, die sich auf Wilhelm von Humboldt
und seine in der fragmentarischen Schrift „Über
die innere und äußere Organisation der höheren
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“ von 1809/10

Das Konzept des Forschenden Lernens hat in jedem der drei Hochschulkonzeptionen eine andere
Bedeutung: In der Bildungshochschule als Bildung
durch Wissenschaft im Sinne des neuhumanis
tischen Bildungsbegriffs, in der unternehmerischen
Hochschule als Kompetenz zur Selbststeuerung des
eigenen Kompetenzerwerbs im Sinne der employability und in der unbedingten Hochschule als Praxis
des öffentlichen Vernunftgebrauchs.
Zur Diskussion steht die Frage, welche Funktion
die Hochschullehre in der aktuellen (und in der
kommenden) Gesellschaft übernehmen kann und
soll: Das Forschende Lernen der Bildungshochschule dient vor allem der Persönlichkeitsentwicklung,
Bildung so verstanden ist, geeignet den Menschen
zu entwaffnen (Luhmann 2002).
Das Forschende Lernen der unternehmerischen
Hochschule macht ihn berufstauglich, macht ihn
fähig zum privaten Vernunftgebrauch (Kant) und
unterwirft ihn den lebenspraktisch unvermeidlichen
Nützlichkeitserfordernissen.
Das Forschende Lernen der unbedingten Hochschule befähigt zum öffentlichen Vernunftgebrauch,
macht den Menschen zum Weltbürger und Gelehrten. Aber auch das allein ist in der Gegenwart alles
andere als hinreichend, um sein Leben erfolgreich
und glücklich leben zu können.
Literatur: Derrida, Jacques (2001): Die unbedingte Universität. Frankfurt/
Main: Suhrkamp; Huber, Ludwig (2004): Forschendes Lernen. 10 Thesen
zum Verhältnis von Forschung und Lehre aus der Perspektive des Studiums. die hochschule 2/2004; Luhmann, Niklas (2002): Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Prof. Dr. Jochen Schmerfeld ist Studiengangsleiter des B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswesen und berufen für Pädagogik und
Didaktik im Fachgebiet Pflege.

Für Menschen. Mitmenschen.
Über das 50. Verbands
treffen der Heilpädagogik
in Berlin
Der Berufs- und Fachverband der Heilpädagogik
(BHP) e.V. gestaltete Ende vergangenen Jahres die
50. Bundesfachtagung in der Berliner Urania. Eine
Gruppe Studierender der Katholischen Hochschule
reiste nach Berlin, um an der Tagung teilzunehmen.
Unter dem Titel „Herausforderung Vielfalt – Heilpädagogik im gesellschaftlichen Umbruch“ wurde
dort ein breites Spektrum verschiedener Themenbereiche, Diskussionsmöglichkeiten, Denkräume
und Vorträge geboten. Die Tagung wurde von mehr
als siebenhundertfünfzig Teilnehmern und Teilnehmerinnen besucht, sodass ein vielfältiger, sowohl
persönlicher als auch fachlicher Austausch stattfinden konnte.
Eingeführt wurde die Tagung mit persönlichen
Erfahrungen von Personen, die heilpädagogische
Hilfe in schwierigen Lebenslagen erfahren durften
und aus ihrem Lebensweg erzählten. Anschließend gab es einen Einführungsvortrag von Prof.
Dr. Werner Patzelt: „Willkommen im multikulturellen
Einwanderungsland! Wie halten wir unsere Gesellschaft zusammen?“.
Auf der Tagung konnten die Teilnehmer(innen)
aus fünf Vorträgen, zweiundzwanzig Denkräumen, Podiumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen auswählen. Sie setzten sich alle mit

Durch verschiedene Referenten und Referentinnen wurden die Themen Vielfalt, Inklusion und
Integration aus verschiedenen Blickwinkeln kritisch
diskutiert. Als passende Abrundung wurden freitags und samstags anregende Filme gezeigt. Im
Film „Kleine graue Wolke“ schilderte eine junge
Dame ihr Leben mit Multipler Sklerose. Der Film
„Hindert dich was? Inklusion als Aufgabe“ zeigte
vorbildliche Projekte und Einrichtungen, die Inklusion bereits als Leitgedanke im alltäglichen Handeln verankert haben.
Durch einen Vortrag von Prof. Dr. Petr Ondracek
„Anders-seiende Menschen und ihre Teilhabe am
Leben der Gesellschaft – eine Herausforderung nicht
nur für die Heilpädagogik“ und eine Lesung von
Feridun Zaimoglu, der sein Buch: „Sieben Türme“ vorstellte, endete die Tagung mit einer sehr
positiven Tagungsauswertung.
Wir fanden, es war eine hervorragende Möglichkeit, die Heilpädagogik auch einmal aus anderen
Kontexten und Blickwinkeln betrachten zu können.
Anderen Studierenden der Heilpädagogik können
wir eine Teilnahme an einer solchen Fachtagung
nur empfehlen, um die Heilpädagogik außerhalb
der Katholischen Hochschule kennenzulernen. Wir
konnten viele neue Eindrücke sammeln, andere
Sichtweisen kennenlernen und neue Impulse für die
Zukunft gewinnen.
Die nächste Bundesfachtagung findet vom 24. bis
26. November 2017 in Berlin statt.

Franziska Brass ist Studentin der Heilpädagogik im 6. Semester

Studium

Forschendes Lernen
Zum Zusammenhang von
Hochschuldidaktik und
Hochschulkonzeption

unterschiedlichen Aspekten auseinander, in denen
Vielfalt und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Rolle spielt. So besuchten wir beispielsweise Denk
räume zu den Themen: „Humor in der Praxis –
Verständigung beginnt mit Vertrauen“, „Benötigen
Kinder im Hospiz Pädagogik – noch, schon oder
gerade deswegen?“, „Kinderrechte in die Praxis!“
und „Die Spieltherapie in der Heilpädagogik: Methode, Einsatz, Erfahrungen“.
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eine Kooperation mit Lehrenden und Studierenden
der Heilpädagogik sehr gut vorstellbar ist. Es ist
geplant, vielleicht auch im Rahmen des Praxissemesters, mit Lehrenden und Studierenden der Heilpädagogik in Kooperation mit den Pädagog(inn)en
der deutschen Schule ein begleitendes Konzept zu
entwickeln und zu realisieren.
Unterstützungen in Form von Materialien und heilpädagogischen Konzepten werden auch von „Jach‘a
Uru“ dringend gebraucht – eine Selbsthilfegruppe
indogener Mütter und Väter mit behinderten Familienangehörigen. Vertreter(inn)en der Selbsthilfegruppe gaben uns Einblicke in die Aktivitäten ihrer
gemeindenahen Behindertenarbeit. Ihre Schilderungen und der Besuch zweier beLehrende und Studierende der Heilpädagogik sollen ein lasteter Familien machte uns
begleitendes Konzept für die inklusive und integrative Arbeit den großen Unterstützungsbedarf deutlich und waren emoder deutschen Schule entwickeln und umsetzen.
tional sehr bewegend. Hier bemeter Fahrtstrecke durchstreiften wir gleichzeitig steht Vernetzungsbedarf aber auch Unterstützung in
Form von Weiterbildungen und Beratung.
alle Klimazonen Südamerikas.
deren Projekte fast ausschließlich von Caritas International Deutschland finanziert werden. Die Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen ist ein
sehr wichtiges Anliegen von Caritas Boliviana und
hier besteht dringender Forschungsbedarf hinsichtlich der Einschätzung und Evaluation der Gesamtlage alter Menschen in Bolivien. Bei einem Besuch
eines Gemeindezentrums von Caritas Boliviana in
Coroico, einer kleinen Stadt 90 Kilometer von La
Paz entfernt, bekamen wir nachhaltig einen repräsentativen Eindruck in die praktische Arbeit vor Ort.
Die Fahrt dorthin war abenteuerlich und beeindruckend zugleich. Auf einer engen Straße ging es steil
bergab und innerhalb der zurückgelegten 90 Kilo-

Keine andere Hauptstadt der Welt ist den Wolken so
nah. Der höchste Punkt liegt bei 4100 Metern und
der niedrigste ist gleich 1000 Meter tiefer. In der
Ferne erheben sich tagsüber die Gipfel des 6439
Meter hohen und immer schneebedeckten Illimani.
Es ist wie im Himmel. Wer wie wir die Stadt La Paz
in der Nacht erreicht, wird mit einem beeindruckenden Lichterteppich empfangen.

Gestalten teil. Das geplante Programm beinhaltete
vierzehn intensiv gefüllte Tage in La Paz.
Am ersten Tag trafen sich die Rektoren der Hochschule
Freiburg und der Universität La Salle zu einem ersten Austausch. Anschließend stellte das Team der
Lehrenden von La Salle im Rahmen eines zweitägigen Meetings das vielseitige Profil der Hochschule

International

Wir wurden nachts um drei Uhr von Die sympathischen Gespräche mündeten noch vor Abschluss
Lehrenden, ihren Familien und von dem der Reise in einem unterzeichneten Kooperationsvertrag
Rektor der Hochschule La Salle am Flug- mit der bolivianischen Universität La Salle.
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hafen von La Paz willkommen geheißen.
Zur Begrüßung gab es für jeden von uns obligatorisch
eine Tasse Koka-Tee, um mit den Auswirkungen der
sauerstoffarmen Luft in der Höhe warm zu werden.
An der Fact Finding Mission nach La Paz nahmen
Prof. Dr. Edgar Kösler, Rektor der Hochschule, Naomi
Hiroe-Helbing, Leiterin des International Office und
Prof. Dr. Monika Wigger, Professorin für bildnerisches

fakultätsübergreifend vor. Es folgten weitere Termine mit beiden Rektoren. Die sympathischen und
lockeren Gespräche mündeten noch vor Abschluss
der Reise in einem unterzeichneten Kooperationsvertrag zwischen beiden Hochschulen.
Als weiterer aussichtsreicher Kooperationspartner
stellte sich das Team der Caritas Boliviana heraus,

Großes Interesse an einer Kooperation zeigte
sich auch bei unserem Besuch an der deutschen
Schule „Mariscal Braun“ in La Paz. Die Schule
liegt auf einem wunderschönen Campus in einer
moderaten Höhe von nur 3400 Metern. Der Leiter der Schule, Herr Volker Stender-Mengel, kann
die Begeisterung und Freude über die Arbeit in
der Einrichtung schnell transportieren. Es sind
ideale Bedingungen für den pädagogischen Alltag, sehr gute Ausstattung, kleine Klassen und
sympathische Kolleg(inn)en. Es gibt Anfragen
bezüglich inklusiver bzw. integrativer Arbeit, bei der

Ein Gespräch mit hochrangigen Vertreter(inne)n der
Stadtverwaltung von La Paz vermittelte Einblicke
in die politische Situation der Kommune und des
Landes. Die Stadtverwaltung sagte uns ihre Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung von
Projekten in der Region zu. Weitere Kooperationsinteressen ergaben sich auch bei einem Treffen mit
der Hauptdienstelle der Polizei La Paz. Ein Team aus
Projektleiter(inne)n stellte uns verschiedene Forschungsvorhaben und laufende Präventionsprojekte
zum Opferschutz, zu Verkehrssicherheit und Drogenmissbrauch vor. Das Opferschutzprogramm ist ein
Kooperationsprojekt mit der psychologischen Fakultät der Hochschule La Salle. An dieser Schnittstelle
ist eine weitere wissenschaftliche Kooperation mit
dem Fachbereich Soziale Arbeit unserer Hochschule
denkbar und von seitens der Hochschule La Salle
auch gewünscht.
Das Unternehmen Fact Finding Mission ist auch 2017
weiter auf konstruktivem Weg. Die bestehenden
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen werden freundschaftlich gepflegt und gegenseitiger
kollegialer Austausch und gemeinsame Projektentwicklungen sind in Planung.

Prof. Dr. Monika Wigger ist berufen für
Ästhetik und Kommunikation mit dem
Schwerpunkt bildnerisches Gestalten.

International

Einmal Anden und zurück
Neue Kooperationen mit Bolivien

Eine weitere, sehr bewegende Erfahrung war der
Besuch der Institution „Arco Iris“ (Regenbogen) und
das Treffen mit dessen Gründer, Pfarrer Josef Neuenhofer, „Pater Pedro“ genannt. Neuenhofer kümmert
sich um die Straßenkinder von La Paz und hat es sich
seit 37 Jahren zur Aufgabe gemacht, deren Not zu
verbessern. Die Kinder verdienen sich zum Beispiel
als Schuhputzer Geld oder prostituieren sich. Neuenhofer weiß um die bittere Realität der Kinder:
„Manchmal passiert es, dass Polizisten den Kindern
die paar Münzen in der Nacht wieder abnehmen.“
Für mehr als 6000 von ihnen ist Arco Iris mit seinen Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern die
erste und vielleicht einzige Chance in ihrem Leben.
Pater Pedrò, wie man Neuenhofer hier liebevoll
nennt, kann sich gut vorstellen, dass Studierende
der KH in den unterschiedlichen Einrichtungen von
Arco Iris eine sinnvolle und lehrreiche Aufgabe finden können. Gutes Spanisch und ein hohes Maß
an Selbstständigkeit sind allerdings Voraussetzung.
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Die Teilnahme am binationalen Seminar war
besonders dank der vielen äußerst interessanten
Vorträge, eine weitere große Bereicherung für uns
„Verwaltungsmenschen“. Auf die Eröffnung des
Seminars zum Thema „Flüchtlinge und Asylanten“
folgte ein Besuch im Immigrationsbüro Barcelonas mit einem ausführlichem Vortrag zur Flüchtlingssituation, zum Asylverfahren in Barcelona,
Katalonien und Spanien. Carlos Boggio referierte
zum Thema „Ideas we can share about the case of
Catalonia in integration policies“. Als spanischer
Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten
Nationen (UNHCR) vermittelte er viele Zahlen, Daten und Fakten.

Annette Scheydecker (1.v.l.) und Beate Spingler (3.v.l.) mit ihren
Kolleginnen von der Partnerhochschule Ramon Llull.

Der anschließende sehr kurzweilige Vortrag des
Dekans der Sozialen Arbeit, Dr. Joan Andreu Rocha
zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ war
methodisch sehr gut aufgebaut, lebhaft vorgetragen
und durch seine Zweisprachigkeit, katalanisch und
englisch, sehr gut verständlich.

International

Barcelona zählt zu einer der bedeutendsten
kulturellen Metropolen weltweit. Die Anzahl der
Sehenswürdigkeiten, kulturellen Angebote und
touristischen Highlights ist gewaltig. Mit der katalonischen Hauptstadt ist die KH Freiburg über ihre
Partnerhochschule Ramon Llull verbunden.
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Im Rahmen des binationalen Seminars „Barcelona“ war es nun möglich, dass auch Verwaltungsmitarbeiter(innen) an die Partnerhochschule reisen
konnten, gefördert vom Programm Erasmus Plus.
Zielsetzung dieser Reise sind das Kennenlernen
der Verwaltungsabläufe im Partnerland und ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch durch „Job Shadowing“. Auch die Teilnahme am binationalen Seminar
war Teil des Programms. So können Strukturen und
Abläufe der eigenen Arbeit neu gedacht werden, Synergien entstehen und Verbesserungsmöglichkeiten
geraten in den Blick.

Annette Scheydecker und Beate Spingler, Mitarbeiterinnen des Studiengangsbüros Heilpädagogik, hatten die Möglichkeit, ihre Kolleginnen in Barcelona persönlich kennenzulernen und einen vertieften Einblick in ihre Arbeit zu erhalten.
Es entstand ein intensiver Austausch über die vielfältigen Aufgabenbereiche in Freiburg und Barcelona:
Semesterplanung, Studierendenbetreuung, Prüfungsangelegenheiten, Qualitätsmanagement, Projektarbeit, Prozessabläufe, IT-Einsatz, Umgang mit
externen Dozent(inn)en, die Organisation von Abschlussfeiern und anderen Veranstaltungen und vieles mehr. Dabei konnten im überaus offenen und
herzlichen Dialog sehr viele Parallelen, sowohl in
den Problemstellungen, als auch in den Arbeitsweisen festgestellt werden. Auch fand ein Treffen mit der
Referentin für Praxis- und Alumniarbeit statt, das
sehr viele Anregungen und Ideen für die Aufgaben
an der Katholischen Hochschule lieferte.

International

Die Arbeit der anderen
Ein EU-Bildungsprogramm vernetzt Verwaltungsmitarbeiterinnen aus Deutschland und Spanien

Wir sind viele Kilometer weit gelaufen – von der Plaça
Catalunya über El Raval und das gotische Viertel bis
La Barceloneta am Meer. Wir haben viel gesehen –
von der Kathedrale Sagrada Familia und dem Park
Güell über La Rambla bis zum Hausberg Barcelonas
Montjuïc mit der Statue SardaStrukturen und Abläufe der eigenen Arbeit können neu na. Wir haben viele kulinarigedacht werden, Synergien entstehen und Verbesserungs- sche Köstlichkeiten probiert –
möglichkeiten geraten in den Blick.
von Tapas mit dem berühmten
Jamón Ibérico über Paella mit
Neben all den Veranstaltungen an der Hochschule Meeresfrüchten und dabei einzigartige Eindrücke mitRamon Llull gab es auch Gelegenheit, Barcelona zu genommen, die nur eine solche Reise bieten kann.
erkunden. Dank Prof. Dr. Jürgen Winkler und seiner
individuellen Stadtführung - exklusiv für die Ver- Auch für uns als Team der Heilpädagogik waren diese
waltungsmitarbeiterinnen - haben wir viel über die Tage ein großer Gewinn. Wir konnten uns in einem
Geschichte Kataloniens, die Sehenswürdigkeiten anderen Rahmen, als dies im Arbeitsalltag möglich
der Stadt, aber auch über ihre Probleme und die ist, kennenlernen. Nicht nur das nehmen wir mit
daraus resultierenden Herausforderungen für die nach Freiburg und in die Arbeit im Studiengangsbüro.
Soziale Arbeit erfahren.
Naomi Hiroe-Helbing vom International Office der Wir freuen uns heute schon, wenn es den spaniKH Freiburg hat uns nicht nur in der Vorbereitung, schen Kolleginnen gelingen sollte, uns in Freiburg
sondern auch während der gesamten Reise pro- zu besuchen.
fessionell begleitet und ist uns dadurch sehr ans
Herz gewachsen. Ihre liebenswürdige Art und
ihr umsichtiger und engagierter Einsatz machte Beate Spingler und Annette Scheydecker arbeiten im Studiendie Reise für uns rundum gelungen.
gangsbüro Heilpädagogik.
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über eines der persönlichsten Themen unserer Gesellschaft zu sprechen: die zwischenmenschliche
Intimität selbst. Bei dreien von ihnen lebt der jeweilige Mann in einem Pflegeheim. Die vierte im Bunde
ist ledig und lebt selbst in einem Pflegeheim.
Ich war überrascht, wie offen und ehrlich alle vier
meine Fragen beantwortet haben, da wir uns vorher
noch nie begegnet waren und der Generationenunterschied war bemerklich. Meine vorangegangene Überlegung, die Generation, aus der meine
Interviewpartnerinnen stammen, könne nicht über
Intimität und Sexualität sprechen, bestätigte sich
nicht.
Vor allem in ihrer Jugend war das Thema ein
noch weitaus verschwiegeneres und unsittlicheres
Thema als heute: Sexualität im Alter galt damals
als verpönt, da es nicht mehr der Fortpflanzung
diene. Sexualität gehöre den fitten, jungen
Menschen. Sexuell aktive alte Menschen seien
lüsterne Greise.

Sexualität im Pflegeheim
Eine Studentin schreibt ihre Bachelorarbeit
über das Tabuthema
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Angesichts des demographischen Wandels sollten
wir mehr über Sex im Alter und alle seine Facetten reden, mehr aufklären, Tabus abschaffen. Nach
meiner Einschätzung ist die ältere betroffene Generation nicht Quelle der Tabuisierung von Sex im
Alter. Vielmehr müssen die Jüngeren lernen, dass
Sexualität einen Platz im Leben eines jeden Menschen hat, unabhängig von Alter, Geschlecht, gesellschaftlich genormter Attraktivität oder anderen
Faktoren.

Julia Nuhn ist Absolventin des Studiengangs B.A. Heilpädagogik. Sie arbeitet
als Fachlehrerin in der Eingangsklasse der
Janusz-Korczak-Schule in Freiburg.

Hausarbeiten verschwinden viel zu oft in der Schublade. Viel zu schade, finden wir. Im Hochschulmagazin möchten wir besonders spannende Arbeiten
vorstellen. Mit welchem Thema beschäftigen Sie
sich gerade?
Schreiben Sie uns: kommunikation@kh-freiburg.de.

betagte Menschen kennenlernen durfte, waren die
Motivation für meine Bachelorthesis.

Eine gesellschaftliche Tabuisierung von Themen
wie Sexualität oder Tod und Sterben trägt nicht zur
Lösung der durch verschiedenste Faktoren hervorgerufenen Schwierigkeiten bei. Zu einer Verbesserung der Lage kann nur ein offener Dialog führen.

Innerhalb einer Pflegeinstitution können mangelnde Privatsphäre, konservative Heimleitungen sowie
Trägerschaften und überfordertes Pflegepersonal
deren Bewohner(innen) sowie deren Partner(innen)
in ihrer Intimität einschränken, so meine Hauptthese.
Diese Annahme bestätigte sich ein Stück weit auf
meiner Suche nach Interviewpartner(inne)n, die sich
als schwierig herausstellte. Oft war ich mit einer
rigorosen Abwehrhaltung der Heimleitungen konfrontiert, die meine Anfrage aus verschiedensten,
beziehungsweise nicht ersichtlichen Gründen
ablehnten.

Diese Erkenntnis und mein Praxissemester in einem Freiburger Pflegeheim, in dem ich wundervolle

Letztendlich fand ich glücklicherweise vier wundervolle, interessante Frauen, die sich bereit erklärten,

Studium

Studium

Intimität – Zärtlichkeit – Erotik – Sex. Eigentlich
Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, auch
bis ins hohe Alter, und doch in der deutschen Gesellschaft nach wie vor ein Tabu, wenn es dabei
um ältere Menschen geht. Diese Bedürfnisse sind
Teil jeder Partnerschaft, die jedoch durch äußere
Umstände beeinflusst werden kann. Was machen
Altersveränderungen mit einem Menschen? Was
bedeutet es für ein Paar, wenn Intimität im Alter mit
Tabus belegt ist?

Die Meinung über die Situation im Pflegeheim teilte
sich: Privatsphäre gäbe es wenig, jedoch sei dies
auch nicht unbedingt nötig. Intimität in Form von
Zärtlichkeit spiele noch eine große Rolle, der reine Geschlechtsakt sei jedoch in den Hintergrund gerückt.
„Des isch irgendwann au‘ g‘schwätzt“, beschrieb
mir eine Interviewpartnerin (80 Jahre alt). Hier spielt
auch die gesundheitliche Verfassung des Partners
eine Rolle. „Ich nehm’ ihn höchschtens mal in Arm
und so, ... und ich krieg’ immer meine Küssle,

immer noch, des isch also immer noch da.“ – so
beschrieb Frau L. die Intimität mit ihrem Mann im
Interview.
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In Deutschland beteiligen sich die Stadt Kehl mit
dem Quartier Kreuzmatt am Projekt, aus Freiburg sind es die Stadtteile Haslach und Weingarten. Unter Leitung von Prof. Dr. Martin Becker
begleitet die KH den Entwicklungs- und Arbeitsprozess in Deutschland und den Nachbarländern.
Die Gründung einer webbasierten Plattform für
die Projektakteure fördert hierbei den grenzüberschreitenden Dialog. Ein parallel entstehendes
Fortbildungscurriculum für Fachkräfte der sozialen
Stadtentwicklung soll den Austausch im Oberrheingebiet in Zukunft nachhaltig unterstützen. Zum
Projektende entsteht zudem eine Sammlung aller
angewandten Methoden, Instrumente und Konzepte
– ein sogenanntes „Toolkit“.

Übersicht der am Projekt beteiligten Quartiere und Kommunen in
Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
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Es ist das erste trinationale Projekt seiner Art,
das im Oberrheingebiet die Thematik der sozialen Stadtentwicklung anhand ausgewählter Quartiere grenzüberschreitend erforscht: Das Projekt
„MARGE – Vielfalt entdecken, Innovation schaffen“
fördert die Zusammenarbeit zwischen Professionellen aus Verwaltung und Sozialer Arbeit in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
Es soll ihnen grenzübergreifende Möglichkeiten zum
Dialog bieten, denn sehr häufig sind innovative und
erfolgreiche Praktiken in diesem Bereich nicht über
die Grenzen eines Landes hinaus bekannt. Wie also
kann ein Austausch über innovative Projekte in benachteiligten Quartieren und Kommunen gelingen
und welche Chancen und Bedingungen bestehen für
den Projekttransfer?
Dieser Frage geht die Katholische Hochschule
Freiburg gemeinsam mit der École supérieur en

Die Projekt-Webseite ist abrufbar unter http://www.
marge-trinational.eu.

Prof. Dr. Martin Becker ist berufen für Handlungskonzepte und Methoden Sozialer
Arbeit mit den Schwerpunkten soziale Stadtund Quartierentwicklung sowie empirische
Sozialforschung.

travail éducatif et social de Strasbourg (ESTES)
und der Fachhochschule Nordwestschweiz in ihrem
dreijährigen Projekt nach. An dem Austausch-, Forschungs- und Weiterbildungsprojekt sind außerdem
neun teils benachteiligte Quartiere aus der Oberrheinregion beteiligt. In diesen ausgewählten Quartieren und Kommunen in der Schweiz, Frankreich und

Forschung

Forschung

Im grenzüberschreitenden Dialog
Start eines trinationalen Forschungsprojekts zur
E inbindung benachteiligter Quartiere

Deutschland bilden sich während der Projektlaufzeit
„Fokusgruppen“.
Mitglieder jeder Gruppe sind dabei neben externen
Expert(inn)en aus dem Verwaltungs- und Wissenschaftsbetrieb auch Akteure aus dem Quartier. Die
Gruppenbeteiligten identifizieren aktuelle Bedarfe
in ihren Quartieren und bereiten die vorhandenen
Kenntnisse auf.
In einer darauffolgenden Arbeitsphase lernen die
mitwirkenden Partner(innen) Projekte aus den Partnerländern kennen. Sie setzen sodann das ausgewählte Projekt selbst vor Ort um.

Die drei Hochschulen nehmen den trinationalen
Austausch dadurch langfristig und auch in Form
weiterer Forschungsvorhaben in den Blick. Das Projekt wird im Rahmen des EU-Programms Interreg V,
sowie aus Schweizer Bundes- und kantonalen Mitteln gefördert. MARGE begann zum 1. Januar 2017
und endet am 31. Dezember 2019.
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Den Impulsvortrag zum Thema hielt Prof. Dr. Christophe Kunze von der Hochschule Furtwangen. In
drei Arbeitsgruppen wurde anschließend die Digitalisierung in der Heilpädagogik, Pflege und Sozialen Arbeit diskutiert. Die Leitung erfolgte durch
Prof. Dr. Christophe Kunze, Katja Werner, AAL-Projektkoordinatorin beim Deutschen Caritasverband
und Prof. Dr. Peter König von der Hochschule Furtwangen.
Die Ergebnisse machten Chancen und Risiken der
Digitalisierung ebenso sichtbar, wie die Notwendigkeit, das Thema noch stärker in Lehre, Forschung,
Weiterbildung und Verwaltung zu verankern. Gemeinsam wurden Ansätze und Ideen für die Weiterentwicklung der Hochschule entwickelt: Medienbildung soll stärker Eingang in die Curricula erhalten,
wissenschaftliche Weiterbildungen und Forschungsprojekte werden zunehmend auch auf diesen Bereich fokussieren.
Immer wieder wurde auch die Frage nach Teilha-
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Computergesteuerte Prothesen, Hörbrillen und On- Am 21. Juni lud die Hochschulleitung Studierende,
line-Beratungsangebote: Auch wenn viele Arbeits- Professor(inn)en und Vertreter(innen) von Praxiseinabläufe im Sozial- und Gesundheitswesen nicht richtungen in das Bürgerhaus Denzlingen ein, um
durch digitale Strukturen ersetzt werden können, einen Tag lang die Digitalisierung im Sozial- und
haben bereits etliche IT-gestützte Kommunikations- Gesundheitswesen zu fokussieren und als strategiund Assistenzsysteme Einzug in den Arbeitsalltag schen Prozess in der Weiterentwicklung der Hochgehalten.
schule in den Blick zu nehmen.
Durch die Digitalisierung verändern sich auch jene Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der
Berufe, in denen das Beraten und Begleiten, die Digitalisierung für Menschen, die auf Unterstützung
Pflege und Versorgung von Menschen im Zentrum angewiesen sind? Wie kann Digitalisierung zu mehr
stehen. „Quartiersarbeit, die
nicht auf digitale Angebote Wie kann Digitalisierung zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe
zurückgreift, ist verstaubt“, und Selbstbestimmung beitragen?
sagt Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff. „Wenn wir uns nicht jetzt einmischen, machen gesellschaftlicher Teilhabe und Selbstbestimmung
es andere. Da müssen wir gegensteuern.“ Auch in beitragen? Und was bedeutet das für unsere Hochdie Verwaltung der Hochschule hat Digitalisierung schule: Welche Kompetenzen werden Absolvent(inn)unlängst Einzug gehalten und ist Gegenstand von en in ihrem Berufsalltag benötigen? Wie kann sie
Lehre und Forschung.
die Katholische Hochschule darauf vorbereiten?

geweitet.“ Auch Marvin Derst, Student der Sozialen
Arbeit, bewertet den Dialog am See sehr positiv:
„Es war eine sehr gute Mög„Der Tag bot eine sehr gute Möglichkeit, sich mit Dozenten lichkeit, sich mit Dozenten
auf gleicher Ebene auszutauschen. Es ist echt bereichernd, ge- auf gleicher Ebene auszutaumeinsam darüber nachzudenken, was man verändern kann.“ schen und eine erfreuliche
Abwechslung zum Studienallbechancen und Gerechtigkeit in der digitalisierten tag. So viele unterschiedliche Meinungen kamen
Welt diskutiert. Wer hat Zugang zu den neuen Tech- zusammen, da ist es echt bereichernd, gemeinsam
nologien? Führt die Vermarktung der Produkte zu ei- darüber nachzudenken, wie es läuft und was man
ner Kommerzialisierung, die Solidargemeinschaften verändern kann.“
verdrängt? In dem Wissen um die Ambivalenzen der Erste Schritte geht die Katholische Hochschule soTechnologisierung sollen Studierende der Katholi- fort: Es ist angedacht, eine studiengangsübergreischen Hochschule auch darin ausgebildet werden, fende Professur im Bereich digitaler Teilhabe zu
diese Gegensätze ethisch zu bewerten.
installieren.
Für Prof. Dr. Ulrike Thielhorn, Studiengangsleiterin
des B.A. Management im Gesundheitswesen, hat
sich der Tag sehr gelohnt: „Wir nehmen viele Anre- Astrid Spüler ist Referentin für Hochschulkommunikation an der
gungen und Fragestellungen mit, der Blick hat sich KH Freiburg

Hochschule

Hochschule

Die Zukunft ist digital
Studierende und Professor(inn)en diskutieren über
die Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen

Gespräche in der fishbowl-Diskussion: v.l.n.r. Prof. Dr. Jens
Clausen, Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff, Prof. Dr. Jürgen Schwab,
Eva Maria Welskop-Deffaa (Deutscher Caritasverband).
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der Verein festgestellt hatte, dass die Fachkräfte
beiderseits des Rheins wenig voneinander wussten,
veranstaltete er Ende Januar 2016 eine Tagung zur
Flüchtlingshilfe an der ESTES, an der über fünfzig
Personen teilnahmen. Um auch im Anschluss an die
Tagung den Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ermöglichen, sollte der
deutsch-französische Wegweiser für Menschen aus
der Praxis im Bereich der Flüchtlingshilfe erstellt
werden.

Gemeinsam für Geflüchtete
Wie in Straßburg ein zweisprachiger Wegweiser zur
Flüchtlingshilfe entwickelt wurde

Praxis

Freiburg liegt nicht weit von der französischen Landesgrenze entfernt, sodass Kooperationen mit französischen Einrichtungen einfach naheliegen. So ist
mir die Entwicklung eines deutsch-französischen
Netzwerks in der Sozialen Arbeit ein großes Anliegen. Dass ich den Weg zu diesem Ziel bereits in
meinem zweiten Semester von April bis Juli 2017
in meinem Praktikum nahekommen konnte, erfüllt
mich mit viel Freude und Motivation für meinen weiteren Studienweg.
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Gestärkt durch verschiedene trinationale Seminare
im Rahmen des Zusatzlehrprogrammes RECOS und
die enge Kooperation zwischen der Katholischen
Hochschule und der École Supérieure en Travail
Éducatif et Social de Strasbourg (ESTES) bot sich
mir bereits in meinem zweiten Semester die Chance, einige Kurse an der ESTES und ein Praktikum
beim Verein Réseau Eurosocial in Straßburg zu ab-

solvieren. Der 1989 gegründete Verein hat sich der
Aufgabe verschrieben ein solidarisches und soziales
Europa zu verwirklichen, in dem er die Zusammenarbeit deutscher und französischer Fachkräfte der
Sozialen Arbeit fördert. Rudi Wagner, Präsident des
Vereins und Dozent an der ESTES, beeindruckte
mich durch seine herzliche und lebendige Art, mit
der er dieses deutsch-französische Netzwerk gestaltete und es war für mich deshalb eine große Chance, ein Projekt unter seiner Anleitung durchführen
zu können.
Zu Beginn des Praktikums trafen wir uns in einem
wunderschönen Straßburger Café, in dem auch viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verkehren.
An diesem Morgen sollte der Grundstein für die
nächsten vier Monate gelegt werden, in denen ich
mich der Erstellung eines deutsch-französischen
Wegweisers zur Flüchtlingshilfe widmete. Nachdem

Das als „Wegweiser“ bezeichnete Infoblatt sollte
verschiedene Einrichtungen im Bereich der Flüchtlingshilfe auf beiden Seiten des Rheins portraitieren
– natürlich zweisprachig: Einrichtungen im französischen Straßburg sollten in deutscher Sprache, Einrichtungen auf deutscher Seite in Kehl und Offenburg sollten auf französisch dargestellt werden.
Ausgerüstet mit den Kontaktdaten verschiedener
Ansprechpartner traf ich die Verantwortlichen im Bereich der Flüchtlingshilfe, um sie für eine Beteiligung
an dem Wegweiser zu begeistern und Informationen
über die Einrichtung zu sammeln. Nachdem ich meine erste Unsicherheit bei der Kontaktaufnahme in
einer Fremdsprache überwunden hatte, bereitete es
mir sehr große Freude, den Verein Réseau Eurosocial und das Projekt vorzustellen.
Diese persönlichen Begegnungen waren meinem
Anleiter ein wichtiges Anliegen, denn auf Grundlage
dieses direkten Kontakts sollte der deutsch-französische Austausch in der Flüchtlingshilfe weiter ausgebaut und gefördert werden. Ich hatte mit Rudi
Wagner regelmäßige Orientierungstreffen in dem
Straßburger Café und er ermöglichte mir, auch eigene Ideen bei der Ausgestaltung des Wegweisers
einzubringen.
Nachdem ich mich in die Details deutscher und
französischer Asylverfahren eingearbeitet hatte,
war es mir ein großes Anliegen, eine Gegenüber-

stellung des Asylprozesses in den Wegweiser mitaufzunehmen. So erklärte ich die französischen behördlichen Schritte auf deutsch und stellte diese
dem deutschen System gegenüber, das auf französisch dargestellt wurde. Nachdem wir die ersten
zwei Teile des Wegweisers in die jeweilige Sprache
des Nachbarlandes übersetzt hatten, ergänzten wir,
aufbauend auf das RECOS-Seminar „Kinder auf der
Flucht“ und die Projektarbeit „Glossar“, noch ein
deutsch-französisches Wörterbuch zur Flüchtlingshilfe. Wir waren sehr erleichtert, als Gestaltung und
Titelbild von der Hochschule ESTES übernommen
wurden und die ersten Wegweiser in Druck gingen.
Es war ein sehr bewegender Moment, den gedruckten Wegweiser gemeinsam mit Rudi Wagner
bei den verschiedenen Einrichtungen, Ämtern und
Initiativen aus Straßburg, Kehl und Offenburg vorzustellen. Die Praktiker(innen) waren über das Projektergebnis sehr erfreut und brachten sogar eigene
Ideen mit, den Wegweiser noch weiter auszubauen.
Der Wegweiser wurde unter anderem auch bei der
Veranstaltung „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ im Kehler Euroinstitut präsentiert und ging
über zweihundert Mal in Druck.
Für mich als Studentin ist es eine große Bereicherung,
bei der Gestaltung dieses Wegweisers mitarbeiten zu
können. Ich habe nicht nur in der Praxis viele wertvolle Erfahrungen sammeln können, sondern nehme
auch für mein weiteres Studium viele neue Eindrücke mit. Ich bin der KH und der ESTES sehr dankbar
dafür, dass sie mir den Weg öffneten, mein zweites
Semester an beiden Hochschulen in Eigeninitiative
gestalten und mit einem Praktikum verbinden zu
können.
Gerade suchen wir weitere Studierende, die an der
Weiterentwicklung des „Wegweisers zur Flüchtlingshilfe auf beiden Seiten des Rheins“ mithelfen
wollen. Und es gibt noch viele andere Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, die in der grenzüberschreitenden Arbeit von großer Bedeutung sind
und die auch wir als Studierende bereits aktiv mitgestalten können.

Marion Schlosser studiert im 4. Semester
Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule Freiburg.

Praxis

Bei Rückfragen und Interesse an einer Mitarbeit
beim „Wegweiser zur Flüchtlingshilfe“ können Sie
gerne mit Rudi Wagner oder Marion Schlosser Kontakt aufnehmen - per email an schlosser_marion@
yahoo.de oder rudiwagner67@orange.fr. Der Wegweiser ist als pdf-Version unter folgendem Link einsehbar: http://estes.fr/eurosocial
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Wussten Sie eigentlich, dass…
... nicht nur Studierende, sondern auch Verwaltungsmitarbeiter(innen) ERASMUS machen können?
So fuhren im vergangenen November zwei Mitarbeiter an die Hanzehogeschool in Groningen und trafen dort ihre niederländischen Kolleg(inn)en. Einen
Bericht über eine solche Bildungsreise nach Barcelona lesen Sie auf Seite 24.

Läuft bei uns.
KH-Team startet bei zwei
Freiburger Laufevents

... Sie an der KH auch töpfern können? Als Angehörige der Hochschule sind Sie herzlich in die Töpferwerkstatt eingeladen: Sie findet jeden Mittwoch
von 16:00 – 19:00 Uhr im Werkraum von Haus 3
statt. Dort stehen vier Töpferscheiben bereit und es
kann getöpfert und lasiert werden. Die Ergebnisse
werden im hauseigenen Töpferofen gebrannt. Ansprechpartnerin ist Prof. Dr. Monika Wigger.

... die Fußballmannschaft der KH seit vielen Jahren
auf dem Sommer-Sportfest der Freiburger Justizvollzugsanstalt antritt? Begleitet wird sie dabei von
Prof. Dr. Werner Nickolai und trainiert wird immer
mittwochs ab 14 Uhr auf dem Sportplatz des FFC
am Dietenbachsee.

Studierende, Mitarbeiter(innen) und Lehrende der
Katholischen Hochschule haben am 1. Juni 2017 gemeinsam am Freiburger B2Run teilgenommen. Die
sechs Kilometer lange Strecke führte entlang der
Dreisam. Einen Monat später ging schon das zweite
Team der KH beim 24h-Lauf für Kinderrechte an den
Start, organisiert von Prof. Dr. Mone Welsche. Das
KH-Team lief, walkte oder fuhr die Strecke, mit Kinderwagen oder im Rollstuhl. Mit insgesamt 717 Runden belegte das KH-Team den 15. Platz und konnte
damit nicht nur Spendeneinnahmen für Freiburger
Vereine erlaufen, sondern machte auch auf die
UN-Kinderrechtskonvention und zentrale Themen
wie Kinderrechte und Kinderschutz aufmerksam.

Hochschule

Wie engagiert sind Sie?
Deutschlandweite Studie zu
ehrenamtlichem Engagement
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Freiwilliges Engagement ist ein unverzichtbarer Teil der
caritativen Arbeit der Caritas und prägend für deren
Profil. Bisher fehlen jedoch belastbare Zahlen zu Umfang und Art des ehrenamtlichen Engagements in der
deutschen Caritas. Um diese Datenlücke zu schließen,
hat der Deutsche Caritasverband (DCV) die Katholische Hochschule Freiburg beauftragt, mithilfe einer
Online-Erhebung die Anzahl der Ehrenamtlichen,
deren soziodemografischen Hintergrund, den Umfang,
die Dauer und Form des Engagements zu ermitteln.
Erhoben werden auch die Aktivitäten im Verband
zur Gewinnung, Förderung und Bindung der Ehren-

amtlichen. Prof. Dr. Martin Becker hat die Projektleitung übernommen und wird gemeinsam mit
Jürgen Spiegel von März 2017 bis Februar 2018
diese deutschlandweite Erhebung durchführen.
Die Herausforderungen der Studie liegen einerseits in
der genauen Eingrenzung ehrenamtlicher Tätigkeiten
und – bedingt durch die enorme Heterogenität der
Einrichtungen und Dienste der Caritas – in der Sicherstellung der Repräsentativität der erhobenen Daten.
Mit der Begleitung durch einen Projektbeirat mit Mitgliedern aus dem Verband und dem IAF-Team wird
der Praxisbezug der Inhalte und des Prozederes der
Studie gewährleistet.

Alles über Forschung
Forschungshandbuch
v erabschiedet und veröffentlicht
Forschung an der Katholischen Hochschule Freiburg
nimmt strategisch und hochschulpolitisch eine sehr
bedeutsame Rolle ein und prägt wesentlich das Profil der Hochschule. Derzeit ist die KH Freiburg mit
den drei Forschungsschwerpunkten
· Versorgungsforschung in Gerontologie, Pflege und
Gesundheitswesen
· Religion und Ethik
· Bildung, Sozialisation, Inklusion
auf der Forschungslandkarte der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vertreten.
Die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten stellen jeweils zu ganz bestimmten Themen und Fragestellungen wertvolle Beiträge für eine nachhaltige
Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
dar. Forschung an der KH Freiburg dient damit der
systematischen Gewinnung neuer Fakten und Erkenntnisse, der Weiterentwicklung von Wissen und

Kurz gemeldet

... die Katholische Hochschule Freiburg weltweit
Kooperationsabkommen zu 53 Hochschulen und
Universitäten unterhält? Dazu zählen Länder wie
Japan und USA, Israel, Finnland und Chile.

Kurz gemeldet
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Kurz gemeldet

Bundesweite Auszeichnung
Eine KH-Studentin wird Mitglied
der Nationalmannschaft Pflege
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Die Studentin Helena Wingerath wurde im Mai als
eine der 23 besten Pflege-Schüler(innen) Deutschlands ausgezeichnet. Im Rahmen der deutschlandweiten Initiative „Bundeswettbewerb Bester
Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2017“ belegte sie Platz 4 und reiste als eine von zwei baden-württembergischen Landessiegerinnen nach
Berlin, um dort die Ehrung entgegenzunehmen.
Helena Wingenrath studiert den Bachelor-Studiengang Angewandte Pflegewissenschaften und
ist Auszubildende in Gesundheits- und Krankenpflege an der GRN-Klinik Sinsheim und in der
Bildungszentrum Gesundheit Rhein Neckar GmbH
(BZG).

Digitalisierung an der KH
Studentisches Projekt zur Installation von Infomonitoren umgesetzt
Seit dem Sommersemester dieses Jahres hängen in
Haus 1 neben der Infothek und im Eingangsbereich
von Haus 2 Infomonitore – dort finden sich tagesaktuelle Nachrichten aus der Katholischen Hochschule: Veranstaltungshinweise, Raumänderungen
und Mensaplan, ebenso wie bbc-News.
Die Idee für diese Monitore entstand in einem
studentischen Projekt, das unter der Leitung von Kian
Bank (damals studentischer Mitarbeiter HiQ) und
Samuel Scherer (Referent für Qualitätsmanagement
der KH Freiburg) umgesetzt wurde.
Alle Studierenden hatten im letzten Herbst über eine
Plakataktion die Möglichkeit, Wünsche zu nennen,
welche Inhalte auf die Monitore kommen sollen –
für einen ersten Aufschlag wurde nun die bestehende Einteilung mit links der Raumplanung für jeweils
die nächsten zwei Tage und dem Wochenplan der
Caritas-Kantine, in der Mitte aktuelle Infos aus der
Hochschule und links dann Nachrichten und Raumänderungen gewählt.
Auch im Haus 3 soll noch ein solcher Monitor installiert werden – hier müssen allerdings noch
brandschutzrechtliche Fragen geklärt werden.
Die inhaltliche Verantwortung für die Monitore liegt
beim Referat für Hochschulkommunikation. Wer

Gemeinsam Gutes tun
KHG und Caritas-Mensa spenden
850 Euro an Caritas International
Immer dienstags konnten in der Caritas-Mensa
eisgekühlte und farbenfrohe Cocktails genossen
werden; Jubelschreie ertönten, wenn wieder jemand
unverhofft einen überraschend schönen Preis der
Tombola in den Händen halten konnte oder beim
Tippspiel gewonnen hatte. Anlass war die Fußball-EM in Frankreich. Die KHG an der KH Freiburg
hatte – wie alle zwei Jahre – wieder eine Solidaritätsaktion gestartet, um ein ausgewähltes Projekt
zu unterstützen.
Andreas Pfeifer, Küchenchef der Caritas Mensa, hatte
die Mensa wieder herrlich fußballerisch geschmückt

Einladung nach Japan
Prof. Dr. Christian Rösler erhält
Gastprofessur in Kyoto, Japan
Prof. Dr. Christian Rösler hat eine Einladung zu
einer Gastprofessur (Visiting Research Scholar/
Visiting Professor) an der renommierten Universität Kyoto in Japan im Wintersemester 2017/2018
erhalten. Er wird dort am Kokoro Research Center der Graduate School of Education (Fachbereich Klinische Psychologie) tätig sein und seine
Forschungen über Träume und deren Bedeutung
im psychotherapeutischen Prozess weiterführen. Christian Rösler hat eine Forschungsmethode entwickelt, mit der die Bedeutung von Träumen in Serien rekonstruiert werden kann, die so
genannte Strukturale Traumanalyse. Die japanischen
Kolleg(inn)en erhoffen sich mit dieser Methode
neue Erkenntnisse über Träume und ihre Bedeutung
bei der Behandlung psychischer Störungen gewinnen zu können.

Kurz gemeldet

Fähigkeiten und sie erzeugt einen eindeutigen Nutzen für Auftraggeber(innen), Anwender(innen) und
Förderer im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens. Das nun vorliegende Forschungshandbuch der
KH Freiburg stellt eine solide Basis für die Intensivierung von Forschungsaktivitäten der Professorinnen
und Professoren an der Hochschule dar, denn es
regelt dafür die Voraussetzungen und Bedingungen.
Auch für externe Interessierte am Hochschulgeschehen wird damit das Forschungsleitbild der KH Freiburg transparent vermittelt.
Das Forschungshandbuch ist auf der Homepage der
Hochschule unter www.kh-freiburg.de/iaf einsehbar, sowie im StudIP unter „meine Einrichtungen
– Grundlagen und Aktuelles“ unter der Registerkarte
Dateien - KH-Ordnungen. 
Hendrik Epe

e twas veröffentlichen möchte, setzt sich bitte mit
Astrid Spüler oder Annika Schowalter in Verbindung: networking@kh-freiburg.de.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Monitoren einen
Schritt in Richtung besserer Informationsflüsse
gehen und werden im Wintersemester auch alle
Studierenden dazu aufrufen, uns eine Rückmeldung
zu den Monitoren und den Inhalten zu geben.
Samuel Scherer

und sich für jeden Dienstag ein besonderes Essen aus
einem der Länder, die an der EM teilnahmen, überlegt.
Auf diese Weise kamen Spenden von 300 Euro der
Caritas-Mensa und 558,79 Euro aus KHG-Aktionen
zusammen. So wurden insgesamt 858,79 Euro an
Caritas International gespendet. Die KHG hatte sich
entschieden, das Projekt „Basta Ya“, das sich an die
Gewaltopfer des Bürgerkrieges in Kolumbien wendet, zu unterstützen.
Die KHG möchte sich an dieser Stelle bei allen
Besucher(inne)n der Caritas-Mensa ganz herzlich
bedanken, die durch das Mitspielen, Cocktails-Trinken, Essen-Genießen, Lose-Ziehen und Spenden
zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben. Einen
ganz besonderen Dank gilt auch Andreas Pfeifer und
allen Mitarbeitenden der Caritas-Mensa, die diese
Aktion mit sehr viel Engagement unterstützt haben.
Hildegard Johnson
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Constanze Bäuerle
Akademische Mitarbeiterin am IAF

Prof. Dr. Florian Kiuppis
Professor für Heilpädagogik

Hendrik Epe
Forschungskoordinator am IAF

Seit dem 1. April 2017 arbeite ich
als akademische Mitarbeiterin am
IAF im trinationalen Forschungsprojekt Marge zur Einbindung benachteiligter Quartiere im Ober
rheingebiet. Dabei geht es um
den Austausch bezüglich angewandter Methoden zwischen den
Professionellen aus Verwaltung
und Sozialer Arbeit der Länder
Frankreich, Deutschland und der
Schweiz (auf Seite 28 wird darüber berichtet).
Die Katholische Hochschule kenne
ich bereits durch mein Bachelorstudium der Sozialen Arbeit. Auch
hier lag mein Fokus im Bereich
der Gemeinwesenarbeit und der
Stadtentwicklung. So erstellte ich
zum Beispiel meine Bachelorarbeit im Rahmen einer Evaluation
der Quartiersarbeit im Freiburger
Stadtteil Rieselfeld, die vom Trägerverein K.I.O.S.K. e.V. beauftragt
wurde.
Meine Freizeit verbringe ich gerne
am Lagerfeuer und in der Natur,
mit Freundinnen und Freunden
und kreativen Tätigkeiten. Ich
freue mich auf die kommende Zeit
an der Katholischen Hochschule und wünsche uns eine gute
Zusammenarbeit.

Seit April 2017 arbeite ich als
Professor für Theorien, Konzepte
und Methoden der Heilpädagogik im Kontext von Inklusion und
Partizipation. Nach meiner Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher habe ich ein Studium der Rehabilitationspädagogik
(Diplom) absolviert und meine
Promotion im Fach Vergleichende
Erziehungswissenschaft an der
Humboldt-Universität zu Berlin
angeschlossen (gefördert vom
Ev. Studienwerk Villigst). Später
rundete ein Forschungsaufenthalt
(„Post-Doc”) an der Emory University in Atlanta meine akademische
Ausbildung ab. Praxiserfahrungen
habe ich vor allem in internationalen Kontexten sammeln können,
z.B. während eines Jahres in New
York in einer Einrichtung, die United Cerebral Palsy heißt (Konduktive Förderung und Unterstützte
Kommunikation) oder im irischen
Tralee, wo ich für siebzehn Monate den UNESCO Chair „Inclusive
Physical Education, Sport, Fitness
and Recreation” geleitet habe.
Seit 2012 arbeitete ich in verschiedenen klinischen Einrichtungen in
Norwegen, vor allem im Kontext
nicht-klinischer „Inclusive Education“. Ich sehe mit großer Vorfreude der Möglichkeit entgegen, derartige und weitere Themen und
Projekte von nun an mit Ihnen
und Euch weiterzuentwickeln und
entsprechend auszubauen.

Ich bin seit März 2017 am IAF als
Forschungskoordinator tätig.
Ursprünglich aus dem Sauerland
habe ich im Frühjahr 2007 meinen Abschluss als Diplom-Sozialarbeiter/-pädagoge an der KH gemacht. Parallel zum Studium und
im Anschluss daran arbeitete ich
in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung. Aufgrund meiner Diplomarbeit in der Sozialen Arbeit
wechselte ich 2008 in die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement von Studiengängen
und Hochschulen. Ich habe die
vergangenen 9 Jahre Akkreditierungsprojekte an Hochschulen in
Deutschland, Europa und weltweit
begleitet. Berufsbegleitend habe
ich einen Master-Studiengang
„Sozialmanagement“ absolviert.
Meine Freizeit ist geprägt von
meiner Familie mit meinen drei
Kindern. In der verbleibenden
(?) Zeit beschäftige ich mich auf
meinem Blog www.ideequadrat.
org mit den Veränderungen von
Organisationen der Sozialwirtschaft. Und wenn dann noch Zeit
bleibt, gehe ich gerne laufen und
Rennrad fahren am Kaiserstuhl.
Ich freue mich darauf, vernetzend
und unterstützend mit Ihnen zusammen die Forschungsstärke
der Hochschule zu zeigen und
weiterzuentwickeln, um damit
übergreifend einen Beitrag zur
Entwicklung des Gesundheitsund Sozialwesens zu leisten.

Janka Höld
Akademische Mitarbeiterin am IAF

Jürgen Spiegel
Akademischer Mitarbeiter am IAF

Seit Anfang Juni bin ich als Akademische Mitarbeiterin am IAF angestellt und im Forschungsprojekt
„care4care“ tätig. Vor nicht allzu
langer Zeit war ich selbst noch
Studentin an der KH. Nach dem
Bachelorstudium der Sozialen
Arbeit zog es mich an die Uni
Tübingen, wo ich mich der „Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit“
widmete. Im Rahmen meiner HiWi-Jobs und für meine Masterarbeit
war ich in Forschungsprojekte
zu Behinderung und Teilhabe,
Rechtspopulismus und Rassismus
sowie Religion und Soziale Arbeit
eingebunden. Dort verfestigte
sich meine Begeisterung für
die Forschung, die ich bereits
während meiner Studienzeit an
der KH entdeckt hatte: Mir gefällt
es einfach, den Dingen aus einer
wissenschaftlichen
Perspektive
auf den Grund zu gehen. Da ich
mich für kulturelle Angebote
und das schöne Leben begeistere, gerne mit netten Menschen
unterwegs bin und die Sonne
liebe, habe ich Freiburg während
des Studiums nicht nur kennen,
sondern auch lieben gelernt.
Dass ich nun im Bereich der Forschung – und dazu an meiner
alten Hochschule (und) in Freiburg – in mein Berufsleben starten darf, ist wunderbar. Nun freue
ich mich auf neue Bekanntschaften, Herausforderungen und Lernfelder, eine gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und
Kollegen und auf den Freiburger
Sommer.

Ich bin seit dem 1. März 2017 am
IAF der Hochschule als Akademischer Mitarbeiter in einem Projekt
beschäftigt, das die Erhebung
des Umfangs des Ehrenamtlichen
Engagements im Deutschen Caritasverband (DCV) zum Ziel hat.
Dazu werden Online-Befragungen
in den Einrichtungen und Diensten und im Bereich der Gemeindecaritas des DCV durchgeführt.
Mein Magister-Studium der Soziologie habe ich in Freiburg absolviert.
Den größten Teil meiner bisherigen beruflichen Laufbahn war ich
in einem sozialwissenschaftlichen
Forschungsinstitut in Freiburg tätig. Dabei konnte ich viel Erfahrung in praxisnaher empirischer
Sozialforschung in verschiedenen
Themengebieten sammeln.
Meine methodischen Kenntnisse
gebe ich nebenher immer wieder
einmal in Lehraufträgen an der
Universität und an verschiedenen
Hochschulen weiter.
In meiner Freizeit bin ich gerne
draußen und verbringe meine Zeit
mit klettern, joggen, wandern,
mountainbiken oder langlaufen.
Nach der sehr herzlichen Aufnahme hier an der Hochschule und im
IAF-Team freue ich mich auf die
weitere Zusammenarbeit und auf
die vor mir liegenden spannenden
Aufgaben und Herausforderungen.

Astrid Spüler
Referentin für Hochschul
kommunikation
Seit Ende April 2017 bin ich an
der Katholischen Hochschule als
Referentin für Hochschulkommunikation tätig.
Studiert habe ich im hessischen
Marburg Politik und Spanisch auf
Lehramt. Nach meinem Staatsexamen entschied ich mich für ein
Volontariat in einem Kreativ- und
Kinderbuchverlag und kam so
nach Freiburg. In dieser schönen Stadt und der Medienwelt
habe ich mittlerweile ein Zuhause gefunden und bin beidem treu
geblieben.
Im Anschluss an das Volontariat
blieb ich als Redakteurin in dem
Verlag und wechselte danach in
die Kommunikation. Als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit arbeitete ich für ein
spanisches Unternehmen, das in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz im Gastrobereich tätig ist.
Im vergangenen Jahr übernahm
ich dann die Öffentlichkeitsarbeit
für eine soziale Einrichtung in
Freiburg und studierte berufsbegleitend an der Deutschen Presseakademie.
Wenn ich nicht arbeite, reise ich
am liebsten, lerne Klavier zu spielen und verbringe meine Zeit in
der Natur. Manchmal ziehe ich mir
auch eine rote Nase auf und bin
als Clownin unterwegs.
Die gute Zusammenarbeit mit
Ihnen und Euch hat bereits
begonnen und ich freue mich auf
die kommende gemeinsame Zeit.

Menschen

Menschen
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Rebecca Martin Neves
Personalsachbearbeiterin

Christian Simcso
Auszubildender der Fachinformatik

Alexandra Kobzew
Akademische Mitarbeiterin am IAF

Prof. Dr. Bernd Traxl
Professor für Heilpädagogik

Katrin Weber
Referentin für digitale Lehre

Seit Januar 2017 arbeite ich als
akademischer Mitarbeiter am IAF
im Forschungsprojekt „Psychische
Belastungen und Beanspruchungen Pflegender in der Schwerstpflege – Fokussierung auf die
Pflege/Betreuung Demenzkranker
in zwei verschiedenen Versorgungssettings“.
Die Katholische Hochschule Freiburg ist mir bereits durch mein
Bachelorstudium Management im
Gesundheitswesen bestens vertraut. Vor dem Studium absolvierte ich eine Ausbildung als Altenpfleger und eine Weiterbildung
zum Pflegedienstleiter. Drei Jahre
war ich als Hausleiter eines Altenzentrums der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn tätig.
Des Weiteren bin ich beim Verband katholischer Altenhilfe in
Deutschland e.V. (VKAD) als Referent mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Finanzierung
beschäftigt.
Ich freue mich über die neuen
Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeitenden und
Studierenden an der Hochschule.

Seit dem 15. Juni 2017 unterstütze
ich Julia Klüger drei Mal wöchentlich im Personalbüro der Hochschule.
Ich bin gebürtige Freiburgerin,
aber am schönen Bodensee aufgewachsen und nun mit meiner
eigenen Familie wieder im Freiburger Norden heimisch geworden.
Nach meinem Touristik-Management Studium war ich bisher
hauptsächlich in der Hotelbranche in den Bereichen Marketing
und Personal tätig.
Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten mit meiner Familie. Mit
unseren drei Kindern sind wir
gerne im Garten, auf Reisen, beim
Rad- oder Skifahren.
Zukünftig werde ich vor allem
für die studentischen Hilfskräfte
zuständig sein, Julia Klüger aber
auch gerne in allen anderen Bereichen unterstützen.
Nach einem sehr netten Einstieg
in mein neues Arbeitsfeld freue
ich mich nun auf neue Herausforderungen und eine gute Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen
und Kollegen sowie Studierenden
der Hochschule.

Ich habe im September die Ausbildung als Fachinformatiker für
Systemintegration an der Katholischen Hochschule angefangen.
Vorher habe ich hier ein zweimonatiges Praktikum gemacht. Ich
bin 21 Jahre alt und komme aus
Bötzingen am Kaiserstuhl. Ich bin
gerne in meiner Freizeit draußen
unterwegs und wenn das mal
nicht möglich ist, beschäftige ich
mich mit einer heißen Tasse Kaffee am Computer.
Für die Ausbildung an der KH
habe ich mich entschieden, da ich
gerne am PC arbeite. Außerdem
löse ich gerne Probleme und helfe
meinen Mitmenschen.
Vor der Ausbildung war ich auf
dem Technischen Gymnasium der
Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule und im September letzten
Jahres habe ich ein Freiwilliges
Soziales Jahr in der Katholischen
Hochschulgemeinde absolviert.
Ich freue mich auf die Zeit an der
KH und ich hoffe, dass ich Ihnen
ab und zu helfen kann, wenn Sie
technische Probleme haben.

Ich arbeite seit dem 18. April 2017
als akademische Mitarbeiterin am
IAF im Projekt PERLE – Personalmix in der Langzeitpflege. Untersucht wird darin, wie in der stationären Altenhilfe der Personalmix
so gestaltet werden kann, dass
sich einerseits die Lebensqualität
der Bewohnerinnen und Bewohner erhöht und auf der anderen
Seite die Belastungen des Personals reduziert werden können.
Das Besondere am Projekt ist der
Methodenmix – es wird sowohl
qualitativ als auch quantitativ
geforscht. Mit Hilfe einer Triangulation können die Ergebnisse aus
beiden Vorgehensweisen vertieft
werden.
Die KH kenne ich bereits aus
meinem Bachelorstudium Soziale
Arbeit. Schon zu Beginn habe ich
eine Stelle als wissenschaftliche
Hilfskraft angenommen und bin
darüber auch zu meiner Projektstelle gekommen. Während ich
mich im Studium auf Gemeinwesenarbeit spezialisiert habe,
konnte ich als HiWi mit dem gerontologischen Fachbereich die
Breite der Profession Soziale Arbeit ausschöpfen und erste Einblicke in die empirische Sozialforschung gewinnen.
Neben der Arbeit genieße ich
gerne die vielfältige Natur rund
um Freiburg, gehe wandern oder
bouldern. Nun freue ich mich, die
KH aus einer anderen Perspektive
zu entdecken.

Seit September 2017 bin ich
Professor im Studiengang Heilpädagogik an der KH Freiburg. Nach
meinem Studium der Sonder- und
Heilpädagogik an der Universität
Wien, promovierte ich an der Universität Innsbruck und absolvierte
die Ausbildung zum Psychoanalytiker. Zu meinen Praxiserfahrungen zählen die heilpädagogische
Betreuung von Menschen mit
Mehrfachbehinderung, die Arbeit
im sonderschulpädagogischen Bereich, die ambulante Förderung
von verhaltensauffälligen Kindern
und Jugendlichen sowie die psychodynamische Therapie und Supervision in freier Praxis. Meine
universitäre Laufbahn begann in
Innsbruck, bevor ich 2012 an die
Universität Mainz und 2015 an die
Medical School Berlin berufen wurde. Meine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
der Entwicklung und Förderung im
Kindes- und Jugendalter sowie der
Erforschung intra- und interpersonaler Faktoren von Inklusion und
Exklusion. Nach einem Semester
Elternzeit freue ich mich auf den
Neuanfang im schönen Freiburg
und auf die Herausforderungen an
der Hochschule.

Seit dem 15. September habe ich
die Aufgabe, gemeinsam mit der
Hochschulleitung die Entwicklung
und Implementierung einer Strategie für die nachhaltige Nutzung
digitaler Medien in der Lehre voranzutreiben. Die didaktische Beratung und technische Unterstützung der Lehrenden gehört dabei
zu meinen Hauptaufgaben. Als Instructional Designerin führte mich
mein Berufseinstieg vor 7 Jahren
in die Welt des digitalen Lernens.
An der HS Furtwangen übernahm
ich die E-Learning-Koordination
der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und war anschließend
5 Jahre für ein Blended-Learning-Weiterbildungsprogramm an
der Uni Freiburg verantwortlich.
Parallel dazu absolvierte ich mein
Masterstudium in Erziehungswissenschaft. Nach einem kurzen
Ausflug in den Bereich der betrieblichen Fort- und Weiterbildung an der Uniklinik Freiburg
freue ich mich nun sehr darauf,
wieder im wissenschaftlichen
Hochschulumfeld zu arbeiten. Die
Teilzeitbeschäftigung erlaubt es
mir zudem, meine Zusatzausbildung in systemischem Coaching
und Beratung fortzuführen. Wenn
ich nicht arbeite, bin ich am liebsten mit Familie und Freunden
zusammen und tanke bei einem
Waldspaziergang oder beim Imkern neue Energie. Ich freue mich
sehr auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen und auf die spannenden
Aufgaben, die uns erwarten.

Menschen

Menschen
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David Leopold
Akademischer Mitarbeiter am IAF
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Frisch gedruckt

Martin Becker: GWA-Personal
bemessung. Orientierungshilfe zur Personalbemessung
professioneller Sozialer Arbeit
im Handlungsfeld der Stadtteilund Quartierentwicklung
Hartung-Gorre Verlag, 2016

Die Jobmesse für Soziales & Gesundheit
Inspirationen, Infos, Ideen

26.10.

DCV-Saal

Im Rahmen integrierter Stadt- und Quartiersentwicklung wird die soziale Entwicklung immer stärker beachtet und gefordert. Gleichzeitig erhält das Konzept Sozialraumorientierung in der Sozialen Arbeit zunehmende Bedeutung.
Die Bedarfe für Soziale Arbeit im Rahmen integrierter Stadt- und Quartierentwicklung sind offensichtlich und werden stärker eingefordert. Die vorliegende Publikation nimmt sich der bisher bestehenden Problematik der Bemessung
des Personal(stellen)bedarfs für den Arbeitsbereich der Gemeinwesenarbeit
bzw. Quartiersarbeit an.
Mittels des entwickelten Modells lassen sich Aufwand und Personalbedarf
differenziert nach Dimensionen der fachlichen Aufgabenstellung, unterscheidbar nach Einflussfaktoren und Interventionskriterien, abschätzen und
zu Stellenanteilen berechnen.
Kommunen, die zur Erreichung von Zielen sozialer Stadtentwicklung professionelle Soziale Arbeit für spezifische Aufgaben einsetzen oder dafür freie
Träger beauftragen möchten, haben somit die Möglichkeit, auf Basis des
entwickelten Instrumentariums, den für diese Arbeit erforderlichen Personalaufwand prospektiv berechnen zu lassen.

Schreiben Sie uns!
Sie werden bemerkt haben, dass wir das Layout unseres
Hochschulmagazins überarbeitet und einige neue Rubriken
ergänzt haben. Wie gefällt Ihnen unser neuer Auftritt? Wir freuen
uns über Ihr Feedback.
Schreiben Sie uns: kommunikation@kh-freiburg.de

Frisch gedruckt

Christian Roesler:
Das Archetypenkonzept
C.G. Jungs. Theorie, Forschung
und Anwendung.
Kohlhammer, 2016.

Das Konzept der Archetypen und des kollektiven Unbewussten stellt den
Kern der Analytischen Psychologie C.G. Jungs dar. Das Buch fasst erstmals in
einem Überblick die klassische Theorie der Archetypen und der archetypischen
Stationen des Individuationsprozesses bei Jung und seinen unmittelbaren
Schülern, sowie die theoretische Weiterentwicklung auf der Basis von
Forschung und Erkenntnissen aus der Anthropologie, Humangenetik und den
Neurowissenschaften bis zum heutigen Tage zusammen.
Bei aller Zentralität des Konzeptes wird dabei deutlich, wie kontrovers die
Theorie ist, und dass die Auffassungen Jungs umfassend revidiert werden
müssen.
Im zweiten Teil werden die Anwendungen des Konzeptes ausführlich
dargestellt: Zum einen die klinische Anwendung in der Psychotherapie, die
ausführlich an Fallbeispielen und Traumserien illustriert wird; zum anderen die
Anwendung in den Kulturwissenschaften, was unter anderem an der archetypischen Struktur moderner Spielfilme exemplifiziert wird.
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