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lIEbE lEsErINNEN, lIEbE lEsEr, 

Hochschule bedeutet Vielfalt. Vielfalt 
begegnet	uns	überall:	 in	der	Lehre,	der	For-
schung und den unterschiedlichen Perspek-
tiven	in	der	alltäglichen	Zusammenarbeit	an	
unserer Hochschule. 

Vieles ist offensichtlich und einiges we-
niger	 sichtbar.	 In	dieser	Ausgabe	des	Cam-
pus	 Intern	 zeigt	 sich	 die	 Vielfalt	 unserer	
Hochschule	zum	Beispiel	auch	in	kontrovers	
diskutierten	 Gesellschaftsthemen,	 wie	 dem	
Thema	 Immigration,	dem	sich	Frau	Prof.	Dr.	
Schirilla in ihrem Artikel „Gibt es ein Men-
schenrecht auf Einwanderung? – Fragen an 
die Ethik der Sozialen Arbeit“ annimmt. 

Im	 Bereich	 des	 Qualitätsmanagements	
sind viele positive Entwicklungen zu ver-
melden. Als erste kirchliche Hochschule in 
Deutschland und als Erste in Freiburg hat die 
Katholische Hochschule Freiburg die Anfor-
derungen des Deutschen Akkreditierungs-
rates	 zur	 Systemakkreditierung	 erfüllt.	 Seit	
dem	30.	April	2015	sind	wir	für	sechs	Jahre,	
bis	 zum	30.	September	 2021,	 systemakkre-
ditiert.	Erst	26	Hochschulen	in	Deutschland	
haben diesen Status erworben, darunter 
auch	 die	Universitäten	Stuttgart	 und	Tübin-
gen.	 Fünf	 Studiengänge	 haben	 das	 interne	
Akkreditierungsverfahren bereits durchlau-
fen,	eine	Leistung,	die	unseren	Studierenden	
auf	 lange	Sicht	 einen	 hohen	Qualitätsstan-
dard ihres Studiums sichert. 

Das	 sperrige	 Wort	 „Akkreditierung“	 und	
was	 eigentlich	 hinter	 den	 4	 Buchstaben	
EFQM oder PDCA steckt, wird deshalb auch 
in einem Artikel nochmals aufbereitet. 

Das	bunte	Leben	an	unserer	Hochschule,	
die Pflege unserer internationalen und regi-

onalen	 Netzwerke	 drückt	 sich	 nicht	 zuletzt	
in	 verschiedenen	 Beiträgen	 zu	 Veranstal-
tungen,	 wie	 dem	 Wissenschaftsmarkt	 und	
der	Feier	zum	25-jährigen	Bestehen	unseres	
Austausches	mit	Barcelona,	aus.	

Die	KH	Freiburg	ist	präsent.	Sie	zeigt	sich,	
mal	als	gute	Fußballmannschaft	beim	JVA	Tur-
nier,	mal	als	laufbegeistere	Institution	beim	
Buisness	 Run	 Freiburg,	 und	 immer	 wieder	
als	 diskussionsfreudige	 Gemeinschaft.	 Un-
ser	Dialog	am	See	ist	hierfür	ein	besonderes	
Format, in dem „nicht nur die Praxis verdeut-
lichen	kann,	was	zukünftige	Absolvent(inn)
en	erwartet	und	was	sie	sich	im	Bereich	der	
Qualifikationen	wünschen,	sondern	wo	auch	
unsere Studierenden klar sagen konnten, 
was	ihnen	fehlt,	was	sie	sich	wünschen	und	
vor allem, mit welchen Anspruch auch sie an 
ihr Studium und die Praxis treten.“ 

Ich	 wünsche	 Ihnen	 eine	 anregende	 und	
kurzweilige	Lektüre!

Ihr

Prof. Dr. Edgar Kösler
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GIbt Es EIN MENsChENrECht AUf EINwANdErUNG? 
– frAGEN AN dIE EthIk dEr sozIAlEN ArbEIt

Aktuell	 wird	 der	 Umgang	mit	 der	 wachsen-
den	 Anzahl	 von	 Flüchtlingen	 vor	 allem	 als	
humanitäre	 und	 als	 ökonomische	 Frage	
diskutiert.	Ist	Migration	aber	auch	ein	Men-
schenrecht? Hat der Einwanderungswunsch 
von Menschen in anderen Teilen der Erde 
auch	eine	Bedeutung	für	Soziale	Arbeit	hier?	
Was	bedeutet	Menschenwürde	im	Weltmaß-
stab konkret, wenn beispielsweise korrekt 
angewandtes	Recht	eine	menschliche	Kata-
strophe darstellt, wie es meist bei Abschie-
bungen der Fall ist? Angesichts der Abschot-
tung	 der	 europäischen	 Grenzen	 und	 der	
vielen	Todesfälle	 im	Mittelmeer,	angesichts	
von tausenden Abschiebungen aus Deutsch-
land und der aktuellen Katastrophen in vie-
len	 Ländern	 der	 Welt	 sind	 ethische	 Fragen	
unausweichlich mit dem Mandat sozialer 
Arbeit	verknüpft.	

Vor allem die Definition von sozialer Arbeit 
durch	 den	 internationalen	 Berufsverband	
betont,	dass	auch	Fragen	der	Menschenwür-
de und Gerechtigkeit weltweit zum Mandat 
Sozialer	Arbeit	gehören	(vgl.	IFWS).	
Daher sind im Kontext der sozialen Arbeit 
auch	 ethische	 Fragen	 der	 Legitimität	 von	

Grenzen	und	des	Grenz“schutzes“,	irregulä-
re	Migration	und	Rechte	von	Menschen	au-
ßerhalb Deutschlands bedeutsam. Seit den 
90iger	Jahren	wird	in	der	liberalen	amerika-
nischen	 Philosophie	 über	 offene	 Grenzen	
debattiert, ein Klassiker in dieser Debatte ist 
der	politische	Philosoph	Joseph	Carens.	Sein	
Thema	ist	das	„Recht	auf	Einwanderung“.	Er	
spricht	in	Bezug	auf	Migration	von		mehrfa-
chen Formen des Ausschlusses: National-
staaten	wird	nicht	nur	das	Recht	auf	Zu–	und	
Aberkennung	von	Zugehörigkeiten	zugespro-
chen,	sondern	auch	das	Recht	der	Regelung	
der Einreise in das entsprechende Territo-
rium und damit auch die Form ihrer Durch-
setzung,	das	heißt	wie	(und	wie	gewaltsam)	
Grenzen kontrolliert und Menschen entspre-
chend abgewiesen werden. 

In	 der	 politischen	 Philosophie	 wird	 dieses	
„doppelte	 Recht	 auf	 Ausschluss“	 mehr-
fach und unterschiedlich in Frage gestellt. 
In	 seinem	 Artikel	 „Einwanderung	 und	 terri-
torialer Ausschluss“ sagt Carens im Sinne 
eines	 konsequenten	 Liberalismus	 (Carens	
2012),	 dass	 das	 Recht	 auf	 Bewegungsfrei-
heit ein so grundlegendes Menschenrecht 

Deutscher Caritasverband e.V./KNA
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darstelle,	 dass	 es	 eigentlich	 kaum	 Gründe	
geben	 kann,	 die	 Bewegungsfreiheit	 einzu-
schränken.	Die	Folge	wäre	eine	freie	Einwan-
derung, zumindest eine wesentlich freiere, 
als	wir	sie	heute	haben.	Zu	seinen	Kritikern	
gehört beispielsweise David Miller, auch er 
ein	 Vertreter	 des	 Liberalismus.	 Miller	 setzt	
sich	 vor	 allem	 aus	 Gründen	 der	 Gleichheit	
bzw.	der	Knappheit	der	Ressourcen	des	So-
zialstaates,	der	Wirtschaft,	der	Gesellschaft	
generell	 für	 das	 Recht	 der	 Nationalstaaten	
auf	 eine	Begrenzung	der	Einwanderung	ein	
(Miller	2012).	Auch	der	kommunitaristische	
Philosoph	Michael	Walzer	setzt	sich	 für	ge-
schlossene Grenzen ein, er rechtfertigt dies 
damit,	 dass	 Gemeinschaften	 nach	 außen	
exklusiv und abgeschlossen sein sollten, um 
ihren	 eigenen	 Zusammenhalt	 zu	 bewahren	
(ebda).	Diese	Kritik	an	der	liberalen	Einwan-
derungspolitik wird von anderen wiederum 
kritisiert mit dem Hinweis auf die ökonomi-
schen	Effekte	von	Migration,	da	diese	ja	zur	
Armutsbekämpfung	in	den	Herkunftsländern	
beitrage. Andere wiederum argumentieren 
aus	Gründen	der	globalen	Gerechtigkeit	 für	
ein	 „moralisches	 Recht	 auf	 Einwanderung“	
(Abizadeh	2014).	

Argumente	 für	 eine	 menschlichere	 Flücht-
lingspolitik	 und	 für	 den	 Schutz	 irregulärer	
Migrant(inn)en	 basieren	 auch	 auf	 globalen	
Gerechtigkeitskonzeptionen und morali-
schen	Verpflichtungen	 (vgl.	 Cassee/Goppel	
2012).	Es	muss	noch	genauer	dargelegt	wer-
den, wie die moralischen Verpflichtungen 
gegenüber	Notleidenden	aussehen	könnten	
und an welche Grenze diese stoßen. 

Auch die amerikanische Sozialphilosophin 
Seyla	Benhabib	setzt	sich	mit	der	Frage	der	
„Rechte	der	Anderen“	(so	der	Titel	eines	Wer-
kes)	auseinander.	Seyla	Benhabib	vertritt	die	
Position,	 in	demokratischen	Gesellschaften	
sei	 ein	 Recht	 auf	 Abschottung	der	Grenzen	
und auf Ausschluss von Menschen anderer 
Nationen moralisch nicht zu legitimieren 
(Benhabib	 1999).	 Sie	 erkennt	 Staaten	 ein	
Recht	 auf	Steuerung	 von	 Zuwanderung	 aus	
verschiedenen	 Gründen	 zu,	 aber	 bezeich-
net letztlich eine Abschottung als moralisch 
nicht legitimierbar. Sie argumentiert, dass 
Demokratien zwar nationalstaatlich organi-
siert sind, aber Demokratie ein universales 
auf	die	Menschenwürde	gegründetes	Projekt	
ist und daher nicht bestimmten Nationali-
täten	 vorbehalten	 werden	 kann.	 Benhabib	
zeigt auch, dass es auch keinen Grund gibt, 

weshalb	Bürgerrechte	nur	 für	die	Bürger	ei-
nes	Nationalstaats	gelten	sollen.	Im	Gegen-
teil, Menschenrechte können nur dann als 
universale	Rechte	gedacht	werden,	wenn	sie	
für	alle	Menschen	gelten.	

Wie	 aus	 diesem	 kurzen	 Einblick	 deutlich	
wird, werden in der Debatte um Migrati-
on und Ethik unterschiedliche Positionen 
vertreten, so dass die Argumentation nicht 
immer	 in	 Richtung	 offene	 Grenzen	 oder	
mehr	 Rechte	 verläuft.	 Fazit	 aber	 ist,	 folgte	
man nur den eher rigide argumentierenden 
Ethiker(innen),	dass	selbst	dann	mit	Sicher-
heit weniger Menschen an den Grenzen 
Europas	 oder	 der	 USA	 abgewiesen	 werden	
würden	und	dass	diejenigen,	die	mit	auslän-
dischem	Pass	in	unseren	Ländern	sind	oder	
wären,	mehr	humanitäre	Unterstützung	und	
mehr	politische	Inklusion	erfahren	würden.	

Deswegen ist es notwendig, migrationsethi-
sche Fragen in der Ethik der sozialen Arbeit 
mehr zu thematisieren. Eine Ethik der Sozi-
alen	Arbeit	muss	kritisch	nach	der	Legitimi-
tät	 des	 Grenz“schutzes“	 und	 von	 Abschie-
bungen und ihren Folgen fragen, auch dann 
wenn die betroffenen Menschen sich aktu-
ell noch nicht, oder nicht mehr, in unserem 
Staatsgebiet aufhalten. 

Nausikaa Schirilla
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Schirilla
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VERLäNGERUNG	FüR	DAS	ZAFH-AAL!
„Zentrum	für	angewandte	Wissenschaften	an	Hochschulen:	Assistive	Systeme	und	Technolo-
gien	zur	Sicherung	sozialer	Beziehungen	und	Teilhabe	für	Menschen	mit	Hilfebedarf“

Neue Technologien durchziehen mittler-
weile unseren gesamten Alltag und haben 
in	den	 letzten	 Jahren	 fast	 alle	 Lebensberei-
che – von Kommunikation bis Arbeitsgestal-
tung	–	drastisch	verändert.	Die	neuen	Mög-
lichkeiten	können	dabei	auch	einen	Beitrag	
zur	 Unterstützung	 der	 Teilhabe	 älterer	 oder	
Menschen	 mit	 Behinderung	 leisten.	 Das	
Forschungsfeld Assistive Technologien be-
schäftigt	sich	genau	mit	diesen	Fragen,	der	
Anwendung	 neuer	 Technologien	 im	Bereich	
der	 Alltagsunterstützung	 sowie	 der	 Pflege	
und	 Gesundheitsversorgung	 für	 Menschen	
mit Hilfebedarf. Mögliche konkrete Anwen-
dungen sind beispielsweise die Erkennung 
von	 Gefahrensituationen,	 wie	 Sturz-	 oder	
Brandgefahr,	 Videokommunikation,	 Erinne-
rungssysteme zur Medikamenteneinnahme, 
spielerische Systeme zum körperlichen und 
kognitiven Training oder Systeme zur Kom-
pensation von nachlassenden sensorischen 
Fähigkeiten.	Entsprechende	Lösungsansätze	
werden	in	der	Forschung	auch	unter	dem	Be-
griff	„Ambient	Assisted	Living“	(AAL)	zusam-
mengefasst. 

Zur	 Untersuchung	 solcher	 AAL-Anwen-
dungen haben die Hochschule Furtwangen, 
die	 Hochschule	 Ravensburg-Weingarten	
und die Katholische Hochschule Freiburg 
gemeinsam	mit	 der	Universität	 Freiburg	 ein	
„Zentrum	 für	 Angewandte	 Forschung	 AAL“	
eingerichtet.	Die	Besonderheit	des	Zentrums	
besteht dabei in der engen Verflechtung zwi-
schen	technischen	und	sozialwissenschaftli-
chen Kompetenzen.

Von	Seiten	der	Ingenieurswissenschaften	

werden	in	fünf	Teilprojekten	„Assistive	Syste-
me“ entwickelt. Eines dieser Systeme ist ein 
Rollator	für	Menschen	mit	einer	Sehbehinde-
rung.	 Ausgestattet	 mit	 einem	 Laserscanner	
leitet	er	die	Information	zu	erfassten	Hinder-
nissen	über	Vibrationsmotoren	an	den	Grif-
fen	direkt	 an	den	Nutzer	weiter.	 Erst	 jüngst	
auf	 dem	 Wissenschaftsmarkt	 vorgestellt,	
konnten sich potenzielle Nutzer von dem 
Prototypen	überzeugen.	

Ein	 anderes	 Teilprojekt	 untersucht,	 wie	
mobile	 Informationsgeräte	 (Smartphones,	
Tabletcomputer	 etc.)	 und	 Internetdienste	
über	 speziell	 angepasste	 Nutzerschnittstel-
len	 einem	 größeren	 Personenkreis	 zugäng-
lich	 gemacht	 werden	 können	 -	 im	 Grunde	
also	technikunterstützte	Netzwerkarbeit.	An	
den Stellen, an denen sich Technik in den 
Alltag	 einfügen	 soll,	 müssen	 von	 Beginn	
an	 die	 wirklichen	 Bedarfe	 der	 (konkreten)	
Menschen	 in	den	Blick	 genommen	werden.	
Darum werden die einzelnen technischen 
Projekte	von	einer	spezifisch	ausgerichteten	
Sozialforschung	 (Ravensburg-Weingarten)	
begleitet. 

Mit	Blick	auf	die	jüngere	Geschichte	lässt	
sich beobachten, wie rasant schnell techni-
sche Entwicklungen in unseren Alltag Ein-
gang	 finden	 und	 die	 Gesellschaft	 teilweise	
erst	viel	zu	spät	über	deren	Folgen	nachge-
dacht	hat.	Um	dieser	zentralen	gesellschaft-
lichen Aufgabe gerecht zu werden, wurde die 
KH	 Freiburg	 mit	 einem	 Metaprojekt	 für	 die	
Förderung,	 Durchführung	 und	 Implementie-
rung	eines	„Interdisziplinären	und	prospek-
tiven	 Diskurses“	 beauftragt.	 Dabei	 werden	
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zentrale,	 sozialwissenschaftliche	 und	 ethi-
sche Fragestellungen gemeinsam erarbeitet. 

Praktisch bedeutet dies nun, dass zum ei-
nen	grundlegende	und	allgemeingültige	so-
ziale und ethische Fragestellungen zu Anfor-
derungen,	Trends	und	Rahmenbedingungen	
für	AAL-Systeme	besprochen	und	bearbeitet	
werden.	Zu	diesem	Zweck	finden	regelmäßi-
ge	Workshops	statt,	die	diese	Thematik	viel-
sichtig beleuchten. Von der Perspektive der 
Sozialen Gerontologie bis zu den ethischen 
Aspekten und den soziologischen Fragestel-
lungen,	 hat	 aktuell	 am	 17.07.2015	 Prof.	 Dr.	
Schulz-Nieswandt	 (Universität	 zu	 Köln)	 mit	
einem	 Workshop	 zum	 Thema	 „Sozialpoli-
tische	 Implikationen	 auf	 AAL“	 eine	 weitere	
darauf aufbauende Perspektive ermöglicht. 
Zum	 anderen	 generieren	 sich	 auch	 aus	 ge-
meinsam erarbeiteten und bearbeitenden 
Fragestellungen Ergebnisse, wie beispiels-
weise	eine	verbindliche	Wertepositionierung	
in	 Bezug	 auf	 das	 Menschen-,	 Alterns-	 und	
Gesellschaftsbild;	 oder	 eine	 spezifische	
Ausrichtung und Stellungnahme zum Ver-
ständnis	 des	 weitgreifenden	 Begriffes	 der	
„Sozialen Teilhabe“. Diese Ergebnisse der 
Metaebene werden dabei mit den konkreten 
technischen	Entwicklungen	in	Bezug	gesetzt	
und in den weiteren Entwicklungsverlauf ein-
gespeist. 

Im	Laufe	des	bisherigen	Prozesses	konn-
ten	also	sowohl	auf	ingenieurswissenschaft-
licher,	als	auch	auf	sozialwissenschaftlicher	
Seite,	 beträchtliche	 Ergebnisse	 verzeichnet	
werden.	In	Bezug	auf	das	Metaprojekt	selbst	
konnte,	 neben	 den	 bereits	 erwähnten	 As-
pekten, eine konstruktive und erfolgreiche 
Entwicklung	 vom	 (anfänglich)	 multidiszipli-
nären	 Arbeiten	 hin	 zu	 einem	 konstruktiven	
interdisziplinären	 Prozess	 beobachtet	 wer-
den.

Nichtsdestotrotz	 zeigt	 sich	 nach	 zwei-
jähriger	Kooperation,	dass	 sowohl	das	The-
ma – Ermöglichung von Sozialer Teilhabe bei 
Hilfebedarf durch den Einsatz von Technik – 
als auch die Entwicklung der Systeme nicht 
in	vollem	Umfang	bearbeitet	werden	konnten	
und dass sich innerhalb des Prozesses noch 
zentrale und zu bearbeitende Aufgaben er-
geben	haben.	Um	nun	ausstehende	Aspek-
te in Angriff nehmen zu können und eine in 
sich	schlüssige	und	runde	Antwort	zu	dieser	
gesellschaftlichen	 Herausforderung	 und	 Er-
möglichung geben zu können, beantragte 

der	 Projektverbund	 eine	 Verlängerung	 bis	
2017.	

Deshalb	veranstaltete	das	ZAFH	 im	März	
dieses	Jahres	eine	zweitägige	Veranstaltung	
an der Hochschule Furtwangen, bei dem sich 
die	Projektpartner	am	ersten	Tag	der	freiwil-
ligen	 Begutachtung	 von	 externen	 Experten	
aus den unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen und Professionsbereichen stellten. Am 
zweiten	Tag	wurde	durch	diverse	Workshops	
die Möglichkeit eröffnet, nicht nur mit der 
Fachöffentlichkeit, sondern auch mit poten-
ziellen	 Nutzern	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen.	
Frau	Prof.	Kricheldorff	und	Lucia	Tonello	bo-
ten	zu	diesem	Anlass	einen	Workshop	unter	
dem Titel „Sozialgerontologische und ethi-
sche Dialogprozesse – mehr als eine Feigen-
blattfunktion“ an. 

Am	 11.06.2015	 fand	 daraufhin	 die	 offizi-
elle	 Begutachtung	 durch	 den	 Projektträger	
und	das	MWK	(Ministerium	für	Wissenschaft,	
Forschung	 und	 Kunst	 Baden-	 Württemberg)	
statt.	 Die	 interdisziplinäre	 Zusammenarbeit	
und somit die Kernaufgabe der KH Freiburg 
war	hierbei	 ein	wesentlicher	 Aspekt	 für	 die	
Begutachtung	 und	 die	 Entscheidungsfin-
dung	bezüglich	einer	Verlängerung.	

Die	 mündlich	 in	 Aussicht	 gestellte	 Ver-
längerung	 des	 Projektes	 um	 zwei	 Jahre	 ist	
nun	 schriftlich	 zugesichert	 worden.	 Bei	 der	
Begutachtung	wurde	das	an	der	KH	Freiburg	
angesiedelte	 Teilprojekt	 	 in	 der	 Kategorie	
„wissenschaftliche	 Exzellenz“	 mit	 sehr	 gut	
bewertet. 

Na	dann.	Weiter	so!

Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff
Lucia	Tonello,	MA

lucia tonello studier-
te Soziale Arbeit mit 
dem Studienschwer-
punkt „Sozialtheolo-
gie“ und der Hand-
lungsfeldorientierung 
„Gerontologische 
Arbeitsfelder und 
Gesundheitswesen.“ 
Als	Wissenschaftliche	
Mitarbeiterin ist sie 
nun innerhalb eines 
Projektverbunds	
tätig,	in	welchem	
philosophische Fra-
gestellungen zum 
Thema „Alter und 
Technik“ entwickelt, 
diskutiert und in 
Bezug	auf	konkrete	
technische Entwick-
lungen bearbeitet. 

Das	 ZAFH-AAL	 wurde	 2013	 unter	 Leitung	 der	
Hochschule	 Furtwangen	 gegründet.	 Unter	 der	
Koordination	von	Herrn	Prof.	Dr.	Kunze	(Fakultät	
Gesundheit,	Sicherheit,	Gesellschaft,	Professor	
für	 Assistive	 Technologien	 an	 der	 Hochschule	
Furtwangen)	arbeiten	weiterhin	in	diesem	Forsc-
hungs-	 und	 Entwicklungsverbund:	 die	 Hoch-
schule	Ravensburg-Weingarten,	die	Universität	
Freiburg	 (IMTEK)	 und	 die	 Katholische	 Hoch-
schule Freiburg.

Es  werden innovative Systeme und Technolo-
gien	 zur	 Unterstützung	 eines	 selbstständigen	
Lebens	bis	 ins	hohe	Alter	sowie	zur	Sicherung	
sozialer	 Beziehungen	 und	 Teilhabe	 für	 Men-
schen mit Hilfebedarf entwickelt.
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„Viele	 Hände,	 die	 ineinandergreifen,	 bil-
den	 ein	 tragfähiges	 Netz	 für	 die	 Zukunft“.	
Mit diesem Satz wird unsere Ministerin Ka-
trin Altpeter auf dem Flyer des Fachtages 
zitiert.	 Aus	 der	 angewandten	 Wissenschaft	
als auch aus der Praxis, stimmen wir dieser 
Aussage	in	überzeugung	zu.	Aber	wir	wissen	
auch,	 dass	 diese	 gesellschaftlichen	 Verän-
derungen und die damit verbundenen sozial-
raumorientierten	Ansätze,	mit	einem	tiefgrei-
fenden	 kulturellen	Wandel	 verbunden	 sind.	
Zwar	 ist	 die	 Bereitschaft	 zum	 Engagement	
und zur Mitgestaltung groß, aber diese Pro-
zesse	brauchen	Zeit,	Begleitung	und,	im	Sin-
ne eines funktionierenden „Pflegemix“, auch 
sozialpolitische	Unterstützung.	So	wurde	vor	
drei	 Jahren	 vom	 Land	 und	 der	 gesetzlichen	
Pflegeversicherung	das	Modellprojekt	„BesT-	
Bürgerengagement	sichert	Teilhabe“	initiiert.	

Das	 Ziel	 war	 dabei	 in	 15	 Modellkommu-
nen,	 Freiwilligeninitiativen	 zum	 Thema	 „Le-
bensqualität	 und	 Unterstützung	 bei	 Pflege	
zu	Hause“	zu	entwickeln	und	diese	als	„Best-

Practice-Modelle“	für	andere	Kommunen	im	
Land	vorzustellen.	

Das	 Institut	 für	 angewandte	 Forschung,	
Entwicklung	 und	Weiterbildung	 der	 Katholi-
schen	Hochschule	Freiburg	(IAF)	wurde	dabei	
für	den	wissenschaftlich,	begleitenden	Eva-
luationsprozess	 beauftragt.	 Somit	 kommt	
den	hierbei	erarbeiteten	Ergebnissen	in	Be-
zug	auf	das	Modellhafte	eine	besondere	Be-
deutung	zu.	In	Form	eines	partizipativen	For-
schungsstils,	 mit	 dem	 nicht	 über,	 sondern	
in	Beteiligung	der	Akteure	geforscht	wurde,	
konnten	 über	 den	 dreijährigen	 Forschungs-
prozess sowohl Standort spezifische als 
auch	 allgemein-transferierbare	 Ergebnis-
se	 generiert	 werden.	 Zentral	 war	 an	 dieser	
Stelle eine ausgearbeitete Typenbildung in 
Bezug	auf	die	Kooperation	und	Koprodukti-
on zwischen Hauptamtlichen und freiwillig 
Engagierten,	die	Rolle	von	Trägern	in	sozial-
raumorientierten Prozessen, aber auch die 
Gewinne,	die	solche	Projekte	für	trägerinter-
ne Prozesse erbringen. 

Diese Ergebnisse wur-
den der Ministerin Frau 
Altpeter, Vertretern des 
Sozialministeriums, Ver-
antwortlichen in den Mo-
dellkommunen sowie den 
freiwillig Engagierten auf 
dem Fachtag, von Frau 
Prof. Dr. Kricheldorff zum 
ersten Mal vorgestellt. Die 
Resonanz	 sowie	 das	 In-
teresse	 für	 die	 Ergebnis-
se waren von Seiten der 
Teilnehmer(inne)n	 sehr	
groß, da sie sich daraus 
auch	gute	Hinweise	für	ein	
weiteres erfolgreiches Vor-

„bEst“-bürGErsChAftlIChEs ENGAGEMENt sChAfft 
 tEIlhAbE  
 EIN drEIjährIGEs ProjEkt NEIGt sICh dEM ENdE zU

fachtag  „bürgerengagement im Vor- und Umfeld von Pflege“ zum Abschluss

Frau Prof. Dr. Kricheldorff stellte vor Vertretern des Sozialministeriums und Akteuren des 
Projektes	zentrale	Ergebnisse	des	dreijährigen	Evaluationsprozess	für	BesT	vor.	

Frau		Prof.	Dr.	Himmelsbach	referierte	zum	Thema	„Anerkennungs-	und	Wertschätzungskul-
tur im  freiwilligen Engagement“.

lucia tonello studierte 
Soziale Arbeit mit dem 

Studienschwerpunkt 
„Sozialtheologie“ 

und der Handlungs-
feldorientierung 

„Gerontologische 
Arbeitsfelder und 

Gesundheitswesen.“ 
Als	Wissenschaftliche	

Mitarbeiterin ist sie 
nun innerhalb eines 

Projektverbunds	tätig,	
in welchem philosophi-

sche Fragestellungen 
zum Thema „Alter und 

Technik“ entwickelt, 
diskutiert	und	in	Bezug	

auf konkrete techni-
sche Entwicklungen 

bearbeitet. 
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gehen versprechen. 

Der Tag bot weiterhin eine Talkrunde und 
unterschiedliche	 Impulsreferaten	 zum	 The-
ma.	Neben	Prof.	Dr.	Hermann	Brandenburg,	
der	 über	 die	 „Versorgung	 alter	 Menschen	
und	 deren	 Teilhabe	 am	 Leben	 als	 gesell-
schaftliche	Herausforderung“	referierte,	run-
dete Frau Prof. Dr. Himmelsbach die Veran-
staltung	mit	 einem	 abschließenden	 Beitrag	
zum	Thema	„Anerkennungs-	und	Wertschät-
zungskultur im freiwilligen Engagement“ ab. 
An	verschieden	gestalteten	Ständen,	stellten	
sich	die	Engagierten	mit	ihren	Projekten	vor.	
Dies förderte auch den gegenseitigen fachli-
chen Austausch  

Die	 endgültige	 Verschriftlichung	 der	 Er-
gebnisse aus dem Evaluationsprozess wer-
den	bis	Oktober	dieses	 Jahres	 fertiggestellt	
sein.	Um	die	evaluierten	Ergebnisse	mit	 ei-
ner	 zukünftigen	 sozialpolitischen	 Ausrich-
tung	 in	Bezug	setzen	zu	können,	wurde	ein	
Treffen	 mit	 Vertreterinnen	 des	 IAF	 (Institut	

für	angewandte	Forschung,	Entwicklung	und	
Weiterbildung	 an	 der	 Katholischen	 Hoch-
schule	Freiburg)	und	des	Sozialministeriums	
vereinbart,	in	dem	auch	der	Bezug	zwischen	
den evaluierten Ergebnissen und einer zu-
künftigen	sozialpolitischen	Ausrichtung	dis-
kutiert wird. 

Lucia	Tonello,	MA

Mehr	Information	Informationen	zum	Pro-
jekt	„BesT“	sowie	zum	Fachtag	gibt	es	unter		
www.pflege-engagiert.de		

Projektleitung 
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff

Akademische Mitarbeiterinnen
Jasmin	Kiekert,	MA
Lucia	Tonello,	MA

BesT

Bei	BesT	handelt	es	sich	um	ein	Modellprojekt	,das	vom	Ministerium	für	Arbeit	und	So-
zialordnung,	Familie,	Frauen	und	Senioren	Baden-Württemberg	finanziert	wird.	Das	Ziel	
war	dabei	in	15	Modellkommunen,	Freiwilligeninitiativen	zum	Thema	„Lebensqualität	und	
Unterstützung	bei	Pflege	zu	Hause“	zu	entwickeln	und	diese	als	„Best-Practice-Modelle“	
für	andere	Kommunen	im	Land	vorzustellen.	Seit	2012	sind	nun	15	Modellkommunen,	
die	nicht	unterschiedlicher	sein	könnten,	auf	dem	Weg	zu	einer	„Caring-Community“:	
Gundelfingen,	Oberreichenbach,	Ulm,	Eriskirch,	Rielasingen,	Mannheim,	Freiburg,	Wies-
loch,	Mötzingen,	Forbach,	Heilbronn,	Kirchheim,	Ludwigsburg,	Pfullingen	und	Villingen-
Schwenningen.	Verteilt	über	ganz	Baden	–	Württemberg,	von	der	Großstadt	bis	zum	
kleinen	Dorf	galt	es	in	den	letzten	drei	Jahren	eine	gemeinsame	Vision	auf	den	Weg	zu	
bringen	und	folgende	Fragen	zu	bearbeiten:	„Wie	erreichen	wir	die	Menschen	in	unserer	
Gemeinde / Kommune? Menschen die sich freiwillig engagieren wollen und Menschen 
die die entstehenden Angebote gerne annehmen wollen und könnten? So unterschiedlich 
die	Modellstandorte	so	unterschiedlich	auch	deren	Herangehensweisen	und	Lösungs-
findung.	Das	Institut	für	angewandte	Forschung,	Entwicklung	und	Weiterbildung	der	
Katholischen	Hochschule	Freiburg	(IAF)	wurde	dabei	für	den	wissenschaftlich,	begleiten-
den	Evaluationsprozess	beauftragt	und	war	in	dieser	Rolle	ein	stetiger	Begleiter	der	BesT-
Engagierten.
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 „ENtwICklUNG VoN UNtErstützUNGs-strUktUrEN 
für MIttEl- UNd ostEUroPäIsChE MIGrANtINNEN IN 
häUslIChEN PflEGEArrANGEMENts“ EUMIP

Das	am	1.November	2014	begonnene	Projekt	
EUMIP,	 „Entwicklung	 von	 Unterstützungs-
strukturen	 für	 mittel-	 und	 osteuropäische	
MigrantInnen	 in	 häuslichen	 Pflegearrange-
ments“, kann erste Ergebnisse vorweisen. 

Bei	dem	Projekt	geht	es	um	eine	Verbesse-
rung	 der	 Arbeits-	 und	 Lebensbedingungen	
oben angesprochener  Migrantinnen aus 
Osteuropa,	die	im	Privathaushalt	ältere	pfle-
gebedürftige	Menschen	betreuen	und	versor-
gen.	Das	Projekt	ist	interdisziplinär	angelegt	
in	 der	 Kooperation	 von	 WissenschaftlerIn-
nen	aus	den	Bereichen	Pflegewissenschaft,	
Migrationsforschung und Gerontologie. Pra-
xispartner sind vor allem die Altenhilfediens-
te	(Ambulante	Pflegedienste)	zusammen	mit	
Kooperationspartnern	 aus	 dem	Bereich	 Be-
ratung und Migrationsdienst.

Die	Realisierung	des	Projekts	erfolgt	in	zwei	
Modellregionen, Freiburg und Frankfurt am 
Main,	mit	 den	 Partnern	 PIA,	 „Pflege	 im	An-
schluss“,	einem	Netzwerk	von	16	Sozialstati-
onen	in	Freiburg,	und	dem	Bereich	Altenhilfe		
des	Caritasverbandes	Frankfurt.	Das	Projekt	
wird	 finanziert	 vom	 Bundesministerium	 für	
Bildung	und	Forschung	und	gehört	zur	 	För-
derlinie	 "Soziale	 Innovation	 für	 Lebensqua-
lität	 im	Alter",	kurz	SILQUA.	Es	handelt	sich	
dabei um ein Forschungsmittelprogramm 
speziell	 für	 Hochschulen	 für	 Angewandte	
Wissenschaften.

Im	Projekt	wurde	zunächst	eine	Forschungs-
phase	durchgeführt,	um	den	aktuellen	Kennt-
nisstand	zu	erweitern	und	Forschungslücken	
zu schließen, Daran anschließend werden 
bedarfsgerechte	 Interventionen	 partizipativ	
entwickelt.

Das	Besondere	an	dem	Projekt	 ist,	dass	es	
bei den ambulanten Pflegediensten ansetzt. 
Bislang	 hat	 das	 Zusammenspiel	 zwischen	
Pflegediensten,	 Live-ins	 und	 Angehörigen	
in	der	 Literatur	wenig	Beachtung	gefunden.	
EUMIP	zielt	auf	eine	systematische	Betrach-
tungsweise des durch Asymmetrien be-
stimmten Settings, mit den drei genannten 
Variablen	 (Pflegedienste,	 Live-Ins	 und	 An-
gehörige),	 sowie	 der	 unbekannten	 Variable	

"Vermittlung",	über	die	viele	Frauen	ihre	Ar-
beit finden.
In	der	Forschung	wurde	ein	Mehrebenenan-
satz	 gewählt.	 Es	 wurden	 mögliche	 Anlauf-
stellen	für	Betreuungskräfte	befragt	und	eine	
Studie	über	das	Problem	aus	der	Perspektive	
der	 Pflegedienste	durchgeführt.	 In	den	Mo-
dellregionen Freiburg und Frankfurt am Main 
wurden	zehn	Interviews	mit	Pflegedienstmit-
arbeitern	 geführt.	 Problemkonstellationen,	
wie kulturelle Differenzen und divergierende 
Vorstellungen	 von	 Professionalität,	 konn-
ten	 unter	 anderem	 identifiziert	 werden.	 Of-
fensichtlich	 wurde,	 dass	 für	 Pflegedienste	
die	 Qualität	 der	 Pflege	 und	 das	 Wohl	 des	
Patienten im Vordergrund stehen. Konkur-
renzempfinden und Konkurrenzdruck durch 
Pflegedienste	 gegenüber	 Live-ins	 sind	 nur	
rudimentär	vorhanden.

Die	 Untersuchung	 potentieller	 Anlaufstel-
len	 für	 Live-ins	 in	Problemlagen	konnte	mit	
Erkenntnissen	über	Problemkonstellationen	
und	 der	 Identifizierung	 primärer	 Fachberei-
che unter den Anlaufstellen abgeschlossen 
werden.

Die	Rolle	von	Vermittlungsagenturen	im	am-
bulanten Setting wurde von Pflegediensten 
als intransparent und diffus bezeichnet.  
Das	Fehlen	von	Qualitätskriterien	und	Stan-
dards	 wird	 häufig	 thematisiert.	 Da	 es	 über	
Vermittlungsagenturen bisher wenige fun-
dierte Erkenntnisse gibt, abgesehen von der 
Studie	der	Stiftung	Warentest	2009	und	der	
Untersuchung	von	 Johanna	Krawietz,	wurde	
es im Kontext des Mehrebenenansatzes als 
sinnvoll	erachtet,	die	Rolle	von	Vermittlungs-
agenturen als bedeutenden, wenn auch 
nicht	als	 immanenten	Bestandteil,	des	Set-
tings, zu untersuchen. Deutlich wurde, dass 
der	Zugang	zu	den	Agenturen	nur	über	das	
von	ihnen	primär	genutzte	Medium	Internet	
möglich war.

Die	 Versendung	 eines	 Onlinefragebogens	
führte	zu	zahlreichen	Ergebnissen,	die	neue	
Perspektiven auf Vermittlungsagenturen 
eröffnen und substantielle Aussagen der 
Agenturen	über	sich	selbst	generierten.	Die	
gewonnenen	 Resultate	 beziehen	 sich	 auf	

jasmin kiekert studier-
te Soziale Arbeit mit 
dem Studienschwer-

punkt Sozialtheologie
und der Handlungs-

feldorientierung 
Migration.	Im	Master-
studiengang „Dienst-
leistungsentwick-lung	
im	Sozial-und	Gesund-

heitswesen“ wurden 
die Themenschwer-

punkte Pflege und 
Migrati-on	zusammen-

geführt.
Als akademische Mitar-

beiterin ist sie nun im 
Projekt	EUMIP	tätig.
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die Anbahnung des 
Arbeitsverhältnisses	
und von Agenturen 
benannte Problem-
felder im realen Ein-
satz.

Basierend	 auf	 den	
bereits gewonnen 
Erkenntnissen sind 
die	nächsten	Projekt-
schritte in konkreter 
Planung. Die partizi-
pative Entwicklung 
von	bundesweit	über-
tragbaren Konzepten 
zur Verbesserung der 
Arbei tsbedingun -
gen der sogenann-
ten	 Live-ins	 und	 der	
Pflegearrangements 
wird in den beiden 
Modellstandorten ab 
Jnauar	 anlaufen.	 Es	
soll	eine	Verbesserung	der	Arbeits-	und	Pfle-
gesituation erzielt werden, die einher geht 
mit	 einer	 Unterstützung	 und	 Qualifizierung	
der Migrantinnen, einer detaillierteren Ange-
hörigenberatung und einer Verbesserung der 
Kooperation mit ambulanten Pflegediens-
ten.	Die	Umsetzung	würde	den	zentralen	An-
liegen und Ergebnissen der Pflegedienststu-
die entsprechen.

Die	 Entwicklung	 von	 Interventionsmaßnah-
men in Kooperation und Absprache mit den 
Praxispartnern eröffnet eine praxisnahe und 
zielführende	 Interventionsentwicklung,	 die	
den	 Beteiligten	 einen	 hohen	 Grad	 an	 Mit-
bestimmung	ermöglicht	und	deren	Innenan-
sichten	des	Feldes	Rechnung	trägt.

Die	Interviews	mit	Live-ins	und	Angehörigen	
werden Ende November abgeschlossen sein. 
Ab	Januar	können	wir	dann	mit	der	Entwick-
lung konkreter Maßnahmen mit den Koope-
rationspartnern beginnen.

Jasmin	Kiekert

Projektleitung 
Prof. Dr. Nausikaa Schirilla

Akademische Mitarbeiterin
Jasmin	Kiekert,	MA

Migrationsbewegungen	mittel-	und	osteuropäischer	Betreuungskräfte
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2009	wurde	der	Bachelorstudiengang	Sozia-
le	Arbeit	um	ein	zusätzliches	Praxiselement	
bereichert.	 Unsere	 Studierenden	 können	
seither vor dem eigentlichen Praxissemester 
ein	 studienintegriertes	 Kleinprojekt	 in	 der	
Praxis,	 kurz	 KIP,	 absolvieren.	 KIP	 ist	 einge-
bettet	in	die	Lehre	im	2.	und	3.	Semester	und	
verläuft	somit,	anders	als	das	Praxissemes-
ter, studienbegleitend. 

Durch	KIP	sollen	die	Studierenden	Einblicke	
in ein begrenztes Themengebiet/ eine Auf-
gabenstellung eines bestimmten Arbeitsfel-
des erhalten. Damit können sie schon vor 
dem	Praxissemester	erste	berufsrollen-	und	

projektarbeitsspezifischen	Erfahrungen	(ver-
netztes	 exemplarisches	 Lernen)	 sammeln	
und sich auf das praktische Studiensemes-
ter vorbereiten.

Aber nicht nur Studierende profitieren von 
den	 Kleinprojekten;	 auch	 unsere	 Koopera-
tionspartner haben die Möglichkeit anste-
hende	kleinere	Projekte	 in	der	Einrichtung/	
Organisation	zu	realisieren.	Sie	lernen	dabei	
motivierte und interessierte Studierende 
kennen,	 die	 sie	 dann	 als	 Praktikant(inn)en	
für	das	Praxissemesters	gewinnen	können.

Johanna	Gans-Raschke
(Praxisreferentin	Sozialwesen)

ErfolGsstory klEINProjEktE IN dEr PrAxIs  - 
kUrz “kIP” GENANNt

UNsEr kIP- ProjEkt MIt flüChtlINGskINdErN
Wir	vier,	Monja,	Clara,	Julia	und	ich,	betreu-
ten	 in	 unserem	 Kip-Projekt	 ca.	 12	 Flücht-
lingskinder	im	Alter	von	3-	12	Jahren,	die	alle	
aus	unterschiedlichen	Ländern	und	Kulturen	
kommen. Sie wohnen gemeinsam mit ihren 

Familien	in	dem	Flüchtlingswohnheim	in	der	
Wiesentalstraße.	
Das	Wohnheim	für	Flüchtlinge	liegt	direkt	an	
der	 großen,	 viel	 befahrenen	 Wiesentalstra-
ße.	Es	 ist	ein	graues	Gebäude,	eine	 Familie	

© Amt	für	Wohnraumversorgung,	Stadt	Freiburg

johanna Gans-raschke 
Praxisreferentin  

Sozialwesen
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Für	das	Engagement,	die	Kreativität	und	Zuverlässigkeit	der	
Studentinnen,	die	ihr	KIP-Projekt	in	der	städtischen	Notunter-
kunft	für	Familien	und	alleinstehende	Frauen	(Wiesentalstr.	21)	
absolviert haben, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Die 
vier	Studentinnen,	Sarina	Albrecht,	Monja	Krieger,	Julia	Gomez	
und	Clara	Wirtz	haben	hervorragende	Arbeit	geleistet	und	einen	
wesentlichen Teil dazu beigetragen, wohnungslose Kinder in den 
Stadtteil Vauban zu integrieren und Vorurteile abzubauen. 

Die	verbindliche,	herzliche	und	offene	Art	der	jungen	Frauen	hat	
den	Kindern	geholfen,	sich	in	einer	fremden	Umgebung	besser	
zurecht zu finden und einen Teil ihrer Freizeit kindgerecht zu ge-
stalten.	Die	sensiblen	Beobachtungen	der	Praktikantinnen	bzgl.	
des	Verhaltens	und	Besonderheiten	der	Kinder	waren	sehr	hilf-
reich.	Für	die	Kinder	sind	die	vier	Studentinnen	sehr	schnell	zu	
wichtigen	Bezugspersonen	geworden.

Renate	Janča
Amt	für	Wohnraumversorgung/	Prävention/	 
Wohnungssicherung.

teilt	sich	zu	viert	ein	15	Quadratmeter	großes	
Zimmer.	Rund	40	Bewohner	auf	einem	Stock	
teilen	sich	ein	Bad	mit	vier	Toiletten.	Zwei	da-
von	 sind	Stehtoiletten.	 Jedes	Mal,	wenn	wir	
an	dem	Bad	vorbei	 laufen,	erschrecken	uns	
die	 hygienischen	 Verhältnisse.	 Für	 die	 Kin-
der gibt es nichts, was ein bisschen Freude 
verbreiten	könnte.	Die	Wände	sind	grau,	die	
Feuerschutztüren	 schwer	 zu	 öffnen.	 Im	 Hof	
lagert	sich	der	Müll	und	auf	der	anderen	Seite	
fahren	die	Autos	in	einem	gefährlich	schnel-
len Tempo. 
überquert	 man	 die	 Wiesentalstraße,	 kommt	
man	 ins	hübsche	Familienviertel	der	Vauban.	
Es	reihen	sich	schöne,	große	Häuser	mit	Gärten	
und Fußballtoren aneinander, in denen Kinder 
gut	behütet	aufwachsen.	Ob	sich	deren	Mütter	
und	Väter	vorstellen	können,	 in	welchen	kon-
trastreichen	 Verhältnissen	 die	 Familien	 und	
Kinder	 im	 Flüchtlingswohnheim	 leben	 müs-
sen? Nur wenige Minuten entfernt von ihnen? 

Bei	 einem	mit	 Frau	 Janca	organisierten	 „In-
dianer-	 Picknick“	 an	 einem	 Nachmittag	 im	
April, lernten wir vier die einzelnen Familien 
und	 ihre	 Kinder	 kennen.	 Für	 diesen	 Anlass	
backten	 wir	 gemeinsam	 Kuchen,	 kauften	
Obst	 und	 überlegten	 uns	 ein	 paar	 lustige	
Spiele	für	die	Kinder.	Wir	malten	mit	 ihnen,	
bastelten	originellen	 Indianerschmuck,	und	

tanzten fröhlich zu Musik. Schon an die-
sem Nachmittag hatten die Kinder viel 
Spaß und merkten sich unsere Namen und 
Gesichter.	Daraufhin	kamen	wir	 jeweils	zu	
zweit	 jeden	Montag	und	Mittwoch	vorbei,	
um zusammen auf den Kinderabenteuer-
hof	 der	 Vauban	 zu	 gehen,	 der	 nur	 ca.	 15	
Minuten Fußmarsch entfernt liegt. Der Kin-
derabenteuerhof	 ist	 ein	 pädagogisch	 be-
treuter naturnaher Aktivspielplatz, mit Tie-
ren,	Werkstätten,	Feuerstellen,	Garten	und	
Spielhaus	 für	 Kinder	 und	 der	 Möglichkeit	
Hütten	zu	bauen.

Jedes	Mal,	wenn	wir	die	Kinder	zum	Spie-
len abholten, konnten sie es kaum erwar-
ten.	Andere	Pläne,	wie	mit	Mama	einkau-
fen	gehen,	wurden	in	die	Luft	geschmissen,	
sobald	wir	vor	der	Tür	standen.	Ein	kleines,	
dreijähriges	 Mädchen	 aus	 Afrika	 schlief	
einige Male, als wir sie abholen wollten. 
Doch sobald sie unsere Stimme vor der 
Tür	erkannte,	wachte	sie	auf	und	rief	sofort	
verschlafen:	„Shoes,	shoes!!“	–	Sie	wollte,	
dass Papa ihr die Schuhe anzieht, damit 
sie mit uns zu den Tieren und zum Sand-
kasten im Kinderabenteuerhof kann. 

Sobald	wir	dann	die	bunt-	bemalten	Pforten	
des Hofes öffneten, schlugen die Kinderher-
zen fast schon sichtbar schneller. Denn auf 
dem Hof gibt es alles, was kleine Kinder-
herzen	begehren:	Tiere,	wie	Schafe,	Ziegen,	
Schweine,	Hühner,	Hasen	und	sogar	Pferde,	
die	 alle	 gefüttert	 und	 gestreichelt	 werden	
können. Die Kinder um uns herum spielten 
Fußball	auf	der	großen	Wiese,	kletterten	auf	
dem	Spielplatz,	hüpften	auf	dem	Trampolin,	
schaukelten	in	der	Hängematte,	kneteten	im	
Matsch	oder	bauten	Burgen	im	Sandkasten.	
Wir	freuten	uns	jedes	Mal	über	ihre	strahlen-
den	 Augen	 und	 das	 begeisterte	 Lächeln	 in	
den	Gesichtern	der	Kinder.	Unvermittel	 ren-
nen	sie	dann	 fröhlich	 los	zum	Spielen.	Und	
wir fröhlich hinterher.
Für	uns	 ist	es	kein	Wunder,	dass	die	Kinder	
der	Wiesentalstraße	es	kaum	erwarten	konn-
ten,	in	den	Kinderabenteuerhof,	ins	Grüne	zu	
kommen, wo sie frei toben, spielen und sich 
in der Natur ausleben können. 

Jetzt	 ist	es	 Juli	und	unser	Projekt	neigt	sich	
langsam	 dem	 Ende	 zu.	 Es	 fällt	 uns	 nicht	
leicht uns von den Kindern zu trennen, denn 
sie	 erwarten	 uns	 jede	 Woche	 und	 wir	 ha-
ben uns gegenseitig ins Herz geschlossen. 
Zusammen	 mit	 Joachim	 Stockmaier,	 dem	
zuständigen	Sozialarbeiter	des	Kinderaben-
teuerhofes, haben wir Möglichkeiten durch-
spielt,	dieses	Projekt	auch	im	Herbst	weiter-
zuführen.	Wer	weiss?

Sarina Albrecht
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Beginnend	 mit	 der	 vagen	 Idee	 Flüchtlinge	
und	Einheimische	aus	Bollschweil	einander	
näher	zu	bringen	 ist	am	Ende	aus	unserem	
KIP-Projekt	eine	mehrteilige	Veranstaltungs-
reihe geworden.

Wir	sind	vier	Studierende	der	Sozialen	Arbeit	
an	der	KH	Freiburg:	Christine,	Lena,	Susanne	
und	Manuel.	Die	Wahl	des	Veranstaltungsor-
tes	fiel	auf	Bollschweil,	eine	2400	Einwohner	
zählende	Gemeinde	 im	Hexental	nahe	 Frei-
burg. Ein Teammitglied ist dort aufgewach-
sen,	 kennt	 die	Situation	 und	 ist	 im	Ort	 gut	
vernetzt.

Gleich	zu	Beginn	des	Projekts	fand	ein	Tref-
fen	der	Flüchtlings-Helferkreise	aller	Hexen-
tal-Gemeinden	statt	zu	dem	wir	eingeladen	
wurden	und	unsere	Ideen	vorstellen	durften.	
Wir	konnten	dort	viele	Kontakte	knüpfen,	die	

sich	 im	 Lauf	 unseres	 Projekts	 als	 äußerst	
hilfreich erweisen sollten.
Aus	 zahlreichen	 Ideen	 kristallisierten	 sich	
zwei	 heraus:	 ein	 Kennenlern-Grillfest	 und	
ein Filmabend. Daraus wurden dann letzt-
endlich	fünfeinhalb	Veranstaltungen

1.	Grillfest	auf	dem	Gelände	der	 Feuerwehr	
Bollschweil	 mit	 Flüchtlingen	 und	 Einhei-
mischen zum Kennenlernen und Kontakte 
knüpfen.

2.	 Drei	 Treffen	 im	 alten	 Rathaus	 mit	 den	
Flüchtlingen,	 um	Material	 für	 eine	 Ausstel-
lung zu erstellen.

3.  Ausstellung der erstellten und einiger 
von	 ProAsyl	 zugekauften	 Plakate	 im	 Alten	
Rathaus	 mit	 Bewirtung	 und	 Filmabend	 im	
Café	 Bolando.	 Gezeigt	wurde	 der	 Film	 „Ka-

rawane der Hoffnung“ von, mit und 
über	UMFs	(unbegleitete	minderjäh-
rige	Flüchtlinge).	Für	die	Vorführung	
konnten	wir	Jürgen	Dettling,	den	Re-
gisseur	des	Films,	für	eine	anschlie-
ßende Podiumsdiskussion gewin-
nen.

4. Am folgenden Tag haben wir die 
Ausstellung	nochmals	für	zwei	Stun-
den geöffnet.

Finanziert	 haben	 wir	 das	 Projekt	
ausschließlich durch Spenden, die 
wir bei allen Veranstaltungen erbe-
ten und reichlich bekommen haben. 
Neben	der	monetären	Unterstützung	
wurden uns auch zahlreiche Sach-
spenden	zuteil,	z.B.	Kuchen,	die	wir	
dann	 verkauften,	 und	 Grillgut.	 Die	
Räumlichkeiten,	 Feuerwehr,	 altes	
Rathaus	 und	 Bolando,	 konnten	 wir	
kostenlos	nutzen.	 Insgesamt	haben	
wir	einen	überschuss	von	mehreren	
Hundert	Euro	erwirtschaftet,	den	wir	
dem	 AK	 Integration	 gespendet	 ha-
ben. 

Eine	 wichtige	 Rolle	 für	 die	 Bewer-
bung unserer Veranstaltungen hat-
ten die Medien in Form von lokalen 

EINANdEr zUhörEN - MItEINANdEr sPrEChEN - fEst 
dEr bEGEGNUNG zwIsChEN flüChtlINGEN  
UNd bollsChwEIlErN 
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Mitteilungsblättern	
und	 der	 Badischen	
Zeitung.	
Die Arbeit im Team 
verlief ausnahms-
los harmonisch 
und konstruktiv. 
Allen	 Beteiligten	
war	schon	früh	klar,	
dass wir den zeit-
lich vorgegeben 
Rahmen	 sprengen	
würden	 und	 even-
tuell einen Teil des 
Projekts	 selbst	 fi-
nanzieren	 müssen,	
was von allen als 
selbstverständlich	
erachtet	wurde.	Un-
ser Anleiter ließ uns 
bei der gesamten 
Durchführung	 des	
Projekts	 völlig	 freie	
Hand.

Wir	haben	darauf	verzichtet	unser	Projekt	zu	
evaluieren,	zum	einen	hätte	dies	den	zeitli-
chen	 Rahmen	 gänzlich	 gesprengt,	 zum	 an-
deren	wäre	dies	nur	durch	eine	aufwendige	
Längsschnittstudie	 zu	 realisieren	 gewesen.	
Unser	 Ziel	 Menschen	 verschiedener	 Kultu-
ren zusammenzubringen und eine nieder-
schwellige Plattform zum Kennenlernen und 
Austauschen anzubieten, ist uns, nach unse-
rem Ermessen, gelungen.

Besonders	 gefreut	 hat	 uns	die	 rege	Beteili-
gung	 der	 Flüchtlinge	 und	 Einheimischen.	
Zu	allen	Veranstaltungen	kamen	wesentlich	
mehr	Besucher	als	wir	erwarteten.

Manuel van den Dungen 
&	Susanne	Zwirner	 
(stellvertretend	für	alle	Vier) 

Aufnahme	des	Plakats,	das	eine	syrische	Familie	extra	für	un-
sere	Ausstellung	gemacht	hat.	Die	Bilder	zeigen	die	Heimat-
stadt	Damaskus	und	ihr	Wohnhaus.	Inzwischen	ist	das	meiste	
zerstört.
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kian bank studiert Ma-
nagement im Gesund-
heitswesen	im	6.	Se-

mester und ist Mitglied 
des Hochschulsenats. 
Er	interessiert	sich	für	
die	Weiterentwicklung	

der Hochschule und 
dafür	komplizierte	Sach-

verhalte transparent zu 
gestalten.	Er	hat	kürzlich	

ein Praktikum im HiQ 
absolviert.

Die	KH	 ist	klein	und	 familiär,	doch	wenn	es	
um die Hochschulstrukturen geht, wirkt sie 
manchmal	 komplexer	 als	 eine	 Universität.	
Viele	komplizierte	Begriffe	und	Abkürzungen	
erschweren das Verstehen der Hochschule 
zusätzlich.	Doch	damit	ist	jetzt	Schluss!	Hier	
und	jetzt	wird	Licht	ins	Dunkle	gebracht!	Ich	
werde versuchen einige der Fragen zu beant-
worten, die hier am Campus immer wieder 
die	Runde	machen:		

was macht eigentlich das qualitätsmanage-
ment?

Das	 Qualitätsmanagement	 (QM)	 heißt	 hier	
an	 der	 KH	 Hochschulinternes	 Qualitätsma-
nagement	 (HiQ)	 genannt.	 Das	 HiQ	 ist	 für	
alle organisatorischen Maßnahmen, die der 
Verbesserung	dienen,	zuständig.	Durch	die-
se	Verbesserung	kann	Zeit	und	Geld	gespart	
werden. Vielleicht erinnert sich der eine 
oder	die	andere	noch	an	den	Roman	Momo 
von	Michael	Ende?	In	dieser	Geschichte	gibt	
es die sogenannten grauen Herren, die ver-
suchen	 den	 Menschen	 Zeit	 zu	 stehlen.	 An	
der	 Hochschule	 gibt	 es	 Arbeitsabläufe,	 die	
ebenfalls zeitraubend sind. Das QM versucht 
diese zu finden und zu verbessern, also wie 
Beppo,	der	Straßenkehrer	 in	Endes	Roman,	
stetig	und	gründlich	den	Gehsteig	zu	kehren.

Das	QM	koordiniert	die	Befragungen,	die	hier	
an	der	Hochschule	immer	wieder	im	Umlauf	
sind und versucht dadurch zu erkennen, wo 
es noch Verbesserungspotenzial gibt.
Zuständig	für	das	QM	an	der	KH	sind	Prof.	Dr.	
Thomas	Schmidt	als	Qualitätsmanagement-
Beauftragter	 und	 Samuel	 Scherer	 als	 Refe-
rent	für	Qualitätsmanagement.

wo kann ich mich beschweren, Ideen ein-
bringen oder Verbesserungsvorschläge ma-
chen?

Wie	so	vieles	Nützliches	ist	auch	diese	Funk-
tion	 in	 den	 unendlichen	 Weiten	 des	 Stud.
IP	versteckt.	Doch	das	Versteckspiel	hat	ein	
Ende:

Im	Stud.IP	findet	man	direkt	auf	dem	Start-
bildschirm rechts oben, neben dem Such-
fenster,	einen	Button	auf	dem	steht:	Ideen/
Vorschläge. Einfach anklicken und Feedback 
geben. Am Ende der Nachricht kann man ei-
nen Haken setzen, um sie zu anonymisieren.

PlAN

ACt

Dann	„kehrt“	die	KH	ihren	neuen	Weg	wei-
ter,	dies	ist	im	PDCA	Zyklus	das	act. So wird 
das	Campus-leben	für	alle	Schritt	für	Schritt	
-	Atemzug	für	Atemzug	-	Besenstrich	für	
Besenstrich	–	PDCA-	Zyklus	für	PDCA-Zyklus	
verbessert.

dIE qUAl MIt dEr qUAlItät
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Das	EFQM	ist	ein	Qualitätsmanagement	Modell,	
mit	dem	die	Hochschule	seit	2010	arbeitet.	
Vereinfacht	ausgedrückt,	muss	die	Hochschule	
dabei	zunächst	eine	umfangreiche	Bestands-
aufnahme	durchführen	und	überlegen,	welchen	
Weg	sie	einschlagen	möchte	und	welche	Ziele	
sie	erreichen	will.	Dies	ist	im	PDCA	Zyklus	das	
plan.

EFQM	ist	vergleichbar	mit	dem	Straßenkehrer	Beppo	in	Momo.	
Wenn	man	eine	lange	schmutzige	Straße	kehren	möchte,	rät	Bep-
po	immer	Schritt	-	Atemzug	-	Besenstrich.	Schritt	-	Atemzug	-	Be-
senstrich und auf einmal merkt man, dass man die ganze Straße 
gekehrt	hat.	EFQM	macht	es	ähnlich	nur	anstatt	Schritt	-	Atemzug	
-	Besenstrich	wird	hier	der	P-D-C-A-Zyklus1	verwendet:	plan-do-
check-act.	plan-do-check-act.	plan-do-check-act.	Also	Planen,	
Ausführen,	Verbessern	und	überprüfen.	Das	EFQM	ist	dann	das	

Werkzeug,	mit	dem	„aufgeräumt“	wird,	in	diesem	Fall	der	Besen.	
Die	KH	ist	der	„Straßenkehrer“	und	der	Müll	auf	der	Straße	sind	all	
die	zeitraubenden	Arbeitsabläufe	die	verbessert	werden	können.	

Im	PDCA	Zyklus	befinden	wir	uns	hier	beim	do.

1	 Genau	genommen	arbeitet	EFQM	mit	dem	Zyklus	der	RADAR	Logik.	Das	Wort	RADAR	
setzt	sich	zusammen	aus	den	Anfangsbuchstaben	der	Begriffe	Results	(Ergebnis-
se),	Approach	(Vorgehen),	Deployment	(Umsetzung)	und	Assessment	and	Refine-
ment	(Bewertung	und	Verbesserung).	PDCA	und	RADAR	sind	vergleichbar

In	regelmäßigen	Abständen,	schreibt	die	
Hochschule einen Selbstbewertungsbericht. 
Darin beschreibt die KH alles, was sie ver-
ändert,	gemacht,	verbessert	und	versucht	
hat.	Dieser	Bericht	wird	an	externe	Gutachter	
geschickt	und	diese	prüfen	diesen	dann	
und	machen	sich	auch	vor	Ort	ein	eigenes	
Bild	über	die	Gegebenheiten.	Anschließend	
erhält	die	KH	einen	Bericht	der	externen	Gut-
achter	in	welchem	Rückmeldung	zu	Stärken	
und dem Verbesserungspotenzial an der KH 
gegeben	wird.	Dieser	Bericht	stellt	dann	wie-
derum	die	Grundlage	für	die	nächsten	Schrit-
te	dar.	Dies	ist	im	PDCA-Zyklus	das	check.
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was sind das für ständige Akkredi-dings-
bums?

Wie	so	oft	klingt	das	Wort	komplizierter	als	es	
ist.	In	Ak-kredit-ierung steckt	das	Wort	Kredit.	
Ein	 Kredit	wird	 nur	 jemandem	gewährt,	 der	
glaubwürdig	ist.	Konkret	auf	die	Hochschule	
bezogen bedeutet dies, dass sie einer exter-
nen	 Instanz	 glaubhaft	 machen	 muss,	 dass	
sie	in	der	Lage	ist,	eine	gewünschte	Leistung	
zu	erbringen.	Die	externe	Instanz	und	die	ge-
wünschte	 Leistung	 variiert	 je	 nach	 Akkredi-
tierungsform.

Institutionelle Akkreditierung

Im	 Falle	 der	 institutionellen	 Akkreditierung	
geht	es	um	die	Frage,	ob	die	KH	in	der	Lage	
ist,	Leistungen	in	Lehre	und	Forschung	zu	er-
bringen,	die	den	anerkannten	wissenschaft-
lichen	Maßstäben	entsprechen.	Die	externe	
Instanz	 heißt	 hier:	Wissenschaftsrat.	 Nicht-
staatliche	Hochschulen	wie	die	KH	müssen	
diese Form der Akkreditierung durchlaufen.

Für	Autos	gibt	es	den	TüV,	der	Grundfunkti-
onen	prüft	und	schaut,	dass	das	Auto	keine	
Gefahr	für	den	Straßenverkehr	darstellt.	Der	
Wissenschaftsrat	ist	mit	dem	TüV	vergleich-
bar;	er	stellt	die	Leistungen	der	Hochschule	

als	 lehrende	 Organisation	 sicher.	 Während	
der	TüV	nach	zwei	 Jahren	ausläuft,	wird	die	
institutionelle	Akkreditierung	auf	zehn	Jahre	
vergeben. Die KH hat diese Akkreditierung 
2005	bekommen	und	musste	sich	dieser	da-
her	nun	wieder	stellen.	Tatsächlich	wurde	sie	
auch	dieses	Jahr	wieder	vom	Wissenschafts-
rat	 akkreditiert,	 also	 als	 vertrauenswürdig,	
erachtet. Nun ist die Hochschule sogar auf 
Lebenszeit	 akkreditiert	 und	 muss	 sich	 die-
sem Verfahren nicht mehr stellen. Herzlichen 
Glückwunsch!

Programmakkreditierung

Jeder	Studiengang	muss	von	einer	externen	
Instanz	 geprüft	 werden.	 Das	 ist	 Vorausset-
zung	 für	 die	 staatliche	 Genehmigung	 eines	
Studiengangs. Es muss gezeigt werden, 
dass der Studiengang dazu geeignet ist, die 
Studierenden richtig auszubilden. Also fun-
giert in diesem Fall eine externe Agentur1 als 
„TüV“.	Wird	 ein	 Studiengang	 von	 einer	 au-
ßenstehenden	Agentur	geprüft,	so	wird	dies	
Programmakkreditierung genannt.

systemakkreditierung und  
studiengangsakkreditierung

Alle	Studiengänge	immer	von	einer	externen	
Agentur	überprüfen	zu	lassen	ist	nicht	nur	zei-
tintensiv sondern auch teuer. Daher hat die 
KH beschlossen eine Systemakkreditierung 
durchführen	zu	lassen.	Ist	eine	Systemakkre-
ditierung erfolgreich, so ist eine Hochschu-
le	 dazu	 befähigt,	 selbst	 ihre	 Studiengänge	
zu akkreditieren und braucht keine externe 
Agentur mehr. Dies ist der KH als erste kirch-
liche Hochschule in Deutschland gelungen. 
Dazu musste die Hochschule ein geeignetes 
Konzept und Verfahren entwickeln, dass die 
Studiengänge	akkreditieren	kann.	 Führt	die	
KH eine Programmakkreditierung eines Stu-
diengangs selbst durch, so wird dies interne 
Akkreditierung oder Studiengangsakkredi-
tierung genannt. Die KH ist eine von gerade 
mal	 26	 Hochschulen	 und	 Universitäten	 in	
Deutschland,	die	dazu	befähigt	sind,	darun-
ter	die	Universitäten	Stuttgart	und	Tübingen.

Kian	Bank

1  Die KH wurde durch die AHPGS, die Akkreditierungsagen-
tur	für	Studiengänge	im	Bereich	Gesundheit	und	Soziales,	akkreditiert

Und	was	ist	EFQM?

E.F.Q.M. bedeutet European Foundation for Quality Manage-
ment.	Das	EFQM	ist	ein	Qualitätsmanagement	Modell.	Das	EFQM	
Modell	 wurde	 1988	 von	 verschiedenen	 großen	 europäischen	
Unternehmen	gegründet	und	vertritt	ein	ganzheitliches	und	um-
fassendes	 Qualitätsverständnis.	 Dieses	 Qualitätsmanagement	
Modell	ist	eine	Art	Rahmenkonzept,	wodurch	sich	eine	Organi-
sation	qualitätsorientiert	weiterentwickeln	kann.	Insgesamt	ist	
das Konzept mit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ vergleichbar, denn 
das	Unternehmen	muss	bei	allem	selbst	Hand	anlegen.	Ziel	da-
bei	ist,	die	Optimierung	der	Abläufe	und	die	Sicherstellung	der	
gewünschten	Ergebnisse.	EFQM	ist	sozusagen	das	Werkzeug	mit	
dem die Hochschule arbeiten kann. Es verlangt klare Strukturen 
in	 der	 Unternehmensführung,	 sowie	 die	 transparente	 Darstel-
lung	von	Rechten,	Pflichten	und	Verantwortlichkeiten.
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MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG

FAMILIEN UND SENIOREN

Die Ausstellung wird unterstützt durch den Beirat der Anlauf- und Beratungsstelle „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ Baden-Württemberg

Informationen zur Wander-
ausstellung und den aktuellen 
Standorten unter
www.landesarchiv-bw.de

EINE AUSSTELLUNG DES LANDESARCHIVS BADEN-WÜRTTEMBERG

VERWAHRLOST 
UND GEFÄHRDET?
HEIMERZIEHUNG IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG 1949-1975

AUsstEllUNG IN dEr kh frEIbUrG
2. NoVEMbEr 2015 - 13. jANUAr 2016  

hAUs 3, foyEr
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dIAloG AM sEE –EIN forMAt VoN forMAt

Für	 die	Weiterentwicklung	 unserer	 Studien-
gänge	 ist	 die	 systematische	 Beobachtung,	
sorgfältige	Analyse	und	Bewertung	der	Verän-
derungen	in	den	relevanten	Umwelten	–	das 	
Monitoring	 –	 von	 besonderer	 Bedeutung.  	
Dazu gehören die Frage nach der Employabi-
lity, also die deutliche Ausrichtung der Studi-
engänge	an	den	Erwartungen	der	potenziel-

len	Arbeitgeber(innen)	und	der	Träger(innen)	
der katholischen Hochschule, ebenso wie 
die	 Beobachtung	 der	 Entwicklungen	 in	 den	
Berufsfeldern	für	unsere		Absolvent(inn)en.

Um	diesem	Anliegen	Rechnung	zu	tragen,	ha-
ben wir ein neues Format entwickelt, um mit 
unseren wichtigsten strategischen Partnern, 
den	Vertreter(inne)n	unserer	Träger	und	de-
ren	Einrichtungen,	ins	Gespräch	zu	kommen:	
den „Dialog am See“. 

Am	10.06.2015	 trafen	sich	Studierende	und	
Lehrende	 aus	 den	 Studien-
bereichen Soziale Arbeit und 
Heilpädagogik	 mit	 Experten	
aus der Praxis zum „Dialog 
am	See“	 im	Kultur-	und	Bür-
gerhaus in Denzlingen. 

In	einem	ersten	Impulsreferat	zündete	Jürgen	
Kunze,	 Vorstand	 der	 Stiftung	 Haus	 Linden-
hof	 in	 Schwäbisch	 Gmünd,	 ein	 Feuerwerk	
an	 Informationen	 zu	 den	 sozialpolitischen	
Vorgaben	 und	 deren	 Konsequenzen	 für	 die	

Bürgerhaus	Denzlingen	©	Delcanto	Inh.	Thomas	Härnisch

Soziale Arbeit vollzieht sich heute in einem 
komplexen Geflecht von politischen, sozialrechtlichen 
und	wirtschaftlich	wettbewerblichen	Bedingungen.
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Bürgerhaus	Denzlingen	©	Delcanto	Inh.	Thomas	Härnisch

Finanzierung von unterschiedlichen Aufga-
ben	 in	 sozialwirtschaftlichen	 Handlungsfel-
dern. Deutlich wurde, dass Soziale Arbeit 
sich heute in einem komplexen Geflecht 
von politischen, sozial rechtlichen und wirt-
schaftlich	 wettbewerblichen	 Bedingungen	
vollzieht, so dass es nicht mehr ausreicht, 
als	 Sozialarbeiter(in)	 professionell	 mit	
Klient(inn)en	 zu	 arbeiten	 und	 sich	 anwalt-
schaftlich	für	deren	Interessen	einzusetzen.	
Vielmehr geht es auch darum, die Hilfean-
gebote und ggf. deren Ausbau politisch und 
wirtschaftlich	abzusichern.	

Jochen	 Kandziorra,	 Vorstand	
des	 Caritasverbandes	 Breisgau-
Hochschwarzwald, machte an 
Beispielen	deutlich,	wie	viel	Kre-
ativität	 und	 unternehmerisches	
Denken heute unter wettbewerb-
lichen	 Bedingungen	 in	 den	 Handlungsfel-
dern der Sozialen Arbeit gefordert ist, „wenn 
es darum geht, die Hilfeangebote nachhaltig 

anbieten zu können.“
In	 den	 folgenden	 gemischten	 Arbeitsgrup-
pen	 wurden	 Erwartungen	 an	 zukünftige	
Sozialarbeiter(innen)	und	damit	zusammen-
hängend	 Konsequenzen	 für	 die	 inhaltliche	
Ausgestaltung von Curricula abgeleitet. Die 
abschließende „Fishbowl“ Diskussion, unter 
der leitenden Moderation von Frau Prof. Dr. 
Kricheldorff, trug nochmal die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen zusammen und machte sie 
für	alle	Beteiligten	nachvollziehbar.	

Zwei	Stimmen	von	Teilnehmer(inn)en	geben	
meines	Erachtens	die	gute	Atmosphäre	und	

den Ertrag dieser Veranstal-
tung wieder:

„Es war ein echter Dialog in 
beide	Richtungen!	Denn	nicht	
nur die Praxis konnte durch 

Impulsreferate	 und	 in	 Diskussionen	 ver-
deutlichen,	 was	 zukünftige	 Absolvent(inn)
en	erwartet	und	was	sie	sich	im	Bereich	der	
Qualifikationen	 wünschen,	 sondern	 auch	
unsere Studierenden konnten sehr gut ver-
deutlichen, was ihnen fehlt, was sie sich 
wünschen	 und	 vor	 allem,	 mit	 welchen	 An-
spruch auch sie an ihr Studium und die Pra-
xis treten.“

„Wichtiger	 Faktor	war	neben	der	 tollen	Ver-
sorgung	und	der	schönen	Lage	auch	die	Tat-
sache, dass wir außerhalb der Hochschule 
waren, so dass man nicht einfach zwischen-
durch	mal	ins	Büro	springen	oder	ohne	Wei-
teres	 seine	 Beteiligung	 verkürzen	 konnte.	
Deshalb hoffe ich, dass dieses Austausch-
format zusammen mit Studierenden weiter-
geführt	werden	kann,	anstatt	oder	im	Wech-
sel mit, dem Hochschultag.“

Prof. Dr. Edgar Kösler

Dialog in 
beide	Richtungen!
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25 jAhrE bArCEloNA – sEMINAr –  
sIlbErjUbIläUM EINEs lEbENdIGEN AUstAUsChs  

Am	12.	Juni	feierten	wir	ein	schönes	Jubelfest	
mit	 katalanischen	 Gästen:	 das	 Barcelona-
Seminar	 wurde	 ein	 Vierteljahrhundert	 alt.	
Studierende, Ehemalige, Kolleginnen und 
Kollegen,	sowie	Würdenträger	von	zwei	ver-
bundenen Hochschulen feierten zusammen. 
Einen	ersten	Kontakt	mit	der	„Escola	Univer-
sitaria	de	Treball	Social	Pere	Tarres“	der	Uni-
versitat	Ramon	Llull	knüpfte	unser	Ex-Rektor	
Helmut	Schwalb	bei	einer	Studienreise	1987.	
Hilfreich waren auch die Kontakte der Cari-
tas.	 Ab	 1990/91	 wurden	 die	 binationalen	
Seminare	 mit	 gegenseitigen	 Besuchen	 fest	
etabliert. Von Anfang an war Prof. Dr. Dr. Ni-

kolaus	 Sidler	 dabei,	 in	 den	 Folgejahren	 im	
Duo mit teils wechselnden Kolleginnen 
und	Kollegen.	Seit	 zehn	 Jahren	nun	orga-
nisiert	Prof.	Dr.	Winkler	das	Seminar,	seit	
drei	Jahren	im	Tandem	mit	mir.
 
Je	 eine	 katalanische	 und	 eine	 deutsche	
Seminargruppe bilden Partner, die sich ge-
genseitig gastlich aufnehmen. So können 
sich die Studierenden persönlich kennen 
lernen,	 ihre	 soziale	 Lage,	 ihre	 Kultur	 und	
ihr Studium gemeinsam erleben. Fachli-

ches	 Leitthema	war	 stets	 der	 Vergleich	 der	
sozialen	 Lage,	 der	 Sozialpolitik	 und	 der	
Sozialen Arbeit. Dies wird in wechselnden 
Schwerpunkten	vertieft,	etwa	zur	Migration,	
zur Drogenarbeit, zur Arbeit mit psychisch 
kranken und körperlich und psychisch be-
hinderten Menschen oder zu Menschen 
ohne	Wohnung.

Das	Seminar	geht	 jeweils	über	zwei	Semes-
ter:	es	beginnt	mit	einer	Landeskunde,	dann	
folgen die beiden intensiven, dichten, ar-
beitsreichen Austauschwochen, zuerst in 
Barcelona	und	dann	in	Freiburg.	Auf	unserer	
Seite nehmen Studierende verschiedener 
Studiengänge	 Teil,	 meist	 von	 der	 Sozialen	
Arbeit	und	der	Heilpädagogik,	aber	auch	aus	
der	 Pädagogik.	 Das	 Seminar	 kann	 Teil	 ver-
schiedener	Module	sein;	in	jedem	Fall	erhal-
ten	die	Studierenden	für	ihre	Leistungen	Cre-
dit	Points	zu	 ihrem	jeweiligen	Studiengang.	
Zeitweilig	 war	 auf	 katalanischer	 Seite	 auch	
eine Gruppe von Senioren – Studierenden 
beteiligt. 

Das	 Seminar	 wird	 aus	 Erasmus-Mitteln	 der	
Europäischen	 Union	 gefördert.	 Auch	 die	
preisgünstigen	 Flüge	 in	 die	 Metropole	 Bar-
celona	und	die	Unterkunft	bei	den	jeweiligen	
Austauschpartnern helfen dabei die Kosten 
für	die	Teilnehmer(innen)	in	Grenzen	zu	hal-
ten.

Im	 Rückblick	 bewerten	 viele	 Studierende	
dieses Seminar als einen Höhepunkt ihres 
Studiums.	Mehr	als	viele	andere	Lehrveran-
staltungen	weitet	es	den	Blick	und	vermittelt	
persönliche Erfahrungen. Manche deutschen 
Studierenden mögen auch mit einer gewis-
sen	 Dankbarkeit	 zurückkommen,	 denn	 sie	
sehen wie gut die Soziale Arbeit hier organi-

von links:
Prof.	Dr.	Gallucci	Calabrese,	(Vizerektor,	Ramon	Llull),		 
Rektor	Prof.	Dr.	Kösler,	Festredner	Prof.	Dr.	Bastian	Kaiser	(Vorsitzender	
der	Rektorenkonferenz	der	Hochschulen	für	Angewandte	Wissenschaf-
ten,	BadenWürttemberg),	Prof.	Dr.	Paco	López	(Dekan	der	Fakultät	für	
Sozialarbeit	und	Sozialpädagogik,	Ramon	Lull)
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siert	und	finanziert	ist.	Die	Berufsaussichten	
der katalanischen Studierenden sind nicht 
so einfach und sicher. Dagegen beneiden wir 
sie	natürlich	alle	um	das	herrliche	Sonnen-
wetter,	das	meist	schon	im	März	beginnt	und	
natürlich	um	das	Meer	und	den	 lebendigen	
Strand,	um	die	junge,	pulsierende	Szene	der	
weltoffenen	 Großstadt,	 überreich	 an	 kultu-
rellen Angeboten. 

Auch die spanische Sprache ist immer weni-
ger	eine	Hürde.	Sie	findet	generell	in	Deutsch-
land und hier auch bei den Sprachkursen un-
serer	Hochschule	großen	Zuspruch.	Zwar	ist	
die eigentlich einheimische Sprache das Ca-
talan, aber die Menschen sprechen alle auch 
Spanisch	(mit	Englisch	ist	das	oft	nicht	so).

Die spanischen Studierenden sind meist we-
sentlich	 jünger	 sind	 als	 unsere.	 Viele	 woh-
nen	 noch	 bei	 ihren	 Herkunftsfamilien,	 oft	
auch	weit	außerhalb	der	Innenstadt,	da	eine	
eigene	Wohnung	zu	teuer	wäre.	Das	ist	nicht	
immer ganz einfach, will man doch als Stu-
dierend(	r)	möglichst	eigenständig	leben.	Es	
ist	 für	viele	von	uns	aber	auch	eine	beson-
dere	 Bereicherung,	 nicht	 nur	 studentisches	
Leben,	 sondern	 auch	 ein	 bisschen	 Famili-
enleben zu erleben. Eine weitere kulturelle 
Erfahrung, die sich unweigerlich einstellt, 
ist die Erkenntnis, dass die Katalanaen mit 
einer	größeren	Spontaneität	an	organisatori-
sche	Fragen	herangehen,	die	mit	Leichtigkeit	
und	der	 Zuversicht	 im	Sinne	 von	 „Das	wird	
schon	klappen!‘	gepaart	ein	anderes	Termin-
verständnis	 zutage	 fördert	 –	 eine	 Leichtig-
keit,	die	für	Organisation	und	Nervenkostüm	
eine Herausforderung bedeutet. 
Politisch erleben wir gerade eine spannen-
de	Zeit:	Viele	Katalanen	wünschen	 sich	die	
Abspaltung von Spanien. Schottland war 
Vorreiter, dort wurde die Autonomie aber 
bekanntlich	 abgelehnt.	Mit	 geprägt	werden	
die separatistischen Tendenzen durch eine 
lange ökonomische Durststrecke mit viel Ar-

Prof. Dr.  Dr. 
Winfried	
Effelsberg

beitslosigkeit	 und	 geringen	 Berufseinkom-
men, die sich nun endlich dem Ende zuneigt. 
Catalunya ist eigentlich eine reiche Provinz, 
aber	einiges	Geld	wird	vom	Zentralstaat	um-
verteilt. Nicht zuletzt die Ereignisse in Grie-
chenland	werfen	nun	für	Viele	ein	neues	Licht	
auf	die	Bedeutung	des	Zusammenhaltes.	Im	
September	kommt	die	nächste	Abstimmung;	
es bleibt spannend. Auch die Teilnahme am 
Erasmus-Programm	und	 damit	 die	Möglich-
keit	des	Seminars	kann	davon	abhängen,	ob	
Katalonien Teil Spaniens bleibt.

Persönlich war ich immer ein Spanien – Fan. 
Mit ein paar Sprachkenntnissen, aufgefrischt 
bei	 Frau	 Alvarez	 und	 auf	 einigen	 Reisen	 in	
spanischsprachige	 Länder,	 habe	 ich	 mich	
sehr	gefreut,	als	mich	Herr	Winkler	fragte,	ob	
ich	einsteigen	wollte.	Das	Wetter,	die	Land-
schaft,	die	Tortilla,	der	Schinken,	die	Musik,	
die Malerei und vor allem die Menschen ha-
ben mich immer begeistert. Seit mich Herr 
Winkler	an	seiner	langjährigen	Begeisterung	
und	 intimen	 Kenntnis	 des	 Landes	 und	 der	
Stadt	 Barcelona	 teilhaben	 lässt,	mich	 auch	
über	die	Politik	und	die	 Interna	des	FC	Bar-
celona	auf	dem	Laufenden	hält,	 ist	das	Se-
minar	 ein	 wichtiger	 Teil	 meines	 Jahreslaufs	
geworden. 

So hoffe ich sehr, wie auch unsere Freunde 
und	Kolleg(inn)en	aus	Barcelona,	dass	unser	
Seminar	noch	viele	Jahre	fortgeführt	werden	
kann.	 Wir	 haben	 auch	 Studierende,	 die	 in	
Barcelona	ein	Auslandssemester	verbringen	
und binational vergleichende Abschlussar-
beiten	 schreiben.	 Wir	 arbeiten	 mit	 Vergnü-
gen, mit fachlichem und persönlichem Ge-
winn daran, dass aus dem Studienkontakt 
eine	dauernde	katalanisch-deutsch-europä-
ische	Freundschaft	wird.	

Prof.	Dr.	Dr.	Winfried	Effelsberg,	M.P.H.

Geboren in 
Frankfurt am 
Main, Studien 
der Medizin 
in Gießen, 
Würzburg	und	
Freiburg, der 
Ethnologie in 
Freiburg, Public 
Health	in	Balti-
more. Facharzt 
für	Psychiatrie	
und Öffentliches 
Gesundheitswe-
sen. 

Hobbies:	Zeich-
nen, Schwarz-
wald-Umgebung,	
ein bisschen 
Sport, andere 
Länder,	andere	
Sitten.
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Unter	 dem	 Motto	 „Wissen,	 Staunen,	 Mit-
machen“	findet	alle	zwei	Jahre	der	Wissen-
schaftsmarkt	 auf	 dem	 Münsterplatz	 statt.	
Organisiert	von	der	Universität	Freiburg	und	
der	„Freiburg	Wirtschaft,	Touristik	und	Mes-
se“	 FTWM	 stellen	 sich	 auf	 dem	Markt	 alle	
wissenschaftlichen	 Institutionen	 Freiburgs	
vor. 

Es ist die klassischste Art der Öffentlich-
keitsarbeit	mit	 der	 allgemeinen	Zielgruppe,	

die das gesamte Spektrum der Freiburger 
Öffentlichkeit abdeckt, und damit auch die 
Anspruchsvollste. 

Wissenschaft	 für	 Alle	 erfahrbar	 zu	 machen	
ist eine Herausforderung, denn der hoch-
schulinterne	 Alltag	 in	 Forschung	 und	 Lehre	
ist	 geprägt	 von	 fachspezifischen	 und	 kom-
plexen	 Inhalten.	 Unsere	 Herausforderung	
bestand	 also	 darin	 sozialwissenschaftliche	
Forschung	 und	 Lehre	 greifbar,	 oder	 besser	
noch, erfahrbar zu machen. Nur wie? Sozia-
le Arbeit ist so vielseitig wie unsere Gesell-
schaft	und	Interdisziplinarität	ist	leider	nicht	
das	alltagstauglichste	Wort	–	wenngleich	ein	
wichtiges.
 
Mit	vereinter	Kreativität	und	Elan	haben	sich	

Professor Sehrig, Frau Tonello, einige Stu-
dierende der Sozialen Arbeit und die Hoch-
schulkommunikation	dem	Auftritt	der	KH	auf	
dem	Wissenschaftsmarkt	angenommen.	

Das	Resultat	konnte	sich	sehen	und	schme-
cken lassen und wurde auch von den Verant-
wortlichen	 des	 Wissenschaftsmarktes	 als	
sehr gelungen kommentiert. Am Stand der 
KH	konnten	Besucher	das	eigene	Wissen	bei	
einem	Memory	Spiel	über	das	Handlungsfeld	

„Sucht“ testen. 

Vier Studierende der Sozialen Arbeit waren 
trotz des heißen Sommerwochenendes mit 
Spaß bei der Sache. Sie hatten sich ent-
schieden einen alkoholfreien Cocktail an-
zubieten,	um	mit	Passanten	über	die	 Inhal-
te	sozialer	Arbeit	 ins	Gespräch	zu	kommen.	
Eindeutiger Marketing Champion in diesem 
Bereich	war	sicherlich	Professor	Sehrig,	der,	
immer	wieder	zum	Gespräch	bereit,	die	Men-
schen	 für	 das	 Studium	 der	 Sozialen	 Arbeit	
zu begeistern suchte. Vielleicht war es Herr 
Sehrigs	 Zugehen	 auf	 Menschen,	 vielleicht	
die	Hitze	–	jedenfalls	fand	unsere	„KH	Brise“	
vor allem am zweiten Tag Anklang, als die 
Hitze	auf	dem	Münstermarkt	doch	für	einige	
Durststrecken sorgte. 

hItzE UNd kh brIsE AUf dEM 
frEIbUrGEr wIssENsChAftsMArkt   



25

VE
rA

Ns
tA

lt
U

NG
EN

Die	 Initiative	 von	 Lucia	 Tonello,	 ihr	 For-
schungsprojekt	 	 in	 ungewöhnlicher	 Art	 und	
Weise	 mittels	 eines	 Balancierspiels	 darzu-
stellen	 wurde	 häufig	 gelobt.	 Das	 Spiel	 war	
immer wieder Anlass zum Einstieg in lange 
interessante	 Gespräche	 zum	 Projekt	 (sie-
he	 dazu	 auch	Artikel	 „Verlängerung	 für	 das	
ZAFH-AAL“).	
Samstags	 war	 der	 mitdenkende	 Rollator,	
ein	 Projekt	 im	 Forschungsverbund,	 darüber	
hinaus	 ein	 zusätzlicher	 Publikumsmagnet	
an unserem Stand. Die Kooperation mit der 
Hochschule Furtwangen wurde hier nicht nur 
auf	 dem	Papier	 sichtbar,	 denn	 jenseits	 der	
Erfahrbarkeit	 der	 Funktionalität	 des	 Rolla-

Freiburger 
Wissenschafts

 Markt

Universität Freiburg und 
Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe präsentieren:

Wissen. Staunen. Mitmachen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

10. + 11. Juli 2015, 10–18 Uhr
Münsterplatz FreiburgMünsterplatz Freiburg

www.wissenschaftsmarkt.uni-freiburg.de   #WiMa2015

tors, wurde auch deutlich, dass der Transfer 
der	reinen	Technik	in	die	Bedarfe	der	betrof-
fenen Personen eines besonderen Finger-
spitzengefühls	und	know	hows	im	sozialwis-
senschaftlichen	Kontext	bedarf.	

Dieses	 	 Fingerspitzengefühl	 konnte,	 im	
wahrsten	 Sinne	 des	 Wortes,	 selbst	 getes-
tet werden. Die verschiedenen Aspekte, die 
es	 im	 sozialwissenschaftlichen	 Bereich	 zu	
beachten gilt, haben wir mittels kleiner ge-
füllter	 	 Säckchen	 ‚greifbar‘	 gemacht.	 Diese	
Säckchen	 	 durften	 die	 Besucher	 auf	 einen	
Balancierteller	setzen,	mit	der	Maßgabe	die-
sen nicht kippen zu lassen.  
Das kleine Spiel hat ganz praktisch die He-
rausforderung	 visualisiert,	 mit	 der	 Lucia	
Tonello als akademische Mitarbeiterin im 
Projekt	täglich	konfrontiert	ist.	Ihre	Aufgabe	
besteht	darin,	nicht	nur	die	am	Projekt	betei-
ligten	Disziplinen	in	Balance	zu	halten,	son-
dern auch die ethischen und sozialwissen-
schaftlichen	Werte	in	die	gemeinschaftliche	
Forschungsarbeit miteinfließen zu lassen.  

Jenseits	der	Präsentation	für	die	allgemeine	
Öffentlichkeit, war der Markt schlussendlich 
auch	ein	Networking	Instrument,	um	auf	kol-
legialer	Ebene	mit	anderen	Wissenschaftlern	
und	Entscheidern	 ins	Gespräch	zu	kommen	
und wertvolle Kontakte ausserhalb der eige-
nen	Peer	Group	zu	knüpfen.	

Claudia Duppé
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AlUMNI soMMErfEst 2015   

Alumna,	Alumnus,	Alumni	–	Unsere	Ehema-
ligen	 sind	 uns	 wichtig!	 Wir	 möchten,	 dass	
sie	auch	nach	 ihrer	Zeit	 an	der	KH	 Freiburg	
ein Teil des Hochschullebens bleiben und 
sich einbringen können. Darum gibt es an 
der	 Hochschule	 zahlreiche	 Aktivitäten	 und	
Maßnahmen, um den Kontakt zu halten und 
zu	 fördern.	 Seit	 2014	 gibt	 es	 unser	 Alumni	
Sommerfest, ein lockeres Format, um mitein-
ander	ins	Gespräch	zu	kommem.	Dieses	Jahr	
war	 es	 für	Viele,	 die	 nicht	mehr	 in	 Freiburg	
wohnen,	auch	ein	Grund,	für	ein	Wochenen-
de	zurück	zu	kehren.

Neu	in	diesem	Jahr	war	das	Fishbowl	Format,	
in	dem	wir	die	aktuellen	wissenschaftlichen	
Entwicklungen	und	deren	Umsetzung	in	der	
Lehre	zur	Diskussion	stellten.	Eine	Fishbowl	
Diskussion	 ist	ähnlich	strukturiert,	wie	eine	
Podiumsdiskussion; durch die kreisförmige 
Anordnung	der	Sitze	liegt	der	Fokus	hier	 je-
doch	viel	stärker	auf	der	Beteiligung	auf	Au-
genhöhe.	Der	 leere	Stuhl	–das	Rederecht	–	
wurde in den beiden Fishbowls rege genutzt. 

“Braucht	es	akademisch	qualifizierte	Pflege	
wirklich?“ war die Fragestellung in der ers-

ten	 Runde.	 Dies	 berührt	 gerade	 das	
Selbstverständnis	mit	dem	sich	Medi-
ziner	und	Pflegekräfte	begegnen,	eine	
Kluft,	die	Viele,	natürlich	auch	unsere	
Dozierenden, Prof. Dr. Hauke Schu-
mann, Prof. Dr. Anne Kellner und Prof. 
Dr. Cornelia Kricheldorff aus ihrer Er-
fahrung	und	Praxis	kennen.	Bereichert	
wurde die Diskussion von Ehemaligen, 
die im Feld arbeiten und dieses Thema 
in	 ihrem	 Alltag	 immer	 wieder	 spüren.	

Dass hier nicht nur ehemalige Studierende 
des	BA	Pflege	in	die	Debatte	eintraten	wurde	
schnell deutlich. So entstand ein interdiszi-
plinärer	Dialog,	der	im	Nachhall	noch	einige	
Ideen	hervorgebracht	hat,	die	vielleicht	bald	
in	dem	ein	oder	anderen	Forschungsprojekt	
oder	der	Lehre	–	 idealerweise	auch	der	ge-
lebten Praxis – Einzug halten.

In	der	zweiten	Fishbowl	ging	es	um	das	der-
zeit heiss diskutierte Thema Migration, von 
uns plakativ mit dem Stichwort „Gibt es ein 
Recht	 auf	 Immigration?“	 –	 eine	 ethische	
Kontroverse“	überschrieben.	Von	Seiten	der	
KH Freiburg diskutierten Prof. Dr. Nausikaa 
Schirilla	und	Prof.	Dr.	Stephanie	Bohlen.	Be-
reichert wurde die Diskussion von Studieren-
den,	 die	 sich	 aktiv	 an	 Flüchtlingsprojekten	
beteiligen und wiederum Ehemalige, die in 
diesem	Feld	aktiv	sind.	Wie	Professorin	Boh-
len gegen Ende konstatierte, war weniger 
ethische Kontroverse, als vielmehr Konsens 
zu	spüren.	Dass	das	Thema	aufrührt	und	be-
rührt	wurde	in	jeden	Fall	mehr	als	deutlich.

Neben den Fishbowls belebten die stu-
dentischen	 Aktivitäten	 das	 Fest.	 Die	 KH	
Band	 rockte	 Haus	 1,	 der	 Handmade	 Markt	
– organisiert vom AStA fand großen An-

Ich	fand	das	Fishbowl-Format	sehr	interes-
sant	und	gut	gelungen.	Leider	war	die	Zeit	
recht kurz. Mir kamen im Nachlauf noch 
einige	Ideen.	Aber	das	zeigt	ja	auch,	dass	
die Diskussion weitergebracht hat.  
(Jakob	Schwille,	Christophorus-Jugendwerk,	 
Caritas) 
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klang, und das Grillfest brachte alle in 
geselliger	 Runde	 erneut	 ins	 Gespräch.	 

Die Forschungsergebnisse, die am Nachmit-
tag in einer Gallery zu sehen waren, bildeten 
den	 ruhigen	 Gegenpol,	 der	 Raum	 ließ	 für	
intensivere Diskussion. Alles in Allem eine 
gelungenes	Sommerfest,	 trotz	anfänglichen	
Regens.	Auch	den	Kindern	hat	es,	wie	man	
an	 den	 Bildern	 unschwer	 erkennen	 kann,	
sehr gefallen.

Claudia Duppé

Ich fand die Veranstaltung sehr 
gelungen. Vor allem der Handmade-

markt	und	die	Musik	haben	für	„good	
vibrations“	gesorgt.		Insofern	sollten	
die	Studierenden	beim	nächsten	Mal	 

mindestens genauso wieder 
 eingebunden werden.  

(Matthias	Späth)
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kEIN CAtwAlk – EIN kAthrUN! 

Nanu? 21 Personen der KH Freiburg laufen 
völlig	 verschwitzt	 in	 einheitlichem	 Rot	 bei	
knapp	30	Grad	freiwillig	durch	Freiburg.	Was	
ist passiert?

rückblende 
2014:	 Sollten	wir	 nicht	mal?	Wär	 doch	 nett	
an einem Stadtlauf teilzunehmen, oder? Die 
Idee	 mit	 der	 Hochschule	 am	 diesjährigen	
Business	 Run	 Freiburg	 teilzunehmen	 war	
schon	 eine	 ganze	Weile	 in	 den	 Köpfen	 der	
Abteilung Kommunikation und Networking .

April 2015
Und	 dann	 kam	 doch	 alles	 ganz	 spontan.	
Ein	Anschreiben	und	dann	die	Frage	Warum	
sollten	wir	uns	 in	der	Freiburger	Landschaft	
eigentlich	nicht	als	ein	„Unternehmen“	prä-
sentieren?	 Wir	 können	 doch	 zeigen,	 dass	
eine	 kleine	 feine	 Hochschule	 für	 Soziales	
und	 Gesundheit	 mit	 begeisterungsfähigen	
Sportskanonen aufwarten kann und sich 
nicht	verstecken	muss,	oder?!

Gedacht - getan 
Das gesamte Team Kommunikation und Net-
working	 ging	 in	 Bereitschaft,	 um	 die	 Betei-
ligung	am	Run	zu	ermöglichen.	Angefangen	
von	 Werbung,	 Laufbe-
geisterte motivieren, 
über	die	übernahme	der	
Teilnahmegebühren,	 bis	
hin zu einer kreativen 
T-Shirt	 Aktion	 an	 einem	
sonnigen Nachmittag 
war alles dabei. 

War	 anfangs	 das	 Inter-
esse an einer Teilnahme noch etwas verhal-
ten,	kam	mit	der	Begeisterung	der	Dozieren-
den,	 Prof.	 Göhner,	 Prof.	 Welsche	 und	 Prof.	
Schumann	 ein	 zusätzlicher	 Schwung	 in	 die	
Aktion. So konnten wir letztlich mit sieben 
Teams,	 namentlich	 KathRun,	 gemischt	 aus	
Studium,	Lehre	und	Verwaltung,	an	den	Start	
gehen. Damit waren wir im Firmenranking 
mit	 Platz	 46	 bei	 352	 teilnehmenden	 Unter-
nehmen	 ganz	 schön	 weit	 vorne.	 Insgesamt	
gingen	über	1500	Läufer(innen)	 in	drei	zeit-
versetzten	 Blocks	 an	 den	 Start.	 Besonders	
schön	war,	das	alle	Personen	der	KH,	die	Lust	
auf	den	Run	hatten,	mitmachen	konnten	und	
wir	somit	 routinierte	 Jogger	und	„Hobbyjog-
ger“ in den Teams vereinen konnten. Dieser 

olympische	Gedanke	prägte	den	Spaß	an	ei-
ner	gemeinsamen	Aktion	von	der	KH	für	die	
KH entscheidend mit.

Der	 11.Juni	 kam	 und	wir	 starteten	 gleich	 in	
Block	1.	Dies	bedeutete	erstmal,	sich	in	der	
Menschenmenge	 aufzuwärmen	 (nicht	 dass	
es	uns	 kalt	war	 bei	 30°	 im	Schatten!),	 sich	
gegenseitig zu motivieren und zu pushen, 
zur	Musik	aus	den	80er	und	90er	Jahren	und	
der Anleitung einer Fitnessdame auf dem 
Podium,	mit	 den	 Hüften	 zu	 schwingen	 und	
mögliche	Laufergebnisse	zu	prognostizieren.	

Nachdem der Startschuss 
sich	dann	um	fast	20	Minu-
ten	 verzögert	 hat-te,	 ging	
mit	 Eröffnung	 des	 Runs	 ein	
gewaltiger	 Ruck	 durch	 die	
Masse.	 Knapp	 500	 Läufer	
und	Läuferinnen	versuchten	
sich	in	Bewegung	zu	setzten	
und wir waren mittendrin. 
Wahnsinn!	

Sind wir die ersten Minuten gemeinsam ge-
startet,	 nahmen	 die	 Läufer(innen)	 je	 nach	
Kondition auf den ersten ein bis zwei Kilo-
metern ihr persönliches Tempo auf und so 
wurden unsere Teams wieder bunt gemischt. 
Ob	alleine,	zu	zweit	oder	zu	dritt,	die	 Lauf-
schuhe	bewegten	sich	unermüdlich	in	einer	
vorwärts	wogenden	Menschenmenge	voran.

Die	Strecke,	insgesamt	6	km	lang,	führte	uns	
von der Schwarzwaldstraße, Ausgangspunkt 
Stadion, an der Dreisam entlang, machte 
wieder	 einen	 Bogen	 Richtung	 Stadion,	 um	
dann den Strom an Menschen an die Drei-
sam	 zu	 lenken.	 Unterwegs	 wurden	 wir	 von	

„Der	Run	war	für	mich	ein	super	
tolles	Event,	das	ich	nächstes	
Jahr	gerne	wiederhole!	Es	hat	
mir trotz der Hitze und den 
Baumwoll-Shirts	suuuuper	viel	
Spaß	gemacht!“

johanna Gans-raschke 
Praxisreferentin 

Sozialwesen
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begeisterten	 Zuschauer(inne)n,	 Bands	 und	
Kurzeitduschen	 motiviert.	 Unsere	 fleißigen	
Unterstützerinnen	 aus	 dem	 Team	 Kommu-
nikation und Networking standen bereits 

postiert	 am	Wegesrand	 und	 hielten	 für	 die	
Teams	wie	auch	für	die	Hochschule	den	Run	
fotografisch fest.

Sechs	 Kilometer…für	manche	 ein	 kurzer	 er-
quickender	 Lauf,	 für	 andere	eine	verdammt	
lange Strecke, in einer heißen und staubigen 
Luft,	 verbunden	 mit	 dem	 Ziel,	 die	 Strecke	
einfach nur durchzulaufen ohne Pause. Egal 
welche Motivation in uns steckte, letztlich 
kamen	wir	 alle	 durch	 das	 Ziel,	 verschwitzt,	
durstig,	 müde	 und	 vor	 allem	 glücklich	 und	
stolz. 

Nachdem	 die	 erste	 Versorgung	 mit	 Wasser	
und	alkoholfreiem	Weizen	sichergestellt	war,	
saßen wir noch als Gruppe zusammen, ha-
ben	unsere	Eindrücke	und	Erlebnisse	ausge-
tauscht und waren uns absolut einig: diese 
Aktion	 wiederholen	 wir!	 Und	 wer	 weiß,	 an	
diesem Abend an welchen Aktionen die KH 
noch	teilnehmen	könnte?	Wir	können	nur	sa-
gen, dass Team Kommunikation und Networ-

„der	Lauf	war	super!	Mich	hat	die	
Hitze nur eher zum Schmelzen 
gebracht, als mich schneller zu 
machen;-).“

king	freut	sich	über	alle	Ideen	und	Anregun-
gen und sofern es in unseren Möglichkeiten 
liegt,	sind	wir	bei	der	Umsetzung	dabei!

Fazit: Der Aufwand hat sich gelohnt … und 
mit	welcher	Dynamik,	das	lässt	sich	leicht	an	
den	Bildern	und	den	Kommentaren	ablesen.

Johanna	Gans-Raschke
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karoline doser (Masterstudiengang heilpädagogik) am department for Pediatrics, school 
of Nursing, duke University, durham, North Carolina, United states of America

Nicht	 meines	 Vornamens	 wegen	 (obwohl	
dies	 absolut	 passend	 wäre)	 habe	 ich	 die	
letzten	sechs	Monate	in	North	Carolina,	USA	
verbracht.	 Meine	 Bewegründe	 für	 den	 For-
schungsaufenthalt waren vielmehr meine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse 
und	 Erfahrungen	 in	 einem	 wissenschaftli-
chen	Umfeld	zu	erweitern	und	die	akademi-
sche	Landschaft	der	USA	kennen	zu	lernen.

Als Visiting Scholar arbeitete ich mit Pro-
fessor	 Karin	 Reuter-Rice	 am	 Department	
for Pediatrics der School of Nursing an der 
Duke	University.	Professor	Reuter-Rices	For-
schungsschwerpunkt	 liegt	 in	 der	 Untersu-
chung	 von	 verschiedenen	 Biomarkern	 im	
Zusammenhang	 mit	 Gehirnverletzungen	
sowie	 spezifischen	Genen	 als	 Prädikatoren	
für	den	neuro-kognitiven	Verlauf	bei	akuten	

Schädelhirn-traumen	bei	Kindern.	Ich	konn-
te vor allem bei der Auswertung von quan-
titativ und qualitativ erhobenen Daten zum 
funktionalen Verlauf in der akuten Phase 
mitwirken. 

Nebenbei bekam ich Gelegenheit, mehreren 
fakultätsübergreifenden	 Fachvorträgen	 von	
namhaften	 Wissenschaftlern	 beizuwohnen,	
mich ausgiebig mit anderen Doktoranden 
über	 ihren	 Studienverlauf	 zu	 unterhalten	
und insgesamt einen doch recht umfassen-
den Einblick in das etwas andere Studen-
tendasein	in	den	USA	erhalten.	Abschließen	
konnte	ich	meine	Arbeit	mit	der	Beteiligung	
an zwei Forschungsartikeln und zwei Abs-
tracts	für	eine	Konferenz	im	September	2015	
in	 Liverpool,	 England.	Die	Zusammenarbeit	
wird	somit	weitergeführt,	und	ich	freue	mich	
auf	ein	Wiedersehen	dort.	

Der	 „American	 Lifestyle“	 lässt	 sich	 als	
schnell, optimistisch, zielorientiert, unkom-
pliziert und freundlich beschreiben. Als 
Deutsche	 habe	 ich	 jedoch	 vor	 allem	 guten	
Kaffee vermisst. An das milde Klima in North 
Carolina gewöhnt man sich andererseits 
sehr schnell. 

Fachlich und persönlich ist dieser For-
schungsaufenthalt	 an	 der	 Duke	 University	
als ungemein wertvoll anzusehen. Nicht nur 
die neu erworbenen Kenntnisse, sondern 
auch die zahlreichen neuen Kontakte, die 
ich	knüpfen	konnte,	haben	meinen	Wunsch	
für	die	weitere	Zukunftsplanung	in	Richtung	
Forschung	bestätigt.	
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Mzevinar wegmannn
Arbeitsort: Mexiko, san Cristóbal del las Casas, „sueniño“

Ich	bin	überglücklich,	eine	ganz	andere	Welt	
entdecken	zu	dürfen.

„Méxiko“.	Ich	wollte	mein	Praxissemester	in	
einem	lateinamerikanischen	Land	absolvie-
ren	und	damit	ein	neues	Land	mit	seiner	Kul-
tur,	Sprache	und	Menschen	entdecken.	 Ich	
habe	 mich	 für	 mehrere	 Länder	 beworben,	
unter	 anderem	 auch	 für	Méxiko.	 Sehr	 bald	
habe	 ich	eine	Zusage	von	der	sozialen	Ein-
richtung	 „Bildungsentwicklung	 der	 Kinder“	
bekommen.

Jetzt	bin	ich	schon	seit	drei	Monaten	in	Mé-
xiko und werde noch drei Monate bleiben. 
Ich	 bin	 überglücklich,	 diese	 Entscheidung	
getroffen zu haben und hier mein Praktikum 
absolvieren	 zu	 dürfen.	 Ich	 erlebe	 hier	 fast	
jeden	Tag	viel	Interessantes,	unter	anderem	
ein reiches Kulturerbe, Azteken, Maya, fröh-
liche	 Menschen,	 Gastfreundschaft	 ,Offen-

heit	der	Menschen,	die	Mariachi-Musik,	Tan-
zen	und	pikantes	Essen.	Ich	bin	schon	sehr	
verliebt	in	dieses	chaotische	Land,	wenn	ich	
es	 so	 nennen	 darf	 und	 ich	 fühle	mich	 hier	
schon	richtig	eingelebt.	Ich	habe	tolle	Leute	
kennengelernt und auch einige neue Freund-
schaften	geknüpft.	

Ich	 bin	 gleich	 von	 meinen	 Arbeitskollegen	
herzlich aufgenommen worden und arbeite 
an	verschiedenen	Projekten	mit	den	Jugend-
lichen, die teilweise aus indigenen Familien 
stammen.	 Ich	 bewundere	 ihre	 respektvolle	
Art mit dem ganzen Arbeitsteam umzuge-
hen.	Bei	der	Begrüßung	und	dem	Abschied	
werden	 sie	 jeden	 Tag	 vom	 ganzen	 Team	 in	
die Arme genommen und dabei wird sehr 
viel	Wärme	und	Liebe	gegeben.

Ich	kann	nur	jedem	empfehlen	während	des	
Studiums diese Erfahrung zu machen und 
Einblicke	 in	 andere	 Lebensweisen	 zu	 ge-
winnen. Durch diese tolle Erfahrung hat sich 
mein	Wunsch	noch	mehr	verstärkt,	noch	ein	
anderes	Land	kennen	zu	lernen	und	ich	be-
reite	mich	gerade	für	ein	Theoriesemester	in	
Chile vor. 

IW	2016	–	eine	Woche	voller	Internationalität!

Vom	6.	bis	10.	Juni	2016	findet	die	erste	hochschulübergreifende	International	Week	der	KH	
Freiburg	statt.	Unter	dem	Thema	„Diversity:	the	future	of	health	and	social	care“	werden	ver-
schiedene	Vorträge,	Seminare	 und	Workshops	 in	 englischer	Sprache	 angeboten,	 an	 denen	
die	Gastdozenten	aus	unserer	internationalen	Partnerhochschulen	und	Studierenden	teilneh-
men.	Darüber	hinaus	werden	Besuche	der	 Praxiseinrichtungen	und	 soziale	Aktivitäten,	wie	
z.B.	ein	Tischtennisturnier,	veranstaltet.
Die	IW	ist	eine	hervorragende	Möglichkeit,	Menschen	aus	aller	Welt	kennenzulernen,	interna-
tionale	Netzwerke	zu	knüpfen	und	den	kulturellen	und	akademischen	Horizont	zu	erweitern.

Naomi hiroe-helbing, 
International office

Das	International	
Office	ist	eine	zent-
rale Einrichtung der 
Hochschule, die die 
Auslandsaktivitä-
ten der KH Freiburg 
koordiniert und 
allen	ausländischen	
und deutschen 
Hochschulangehöri-
gen	mit	Information,	
Beratung	und	Ser-
viceleistungen zur 
Verfügung	steht.
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Elizabeth Atieno oluoch, kenya

The	fact	 that	 I	 travelled	through	three	diffe-
rent European countries, the  Netherlands, 
France and Germany, all in one day was a 
very thrilling start. My name is Elizabeth Ati-
eno	Oluoch.	I	come	from	Kenya.	I	worked	in	
community based organizations as a senior 
social worker and social worker coordinator 
for	15	years	before	coming	to	Germany.	
Due to the pressing demand for further trai-

ning to gain competence and deeper insights 
into sociocultural issues of gender mainstre-
aming and holistic empowerment for vulne-
rable	groups,	 I	decided	to	enroll	 in	the	pro-
gram	 of	 European	Master	 in	 Social	Work.	 I	
am	currently	doing	my	 internship	at	AMICA	
e.V.  in close collaboration with the Catholic 
University	of	Applied	Sciences.	

weather 
There	was	a	huge	whether	contrast	of	29	de-
grees Celsius in Kenya and one degree Cel-
sius on arrival in Mulhouse. The following 
morning was another surprise because eve-
rything outside the hotel was covered by 
snow.	What	a	lovely	experience	this	was!	This	
feeling	 was	 short-lived	 as	 the	 consequent	
months	were	 too	cold	 for	me.	Right	now,	 it	
is	 summer	 and	 I	 am	 enjoying	 it,	 especially	
when	it	gets	very	hot	like	the	one	at	home!	

Accommodation
I	am	very	grateful	for	the	support	of	stipendi-
um	form	BWS	which	enabled	me	to	undertake	
my internship in Germany. Getting affordable 
accommodation was extremely challenging. 
All	in	all,	I	changed	places	of	residence	three	
times between February and May. 

Integration 
After	 our	 week’s	 meeting	
of European master in 
social	work,	 I	 got	a	warm	
welcome and important 
information from the in-
ternational communica-
tions	 staff.	 With	 German	
as	 the	 official	 language	
of communication eve-
rywhere, integration was 
challenging.	I	grabbed	the	
opportunity and turned 
this “threat into strength” 
in	 several	 ways.	 First,	 I	
began to build my social 
network by making new 
friends. Through one of 
the very first intercultu-
ral meetings within the 
first	 week,	 I	 successfully	

made	my	internship	contacts.	Second,	 I	en-
rolled	in	a	level	“A”	language	course,	just	to	
be	 able	 to	 communicate	 a	 bit	 in	 German.	 I	
am	half	way	done.	I	met	students	from	more	
than ten different countries and have learnt 
a lot from them and their different cultures. 
This	has	blended	in	very	well	with	my	EMSW	
course.	Third,	 I	 joined	a	 local	church	where	
I	attend	services	every	Sunday.	Some	of	my	
friends have invited me for meals, parties 
and	events.	Last	but	not	least,	I	like	going	to	
Freiburg’s	open	market.	Not	only	is	it	unique	
in	many	different	and	wonderful	ways,	I	par-
ticularly like buying from old ladies because 
of their insistence to talk to me in German. 
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jessica klußmann 

Ich	 heiße	 Rafael	
Badura	 und	 habe	
am	1.	August	2015	
die Einarbeitungs-
phase	 am	 IAF	 im	
Bereich	 Weiterbil-
dungen begonnen.

Die KH Freiburg 
durfte	 ich	 bereits	

früher	 kennenler-
nen,	 als	 ich	während	der	 „verlängerten	Öff-
nungszeiten“ in der Caritasbibliothek an der 
Ausleihtheke arbeitete.
Studiert	 habe	 ich	 an	 der	 Universität	Mann-
heim	 Betriebswirtschaftslehre	 und	 an	 der	
Universität	 Freiburg	 den	 Bachelorstudien-
gang „Theological Studies“. Dabei setzte 
ich	 Schwerpunkte	 auf	 die	 Bereiche	 Marke-
ting,	 Öffentliche	 Betriebswirtschaftslehre,	
Nonprofit-Management,	 Gesundheitsma-
nagement	 und	 das	 Thema	 „Bedingungslo-
ses	 Grundeinkommen“.	 Berufserfahrungen	
konnte ich im Hochschulbereich, in der Pri-
vatwirtschaft	und	 im	Non-Profit-Sektor	sam-
meln. 

In	der	Freizeit	lese	ich	gerne,	spiele	Klarinet-
te	und	fahre	Rennrad.	Jetzt	freue	ich	mich	auf	
die kommenden Aufgaben, die vielen neuen 
Kolleginnen	und	Kollegen	und	wünsche	uns	
allen	eine	gute	Zusammenarbeit.

Seit	 dem	 15.	 Au-
gust bin ich neue 
Mitarbeiterin im 
IT-Team	 und	 ar-
beite	 in	 den	 Be-
reichen Support 
und Administrati-
on. 

Meine Ausbil-
dung	 zur	 Fachinformatikerin-Systemintegra-
tion	 absolvierte	 ich	 am	 Fraunhofer	 Institut	
für	physikalische	Messtechnik	 IPM	und	war	
nach	der	Ausbildung	noch	weitere	Jahre	als	
IT-Systemadministratorin	 in	 der	 Fraunhofer	
Gesellschaft	tätig.	In	meiner	Freizeit	betreue	
ich	 Kindergruppen	 in	 den	 Bereichen	 Reit-
sport,	Turnen,	Tanz	und	im	Winter	unterrichte	
ich als Snowboardlehrerin mit viel Freude.

Ich	 bin	 mir	 sicher,	 viele	 neue	 nette	 Men-
schen kennenzulernen, freue mich auf die 
Zusammenarbeit	 und	 auf	 die	 neue	 Heraus-
forderung an der Hochschule.

Ich	 heiße	 Andrea	
Frick und habe 
zum	 1.	 Oktober	
meine Einar-
beitungszeit im 
Servicezentrum 
Studium als Ver-
waltungsmitarbei-
terin begonnen. 

Meine Ausbildung zur Veranstaltungskauf-
frau habe ich in einer Konzertdirektion ab-
solviert und anschließend  in verschiedenen 
Branchen	in	der	Veranstaltungs-	und	Reiseor-
ganisation gearbeitet. 
In	meiner	Freizeit	fahre	ich	Inline	Skates	und	
besuche	gerne	Ausstellungen.	Ich	freue	mich	
auf	eine	gute	Zusammenarbeit	mit	allen	Kol-
leginnen/Kollegen, Mitarbeitern und Studie-
renden.

Andrea frick 

rafael badura

NEUE GEsIChtEr
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Petra heublein 

Für	alle,	die	schon	
ganz gespannt 
auf „die Neue 
vom	 BuP“	 sind,	
hier ein kleiner 
Steckbrief zu 
meiner Person:

berufliches
Mein Start ins 

Berufsleben	begann	mit	einer	Berufsausbil-
dung	zur	Rechtsanwaltsgehilfin.	Nach	deren	
erfolgreichen Abschluss habe ich in der Kom-
munalverwaltung	 der	 Stadt	 Weil	 am	 Rhein	
gearbeitet. Von dort aus wechselte ich in die 
Tourismusbranche,	in	der	ich	über	zwölf	Jahre	
hauptsächlich	 als	 Sekretärin/Assistentin	 in	
den unterschiedlichsten Fachbereichen und 
Betrieben	(Kur-	und	Bäderbetrieb,	Schweizer	
4-Sterne-Hotel,	 Destinationsmanagement,	
Kultur-	und	Veranstaltungswesen)	 tätig	war.

Durch	Umwege	und	Zufälle	 bin	 ich	 vor	 drei	
Jahren	 ins	 Hofgut	 Himmelreich,	 Kirchzar-
ten,	 gelangt.	Dort	 arbeitete	 ich	bis	 Juli	 die-
sen	 Jahres	 als	 Verwaltungsmitarbeiterin	
im	 Sekretariat	 der	 Integrativen	 Akademie.

Von	der	Diakonie	führte	mich	nun	mein	Weg	
zur	Caritas	und	seit	dem	15.	September	darf	
ich als Verwaltungsmitarbeiterin der KH das 
Team	 des	 Bewerbungs-	 und	 Prüfungsam-
tes	 unterstützen.	 Nach	 einem	 herzlichen	
Empfang und einer guten Startwoche freue 
ich mich auf eine konstruktive, erfolgreiche 
Zusammenarbeit	mit	 allen	Kolleginnen/Kol-
legen, Mitarbeitenden und Studierenden.

Privates
In	 meiner	 Freizeit	 beschäftige	 ich	 mich	
gerne mit klassischer Musik, besuche 
Konzerte,	 Opern-	 und	 Theateraufführun-
gen,	 lerne	 Fremdsprachen	 (aktuell	 Itali-
enisch),	 spiele	 Gitarre	 und	 gehe	 bei	 pas-
sender Gelegenheit auch mal Tanzen. 
Außerdem	bin	 ich	eine	begeisterte	 Leserin.

Ich	freue	mich	auf	Sie!

Patrycja	 Kniejs-
ka,	 geb.	 1986,	
Magisterstudi-
um der Gerago-
gik	 in	 Oppeln/
Polen	 (2005-
2010).

Aufbau- 
studium
Organisation	 und	 Management	 in	 Pflege-	
und	Sozialhilfeeinrichtungen	 (Management-	
und	Leitungskompetenzen:	2009-2010)	und	
vor kurzem abgeschlossene Promotion am 
Lehrstuhl	 für	Soziale	Gerontologie,	mit	dem	
Schwerpunkt	 Lebenslaufforschung,	 an	 der	
TU	 Dortmund.	 Thema:	 „Zwischen	 familiärer	
Nähe	 und	 beruflicher	 Distanz:	 die	 Bedeu-
tung	der	Arbeit	 in	der	häuslichen	Pflege	 für	
die	Migrant	Care	Workers	aus	Polen“	(2011-
2015).	

Dolmetscherin	und	übersetzerin	aus	Leiden-
schaft.	Mitglied	in	der	Gemeinschaft	für	stu-
dentischen	Austausch	in	Mittel-	und	Osteu-
ropa	e.V..	Engagiert(e)	sich	ehrenamtlich	 in	
mehreren	Projekten	im	Bereich	Seniorenpo-
litik, Altenarbeit und Altenbildung in Polen 
und	Deutschland,	vor	allem	für	non-formale	
Bildungsprojekte,	 den	 internationalen	 und	
intergenerationellen Austausch.

Zurzeit	ist	sie	akademische	Mitarbeiterin	im	
Forschungsprojekt	 EUMIP	 (2015-2017)	 an	
der Katholischen Hochschule in Freiburg, in 
dem	es	um	Entwicklung	von	Unterstützungs-
strukturen	 für	 mittel-	 und	 osteuropäische	
Migrant(inn)en	in	häuslichen	Pflegearrange-
ments geht.

Patrycja kniejska, MA
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Zum	 vierten	 Mal	 nahm	 eine	 Fußballmann-
schaft	der	Katholischen	Hochschule	an	dem	
legendären	 Kleinfeldturnier	 innerhalb	 der	
Justizvollzuganstalt	 (JVA)	 Freiburg	 teil.	 Mit	
ihr	 am	 Start	 waren	 drei	 Mannschaften	 der	
JVA,	 ein	 Team	vom	SV	 Ebnet	 so-wie	 der	SG	
Freiamt/	 Ottoschwanden,	 eine	 Mannschaft	
mit dem Titel „Team Doppelpass“ und eine 
Mannschaft	„Athleten	für	Christus“.	Gespielt	
wurde in zwei Gruppen.

	In	der	Gruppe	A	erreichte	das	KH-Team	den	
ersten	 Platz.	 In	 der	 zweiten	Gruppe	 konnte	
sich	die	Mannschaft	JVA	II	durchsetzen.	Die	
Platzierungsspiele wie auch das Halbfinale 
wurden wegen der enormen Hitze an die-
sem	 Samstag	 durch	 7	 Meter	 schießen	 ent-
schieden. Hier konnte sich die KH gegen die 
Spielgemeinschaft	Freiamt/	Ottoschwanden	
durchsetzen.	 Im	 zweiten	 Halbfinale	
setze	 sich	die	 JVA	 I	 gegen	die	 JVA	 II	
durch,	so	dass	es	zwischen	der	JVA	I	
und der KH zum Endspiel kam. 

A n - ders als im vergan-
genen Jahr,	 in	 dem die 
JVA	I	die	KH	auf	den	zweiten	Platz	ver-
weisen konnte, setzte sich in diesem 
Jahr	die	KH	mit	einem	klaren	Ergebnis	

von 3 : 1 durch und wurde so zum ersten Mal 
Sieger des Turniers. Den Turnierpreis, einen 
hochwertigen Fußball, schenkten die Sport-
ler	der	KH	der	Anlaufstelle	für	Haftentlassene	
in Freiburg. 

Dieses Turnier bietet den Studierenden im-
mer	wieder	einen	Einblick	in	das	Leben	eines	
Gefängnisses.	 Während	 der	 Mittagspause	
fand	eine	Führung	durch	die	Anstalt	statt.	An	
dem Turnier selber konnten alle Gefangenen 
als	Zuschauer	 teilnehmen.	So	kam	es	nicht	
nur unter den Sportlern zu interessanten Ge-
sprächen.	Der	 Tag	 vermittelt	 Eindrücke,	 die	
sicherlich	noch	eine	Weile	nachwirken	wer-
den. 

Prof.	Werner	Nickolai	
(im	Bild	unten:	zweiter		von	links)

ProfEssor hUGoth – doPPElt NAChGEfrAGt  

Der	diesjährige	Kita-Streik	hat	die	öffentliche	
Aufmerksamkeit auf das Thema der Kinder-
tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen 
gelenkt.	 Das	 schlägt	 sich	 unter	 anderem	 in	
verstärkten	Anfragen	der	Medien	an	die	päd-
agogischen	Fachkräfte	in	den	Einrichtungen,		
als		auch		an	Träger	und	Wissenschaftler	nie-
der.
 
Im	 Juni	 wurde	 die	 katholische	 Hochschule	
gleich	zweimal	um	die	Mitwirkung	 in	Radio-
sendungen gebeten. Prof. Dr. Matthias Hugo-
th	bestritt	 zunächst	 für	den	SWR	2	ein	aus-
führliches	Interview	zum	Thema	„Internet	für	
Dreijährige?“,	 dann	 folgte	 ein	 Radiobeitrag	
für	 die	 Sendung	 „Notizbuch-Freitagsforum“	
des	Bayerischen	Rundfunks	zum	Thema	„Wer	

erzieht	unsere	Kinder?	Was	Eltern	und	Erzie-
herinnen	 voneinander	 fordern.“	 (Bayern	 2,	
26.	Juni	2015)

In	 beiden	Sendungen	 ging	 es	 nicht	 nur	 um	
praktische	 pädagogische	 Fragen,	 sondern	
auch um die Ausbildung und Qualifikation 
der	 Fachkräfte.	 Nicht	 zuletzt	 berührt	 dies	
auch	den	Beitrag	der	Hochschulen	 in	 Lehre	
und	 Forschung	 zur	 Lösung	 der	 immer	 kom-
plexer werdenden Fragestellungen im System 
der Kindertagesbetreuung in Deutschland. 
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dIE kAtholIsChE hoChsChUlGEMEINdE  
stEllt sICh Vor 

brUNo hüNErfEld NEUEr GEIstlIChEr rEfErENt 
dEr khG 

Als KHG an der KH Freiburg eröffnen wir Treff-
punkte	 und	 Begegnungsräume	 für	 Studie-
rende und Mitarbeitende der Hochschule, 
beispielsweise	 beim	 KHG-Café	 (dienstags	
und	 donnerstags	 13-14	 Uhr),	 das	 Erstse-
mester-Pizzaessen,	 „fünf	 nach	 eins“	 sowie	
weitere	 Veranstaltungen	 zu	 Glaubens-	 oder	
Lebensfragen	und	zu	aktuellen	gesellschaft-
lichen Themen.

Für	viele	Studierende	 ist	die	Zeit	des	Studi-
ums eine ganz besondere. Neben den He-
rausforderungen	 des	 Studiums	 werden	 für	
viele,	 Fragen	 nach	 der	 Art	 und	 Weise,	 wie	
die	 persönliche	 Lebensgestaltung	 gelingen	
kann	 und	 welche	 Wege	 hierfür	 zu	 wählen	
sind, laut. Die Studierenden bei diesen Fra-
gen zu begleiten und zu beraten und ihnen 
Orientierung	 auf	 der	 Basis	 des	 christlichen	
Menschenbildes zu bieten, ist eine der wich-
tigsten	Aufgaben	für	die	KHG.

Darüber	hinaus	 ist	es	unser	Ziel	 	Kirche	als	
Glaubensgemeinschaft	erlebbar	zu	machen,	
zu	einer	Lebensgestaltung	aus	dem	Glauben	
anzuregen, sowie im Feiern von Gottesdiens-

ten dem christlichen Glauben einen zeitge-
mäßen	und	lebendigen	Ausdruck	zu	geben.
Als	 Hauptamtliche	 arbeiten	 zum	 Winterse-
mester	in	der	KHG:	Hildegard	Johnson	(Refe-
rentin),	Bruno	Hünerfeld	 (Priesterlicher	Mit-
arbeiter)	 und	 Jörg	Winkler	 (Pastoralreferent	
und	Leiter	der	KHG).	

Das Team aus Hauptamtlichen und ehren-
amtlich	Engagierten	freut	sich	auf	vielfältige	
und	spannende	Begegnungen!

kontakt
hildegard.johnson@khg-kh.de
0761/200	1430	

Das	Büro	befindet	sich	rechts	neben	dem	
Eingang von Haus 2

Wir	laden	Sie	herzlich	ein	zum	Semeste-
reröffnungsgottesdienst am Mittwoch den 
7.	Oktober	2015	um	12.30	Uhr	in	der	Aula	
2000.

Das KHG Café liegt hinter der Feuertreppe 
des Hauses 2.

Bruno	Hünerfeld	(37)	ist	seit	September	2015	
der neue priesterliche Mitarbeiter in der Ka-
tholischen Hochschulgemeinde der KH und 
verstärkt	 damit	 das	 Hauptamtlichen-Team	
um	Jörg	Winkler	und	Hildegard	Johnson.	

Bruno	 Hünerfeld	 studierte	 in	 Frankfurt	 und	
Freiburg Theologie; 
er	wurde	2007	zum	
Priester geweiht. 

Nach	 Vikarsjahren	
in	 Hüfingen	 und	
Tauberbischofs -
heim schloss sich 
ein Promotionsstu-
dium an der Albert 
Ludwigs-Univer-
sität	 in	 Freiburg	

an, das nach der Abgabe der Dissertation 
noch	durch	die	mündlichen	Prüfungen	abge-
schlossen werden muss. 

Seit	 2013	 ist	 Bruno	 Hünerfeld	 geistlicher	
Mentor	 in	 der	 Studienbegleitung	 für	 Theo-
logiestudierende	und	behält	diese	Aufgabe	
auch	neben	seiner	Tätigkeit	in	der	KHG	bei.

Pr
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Ein facettenreiches Semester liegt hinter 
uns. Die Palette reicht von wichtigen hoch-
schulpolitischen	 Themen,	 geselligen	 AStA-
Events,	 bis	 hin	 zur	 Organisation	 der	 Ersti-
Woche.

Lasst	 uns	 das	 Gesamtbild	 noch	 einmal	 in	
Einzelteile zerlegen:  

reakkreditierung 
Was	 ist	 das	 eigentlich	 und	 was	 haben	 wir	
Studierende damit zu tun? Kurz gesagt ist 
es	 eine	 überprüfung	 der	 KH,	 damit	 diese	
weiterhin	 staatlich	 anerkannte	 Abschlüsse	
vergeben	 kann.	 Verschiedene	 (Qualitäts-)
Standards wurden von einer externen Kom-
mission	geprüft.
Die	hochschulpolitischen	Möglichkeiten	 für	
Studierende, sich einzubringen und mitzu-
gestalten	sind	jedoch	begrenzt.	Generell	ein	
Dauerbrenner	im	AStA-Plenum!

Verfassungsänderung
In	 Folge	 der	 Reakkreditierung	 tritt	 ab	 Sep-
tember	 eine	 neue	 Verfassung	 in	 Kraft.	 In	
Gesprächen	 mit	 dem	 Hochschulvorstand	
setzten	wir	uns	für	die	Beteiligungsmöglich-
keiten der Studierenden ein und versuchten 
diese in der neuen Verfassung zu verankern.

öffentlichkeitsarbeit
Immer	wieder	 suchen	wir	 nach	Möglichkei-
ten,	Studierende	möglichst	gut	über	aktuelle	
Geschehnisse	zu	informieren.	In	einer	hoch-
spannenden	 Informationsveranstaltung	
stellte	uns	Rektor	Prof.	Kösler	die	neue	Ver-
fassung vor. Es war eine diskussionsfreudige 
Runde.	Schön	so,	wir	wollen	mehr	davon!

hochschulwahlen
Erstmalig	 haben	 wir	 wieder	 alle	 Plätze	 für	
Studierende in den Hochschulgremien be-
setzt!	Wir	stoßen	an,	auf	eine	10%-ige	Stei-
gerung	 der	 Wahlbeteiligung	 auf	 12	 %	 und	
freuen	uns	auf	eine	produktive	Zusammen-
arbeit zwischen den Studierenden in den 
Gremien,	dem	AStA	und	der	Hochschule!

open-Air-kino
Ein	 bereits	 etabliertes	 Sahnehäubchen	 im	
Sommersemester.	 In	 Kooperation	 mit	 der	
KHG	 konnten	wir	wieder	 zu	 einem	 gemütli-
chen	 Filmabend	 laden.	 Dank	 Regenwetter	
zwar in der Aula, aber das tat der Stimmung 

bei	 Popcorn,	 kalten	 Getränke	 und	 vielen	
Filmbegeisterten keinen Abbruch.

handmademarkt 
Erstmalig	 aber	 hoffentlich	 nicht	 einmalig!	
Ganze	16	kreative	Köpfe	bauten	am	Alumni	
Sommerfest	am	18.	 Juli	 ihre	bunten	Stände	
auf.	 Von	 der	 selbst	 genähten	 Unterhose,	
über	kleine	Filz-	und	Holzkunstwerke	wurde	
wohl	so	mancher	Besucher	mit	dem	Fund	ei-

nes	handgemachten	Unikats	glücklich.

Zu	 guter	 Letzt	 freuen	wir	 uns	 auf	 die	 Ersti-
Woche,	 die	 dieses	 Jahr	 erstmalig	 maß-
geblich vom AStA gestaltet wird. Mit vie-
len	 engagierter	 Helfer(inne)n	 haben	 wir	
tolle	Ideen	gesponnen,	um	den	zukünftigen	
Erstsemestler(inne)n	 einen	 wunderbaren	
Start in ihr Studium zu ermöglichen.

Laura	König	und	Ann-Kathrin	Klotz

bUNtE zEItEN IM AstA! EIN sEMEstErrüCkblICk
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Kricheldorff,	Cornelia;	Hinding,	Barbara	(2015):	die berufsbiografie als ressource und 
Gestaltungs-element im demografischen wandel. biografisches teamcoaching und le-
bensphasenspezifisches Arbeiten.	Lengerich:	Pabst	Science	Publisher.

Zum	Inhalt
Die	Herausforderungen	des	demografischen	Wandels	für	Beschäftigte	in	Pflege-,	Gesundheits-	und	
Sozialberufen	positiv	zu	gestalten		und	alltagstaugliche	Konzepte	zur	Umsetzung	vorzustellen	ist	
das	Anliegen	des	Buches.	In	diesem	Kontext	werden	zwei	curriculare	Leitfäden	präsentiert,	die	einen	
Beitrag	zur	Stärkung	der	Gesundheit	von	Mitarbeiter(inne)n	darstellen	und	zugleich	der	Unterstüt-
zung	eines	kreativen	internen	Demografiemanagements	in	Organisationen	dienen.	

Ulrich	Ecker,	Nausikaa	Schirilla		Hrsg.	(2014):	„Migration in freiburg im breisgau - Ihre Ge-
schichte von 1500 bis zur Gegenwart“	47	Beiträge,	26	AutorInnen,	304	Seiten,	zahlreiche	
Abbildungen , Stadtarchiv Freiburg.

Simon	Forstmeier,	Eva-Marie	Kessler,	Reinhard	Lindner,	Meinolf	Peters,	Astrid	
Riehl-Emde,	Bertram	von	der	Stein,	Angelika	Trilling	(Hg.)	Psychotherapie im 
Alter Nr.	45:	Sensorik	-	den	Sehsinn	verlieren,	 
herausgegeben	von	Ines	Himmelsbach,	12.	Jahrgang,	Nr.	45,	2015,	Heft	1

frIsCh IM AMt 

Prof. dr. Gregor renner übernimmt Präsidentschaft der internationalen Gesellschaft für 
Unterstützte kommunikation (IsAAC)

Kommunikation ist möglich, selbst wenn man kaum reden oder sich bewegen kann. Dies 
hat	nicht	zuletzt	Steven	Hawking	der	Weltöffentlichkeit	bewiesen.	Er	ist	eines	der	prominen-
testen	Beispiele	für	Unterstütze	Kommunikation	und	deshalb	nicht	zuletzt	Preisträger	des	
Lifetime	Achievement	Awards	der	Internationalen	Gesellschaft	für	Unterstütze	Kommunika-
tion	(International	Society	for	Augmentative	and	Alternative	Communication	-	ISAAC).	ISAAC	
vertritt	1500	Mitglieder	weltweit.	Als	einzige	von	der	UN	als	NGO-anerkannte	Gesellschaft	
hat	sie	maßgeblich	an	der	Formulierung	der	UN	Behindertenrechtskonvention	mitgewirkt.

Prof.	Dr.	Gregor	Renner	von	der	Katholischen	Hochschule	Freiburg	ist	
zum	neuen	Präsidenten	der	 ISAAC	gewählt	und	übernimmt	zum	01.	
Oktober	den	Vorsitz	der	Gesellschaft	mit	Sitz	in	Toronto.	Gregor	Renner	
ist	seit	2008	Professor	für	Heilpädagogik	und	Unterstütze	Kommuni-
kation.	Während	der	drei	Jahre	seiner	Präsidentschaft	wird	er	zwei	in-
ternationale	Konferenzen	zur	unterstützen	Kommunikation	begleiten.	

Sein	Ziel	 ist	es,	Netzwerke	und	Hilfen	 im	Bereich	der	Unterstützten	
Kommunikation in Asien und Afrika aufzubauen und die internationa-
le	Forschung	zur	Unterstützten	Kommunikation	weiter	voranzutreiben.
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Eine	Online	Ausgabe	kann	unter	www.kh-freiburg.de/
medien	heruntergeladen	werden.	Mitarbeiter(innen)	
erhalten ihr persönliches Exemplar per Hauspost.

Die	in	den	Beiträgen	geäußerten	Meinungen	spiegeln	
nicht	unbedingt	die	Ansicht	der	Redak-tion	wieder.	

In eigener sache
Die	Redaktion	des	Campus	Intern	möchte	noch	mehr	
Beiträge	von	und	mit	Studierenden	veröffentlichen.	
Dazu	benötigen	wir	Ihre	Mitarbeit.	Gerne	können	Sie	
Beiträge	sowie	Vorschläge	und	Ideen	zu	Artikeln	ein-
senden.	Bei	Fragen	rund	ums	Schreiben	können	Sie	
sich gerne an uns wenden.

redaktionskontakt
Dr. Claudia Duppé
kommunikation@kh-freiburg.de
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