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liebe leserinnen, liebe leser, 

die Katholische Hochschule Freiburg feiert in diesem Jahr das Errei-
chen einer Auszeichnung, die in der deutschen Hochschullandschaft 
bisher einmalig ist. Als erste Hochschule Deutschlands haben wir von 
der Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V. (ILEP) das Gütesiegel ‚Recognis-
ed for Excellence 3 star’ der Europäischen Stiftung für Qualitätsma-
nagement (EFQM) erhalten. 

Diese Auszeichnung ist die Ernte einer Saat, die wir mit dem Einstieg 
in den Qualitätsentwicklungsprozess vor sechs Jahren begonnen ha-
ben. Deshalb finden sich in dieser Ausgabe des Campus Intern auch 
viele Artikel, die unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung 
der Qualität in Lehre, Forschung und Service widerspiegeln. Den Quali-
tätsentwicklungsprozess erlebe ich sehr dynamisch, motivierend und 
stellenweise auch als herausfordernd. Diese Dynamik ist im Wechsel-
spiel mit unseren Trägern, den Gesellschaftern und den nationalen 
und internationalen Partnern immer wieder spürbar. 

Ehemalige, wie Dr. Erny Gillen, kommen anlässlich des Alumnifestes 
gerne an ihre alte Wirkungsstätte zurück und erweitern unseren Hori-
zont mit ihrem professionellen Input an dem wir weiter wachsen kön-
nen. Wachsen werden wir auch im Hinblick auf unser Studiengangs-
portfolio, denn im April dieses Jahres gaben die Bischöfe der beiden 
Trägerdiözesen „grünes Licht“ für die Entwicklung und Implementie-
rung eines neuen religionspädagogischen Studiengangs an unserer 
Hochschule. Der Gastbeitrag von Dr. Karsten Kreutzer zeigt deutlich, 
dass unsere Hochschule hier einen hohen Stellenwert bei unseren 
Trägern genießt. Die International Week hat Experten aus der ganzen 
Welt zusammengeführt und durch die vielschichtige Annäherung an 
das Thema Diversity auch fachlich den Blick durch viele neue Facetten 
bereichert. Viele bestehende Partnerschaften wurden vertieft, Partner-
schaften, die wir auch lokal und regional gerade im Hinblick auf den 
Theorie-Praxis Transfer immer wieder pflegen.  

Neben all den großen Ereignissen freuen mich aber auch die kleinen 
Events, wie das Fußballspiel in der JVA, die große Gruppe an Chari-
ty Startern beim Business Run, die Verstetigung des neuen Diskussi-
onsformats Talkpunkt, das auf studentische Initiative baut und vieles 
mehr. Lesen Sie mehr zur dynamischen Entwicklung und Vielfalt unse-
rer Hochschule in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und kurzweilige Lektüre.

Ihr

Prof. Dr. Edgar Kösler
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wIrkUNgsstArkEs lEAdErshIP für  
EINE offENE ZUkUNft 
die Papst franziskus formel 

In einer verunsicherten 
Welt steht Papst Franzis-
kus für ganzheitliches 
und nachhaltiges Lea-
dership. Viele Menschen 
vertrauen und folgen 
ihm, weil sie überzeugt 
sind, dass er “im Gehei-
men” den Weg kennt, 
den er einschlägt. Dabei 
ist es genau anders he-
rum: Papst Franziskus 

wagt es, engagiert und zuversichtlich in eine un-
gewisse Zukunft zu gehen, weil er an eine besse-
re Zukunft glaubt und bereit ist, seinen Beitrag 
zu leisten. Er traut der Zukunft und gestaltet sie 
hoffend und gläubig eifrig mit.

In jeder noch so komplexen Situation ist er in der 
Lage, umsichtige und richtungsweisende Wege 
einzuschlagen. Wie macht er das? Was ihn als 
Person und als Leader so anziehend macht, hat 
Methode. Es sind vier Prioritätsregeln, die er 
als inhärent zusammenhängende Formeln 
in einem Oktaeder verbunden sieht. Je-
der von uns kann sie leicht verste-
hen und lernen, sie in seinem All-
tag anzuwenden, immer dann 
wenn Führung nötig wird.

4 x 2 spannungen in einem oktaeder

Die Zutaten seiner Methode stehen im 
dritten Kapitel von Evangelii Gaudium (EG, 
217 - 237) auf knapp 10 Seiten.1 Auf Kurzformeln 
gebracht, sind es vier Sätze, die zusammen und 
aufeinander wirken. Klug, koordiniert und zielsi-
cher angewendet, löst das Oktaeder mit seinen  
4 x 2 Spannungen neue Bewegungen aus:

1) Die Zeit ist mehr wert als der Raum  
(EG, 217 - 225)
2) Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt  
(EG, 226 - 230)

1 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gau-
dium“ an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die 
Personen des gottgeweihten Lebens und an die christgläu-
bigen Laien über die Verkündigung des Evangeliums in der 
Welt von heute (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhl 
194), Bonn 2013 (hier mit„EG“ abgekürzt).

3) Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee  
(EG, 231 - 233)
4) Das Ganze ist dem Teil übergeordnet  
(EG, 234 - 237)

Ich bezeichne diese Methode als die “Papst-
Franziskus-Leadership-Kurzformel”. Mit den 
Worten des Heiligen Vaters ausgedrückt, “gibt es 
vier Prinzipien, die mit den bipolaren Spannun-
gen zusammenhängen, die in jeder gesellschaft-
lichen Wirklichkeit vorkommen”. Sie leiten die 
“Entwicklung des sozialen Zusammenlebens” 
(EG 221). 

leader werden am Beispiel der Zeit - raum -  
Polarität

Leader wird man! Es ist eine Lern- und Lebensauf-
gabe, die mit der Selbsterkenntnis beginnt. Wer 
bin ich in meiner heutigen Zeit? Wo komme ich 
her? Wohin gehe ich? Ohne Antworten auf diese 
elementaren Fragen geht jedes Leadership ins 

Leere. Es bleibt ziel- und orientierungslos. 
Wer leitet, führt zuerst sich selber, bevor er 

andere Menschen führt. Der Werdegang 
von Jorge Maria Bergoglio belegt dies 

eindrücklich. Er hat selbst sein 
ihm verordnetes Exil in Cordoba 
genutzt, um sich weiterzuentwi-

ckeln und mit Gott im Lot zu blei-
ben. Ein authentischer Leader nutzt 

seine Zeit und seinen Raum, um sich und 
seine Zeitgenossen weiterzuentwickeln. 

Verloren ist nur die ungenutzte Zeit. 

Papst Franziskus erklärt das erste Prinzip seiner 
Leadership-Formel mit dem Hinweis auf die bi-
polare Spannung zwischen Fülle und Beschrän-
kung. Die Fülle erleben Menschen als etwas 
Erstrebenswertes, während sie vor der Beschrän-
kung wie vor einer Wand stehen. Auf die Zeit an-
gewendet drückt die Fülle den Horizont aus, der 
sich vor uns auftut, während der Augenblick die 
Beschränkung darstellt. “Dieses Prinzip erlaubt 
uns, langfristig zu arbeiten, ohne davon beses-
sen zu sein, sofortige Ergebnisse zu erzielen”, 
heisst es in Evangelii gaudium auf Seite 223.

Es geht dem Papst deutlich um den Vorrang von 
Prozessen. Der Besitzergreifung von Räumen er-
teilt er eine klare Absage, denn: “Die Zeit ist der 

dr. Erny gillen
war mehr als zwanzig 

Jahre lang Professor für 
theologische Ethik in 

Luxemburg und unter-
richtete ebenfalls zehn 

Jahre an der Katholi-
schen Fachhochschule 

in Freiburg, wo er 
2001 mit dem Landes-

lehrpreis des Landes 
Baden-Württemberg 

ausgezeichnet wurde. 

Sein umfangreiches 
Wissen, wie Ethik Mo-
ral voranbringt, setzte 

er in der Leitung und 
Weiterentwicklung der 

Caritas in Luxemburg 
um. Bis Mai 2015 war 

er für zwei Amtspe-
rioden Präsident der 
Caritas Europa sowie 
Erster Vizepräsident 

der Caritas internatio-
nalis in Rom. Von 2011 
bis 2015 war er Gene-

ralvikar der Erzdiözese 
Luxemburg.
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Bote Gottes” (EG, 171), zitiert er seinen seligen 
Mitbruder Petrus Faber.

Dieses erste Prinzip “die Zeit ist mehr wert als der 
Raum” zeigt dem Leader, wie er in die Handlung 
kommen kann. Er orientiert sich mehr an der Zeit 
als an den Räumen (der Macht). Die Zeit verwan-
delt alles. Ihr Fluss ist unaufhaltbar und so hinter-
lässt sie auf ihrem Weg in die Zukunft Spuren der 
Vergangenheit und der Vergänglichkeit in allen 
Räumen (auch der Macht), die sie erreicht.

Mit der Zeit zu handeln, ist klug. Denn: Sie wird 
sich immer durchsetzen — früher oder später. 
Als gegen Ende der außergewöhnlichen Synode 
über die Familie niemand mehr weiter wusste, da 
alle sich im Raum festgefahren hatten, entschied 
Papst Franziskus zum Erstaunen aller, eine zweite 
Runde einzuläuten. Er hat der Zeit Zeit geschenkt 
und so klug mit ihr gehandelt. Seine sanfte Re-
volution, die er mit seiner Leadership-Formel ein-
läutet, bewegt alles und alle gleichzeitig.

Wie Mose oder Jesus aufbrachen und Missionen 
übernahmen, die sie nicht überblicken konnten, 
so geht es auch dem heutigen Pontifex in Rom. 
Auch er ist aufgebrochen und schafft Aufbruchs-
stimmung. Wohin und wie rasch alles passieren 
wird, weiß auch der Papst nicht. Er hält gläubig 
und hoffend an seiner Mission fest, weil er der 
Zukunft, sprich Gott und der Zeit (auch über seine 
eigene Person hinaus) traut!

Ich weiß nicht, ob Papst Franziskus einen Okta-
eder als seinen speziellen Würfel in der Tasche 
hat, so wie ich ihn entworfen habe, um damit 
zu arbeiten. Der Oktaeder ruft “uns” seine acht-
seitige Leadership-Kurzformel immer wieder wir-
kungsstark in Erinnerung, wenn wir ihn mit den 
vier großen Buchstaben der Hoffnung („Z“ für 
Zeit; „E“ für Einheit; „W“ für Wirklichkeit und „G“ 
für das Ganze) sowie den vier kleinen Buchsta-
ben der Ängstlichkeit („r“ für Raum; „k“ für Kon-

flikt; „i“ für Idee und „t“ für das Teil) beschriften. 
Ein mitreißender Leader traut der Zeit mehr als 
dem Raum, der Einheit mehr als dem Konflikt, der 
Wirklichkeit mehr als der Theorie und dem Gan-
zen mehr als dem Teil.

Der Oktaeder-Würfel kann als Hilfsmittel einge-
setzt werden, um die vorhandenen und blockie-
renden Spannungen zu benennen. Die großen 
Buchstaben zeigen den Weg, wie die entspre-
chende Spannung genutzt werden kann, um aus 
dem Stillstand in die Handlung zu kommen.

Mein neuestes Buch „gesund geführt (nicht nur) 
im Krankenhaus. Eine Papst Franziskus Formel“ 
zeigt, wie der hier beschriebene Franziskus-
Code Patienten, Pflegenden und Krankenhäusern  
helfen kann, lebendig und beweglich zu bleiben. 

Erny Gillen
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IdA – dAs INtErdIsZIPlINärE dIAlogINstrUMENt 
ZUM tEChNIkEINsAtZ IM AltEr 

In den letzten Jahren wurde vor allem von Seiten 
der Ministerien viel Geld in Projekte zur Entwick-
lung und zum Einsatz von technischen Hilfsmit-
teln bei Hilfe- und Pflegebedarf investiert. 

Vielversprechende Ziele für die Lebensqualität 
der älteren Bürger(innen) werden über die Ent-
wicklung technischer sowie sensorischer Sys-
teme angestrebt und inzwischen auch verspro-
chen. Die Sicherung der sozialen Teilhabe, der 
Wunsch auch bei Pflegebedarf im gewohnten 
Umfeld bleiben zu können und die Erweiterung 
einer selbstständigen Lebensführung, sind die 
zentralen Verheißungen in diesem Kontext. Doch 
der konkrete Einsatz im Privatbereich bzw. in Ein-
richtungen rückt die „Beziehung“ des Menschen 
zu seiner Technik oder die Rolle und die Auswir-
kung der Technik innerhalb und für die Gesell-
schaft immer mehr in den Fokus. 

Dabei werden kontroverse Fragen aufgeworfen, 
die an (Werte-)Grundfesten unserer Gesellschaft 
rütteln und somit auch für jeden Einzelnen eine 
entscheidende Bedeutung haben. Dementspre-
chend wird deutlich, dass es sich um zentrale 
Fragen über, um und für den Menschen sowie 
die Gestaltung unseres Zusammenlebens han-
delt. Es verdichtet sich, dass es in diesem Kon-
text nicht nur um eine rein (ethische) Bewertung 
einzelner Situationen oder Entwicklungen gehen 
kann, sondern dass die Schnittstelle zwischen 
Person, Gesellschaft und Technik von einer solch 
hohen Komplexität gekennzeichnet ist, die es 
dialogisch und reflexiv zu erfassen gilt. Nur auf 
diesem Weg ist es für Wissenschaflter(innen), 
Nutzer(innen) oder „Einrichtungen“ möglich, 
sich zu positionieren. 
Durch die fruchtbare interdisziplinäre Zusam-
menarbeit im Forschungsverbund  ZAFH-AAL (als 
einer der interdisziplinären Projektverbünde, 
der sich nun bereits seit drei Jahren mit dieser 
Thematik beschäftigt – siehe Infobox) konnten 
die Autorinnen das Interdisziplinäre Dialogins-
trument zum Technikeinsatz im Alter (IDA) ent-
wickeln. Hierdurch konnte ein wichtiger Beitrag 
zur Realisierung eines Dialoges auf Augenhöhe, 
der sowohl unterschiedliche Perspektiven in sich 
vereint als auch für unterschiedliche Settings an-
gewendet werden kann, entworfen und ausgear-
beitet werden. 

Zwei Prägungen sind für IDA wichtig: Erstens 
hat es ausdrücklich nicht die Funktion eines 

Bewertungssystems, sondern wird vom Vorha-
ben getragen, den dialogisch reflexiven Charak-
ter sozialethischer Fragestellungen zu stärken. 
Zweitens fußt es auf einem theoretischen Funda-
ment - was dazu führt, dass es sich bei IDA um 
ein „wertenormiertes“ Instrument handelt, das 
richtungsweisende Werte unsere Gesellschaft als 
schützenswertes Gut sichern und als Prämissen 
folgender Überlegungen wahren möchte. 

So viel zur Theorie, aber wie lässt sich das in die 
Praxis umsetzen? Um dies nun umsetzbar zu ma-
chen, müssen unterschiedliche Schritte vollzo-
gen werden. Folglich wird deutlich, dass es für 
die Darstellung des Instrumentes wichtig ist, den 
Bogen von der Theorie zur Praxis zu spannen und 
somit wird in der Publikation in logisch aufeinan-
derfolgenden Schritten aufgezeigt, auf welchen 
theoretischen Grundlagen und demzufolge auch 
Grundhaltung der Wissenschaftlerinnen IDA fußt 
(Verständnis von Interdisziplinarität, angewand-
ter (Sozial-)Wissenschaft, angewandter Ethik, 
dem Dialog sowie eine determinierende Positio-
nierung in Bezug auf ein Menschen- und Gesell-
schaftsbild) hin zur Ableitung, Entwicklung und 
Darstellung des Instrumentes selbst. Im letzten 
Kapitel mündet dieser Weg in einen sehr konkret 
ausgearbeiteten Leitfaden zur praktischen An-
wendung. 

Aufbau und struktur von IdA

IDA besteht aus insgesamt zwei Ebenen. Die 
erste Ebene greift über acht Themenfelder jene 
(Grund-)Werte und Aspekte auf, die sich in Ab-
leitung der Trias „Soziale Gerontologie, Ethik und 
Alter(n)sphilosophie“ sowie der ebenfalls daraus 
entstandenen Positionierung des Menschen- 
und Gesellschaftsbildes als „Kernelemente“ he-
rauskristallisiert haben. 

Durch eine dialogisch „einkreisende“ Methodik 
dienen diese Themenfelder als Leitfaden, mit 
welchem ein notwendig „vorgeschalteter“ Dialog 
eröffnet wird. Dieser sollte eine erste Schärfung 
und Positionierung auf grundsätzliche Fragen er-
möglichen. Da sich die meisten mit dem Einsatz 
von Technik in einem besonderen Kontext oder 
Setting auseinandersetzen, bietet IDA auf einer 
zweiten Ebene drei Perspektiven, um die unaus-
weichlich miteinzubeziehenden Umweltbedin-
gungen zu bearbeiten. Hierdurch wird zum einen 
ein Transfer der oben bearbeiteten Themenfelder 

lucia tonello, M.A. 

studierte Soziale Arbeit 
mit dem Schwerpunkt 
„Sozialtheologie“ und 

der Handlungsfeld-
orientierung „Geronto-
logische Arbeitsfelder 

und Gesundheits- 
wesen“.

Als Akademische Mit-
arbeiterin ist sie nun 
innerhalb eines Pro-

jektverbundes tätig, in 
dem sie sozialgeronto-
logische und ethische 

Fragestellungen zum 
Thema „Alter und Tech-
nik“ entwickelt, disku-

tiert und bearbeitet.   
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zu konkreten Kontexten geschaffen und zum an-
deren bieten die unterschiedlichen Perspektiven 
(mit ihren spezifizierten sechs Aspekten) die 
Möglichkeit der fokussierten Bearbeitung in Ab-
hängigkeit des jeweiligen Bedarfs. 

IDA schafft somit durch eine systematisch an-
geordnete Struktur handhabbare Wege zur in-
terdisziplinären Zusammenarbeit und das eben 
nicht nur in wissenschaftlichen Forschungs- und 
Entwicklungsprozessen, sondern auch für die 
einschlägige Fachpraxis (z.B. Beratungsstellen, 
Erstellen von Leitlinien zum Einsatz von Technik 
in Einrichtungen u. v. m.).  
Durch die Publikation soll das neu entwickelte 
Instrument Interessierten zugänglich gemacht 
werden. Die Anwendung ist so angelegt, dass IDA 
auch in Eigenregie zum Einsatz gebracht werden 
kann. 

Projektleitung
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff

Akademische Mitarbeiterin
Lucia Tonello, M.A. 

Das ZAFH-AAL (Zentrum für Angewandte Forschung: 
Assistive Systeme und Technologien zur Sicherung 
sozialer Beziehungen und Teilhabe für Menschen 
mit Hilfebedarf) wurde unter der Leitung der Hoch-
schule Furtwangen gegründet. In diesem Projekt-
verbund arbeiten die Hochschule Furtwangen, die 
Hochschule Ravensburg-Weingarten, das Institut für 
Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg (IMTEK), das Steinbeis-Transferzentrum 
Sozialplanung, Qualifizierung und Innovation und 
die Katholische Hochschule Freiburg zusammen. 

Es werden innovative technische Systeme zur Unter-
stützung eines selbstständigen Lebens bis ins hohe 
Alter sowie zur Sicherung sozialer Beziehungen und 
Teilhabe für Menschen mit Hilfebedarf entwickelt. 
Die Katholische Hochschule Freiburg (unter der Pro-
jektleitung von Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff) war 
in der ersten Projektphase (bis Ende 2015) für das 
Meta- und Querschnittsprojekt „Interdisziplinärer 
und prospektiver Diskurs“ verantwortlich, aus dem 
IDA als zentrales Ergebnis entstand.
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PsYChologIsChE INtErVENtIoNEN für dIE  
BEwEgUNgsthErAPIE 
Projekt zur Unterstützung des Alltagstransfers körperli-
cher Aktivität bei rehabilitand(inn)en

Chronische muskuloskelettale Erkrankungen, 
wie beispielsweise Rückenschmerzen oder Hüft- 
und Kniearthrose, gehören zu den häufigsten Re-
habilitationsgründen. 

Die Ein-Jahres-Prävalenz von Rückenschmerzen 
liegt bei über 70 %, von Hüft- und Kniearthrose 
bei ca. 20 %, wobei hier mit zunehmendem Alter 
eine deutliche Erhöhung der Prävalenz zu beob-
achten ist. Bei Männern ab 65 Jahren liegt die 
Prävalenz beispielsweise bei ca. 46 %.

Bei fast allen chronischen Erkrankungen hat Be-
wegung einen positiven Einfluss auf den Erkran-
kungsverlauf und die Symptome. Die Bewegungs-
therapie hat aufgrund der hohen Prävalenzen 
insbesondere in der orthopädischen Rehabilita-
tion daher einen hohen Stellenwert. Häufig fällt 
es Rehabilitand(inn)en jedoch schwer, das Bewe-
gungsverhalten nach einer stationären Rehabili-
tation im Alltag dauerhaft aufrecht zu erhalten. 
Aus diesem Grund ist die Förderung von Selbst-
managementkompetenzen schon während der 
Rehabilitation indiziert, damit die Betroffenen 
nach der Rehabilitation in der Lage sind, körper-
lich aktiv zu bleiben. 

Im Rahmen des Projektes BeFo (Bewegungsthera-
pie-Fortbildungen) sollen psychologische Techni-
ken zur Unterstützung dieser spezifischen Selbst-
managementkompetenzen identifiziert werden 
und in Form von Fortbildungen an das Team der 

Bewegungstherapie weitergeleitet werden. Lang-
fristiges Ziel der Studie ist der Transfer der psy-
chologischen Techniken in die Bewegungsthera-
pie – also eine interdisziplinäre Verknüpfung –, 
so dass mehr Bewegungstherapeut(inn)en in der 
Lage sind, die Patient(inn)en schon während der 
Rehabilitation optimal auf die langfristige Durch-
führung von körperlicher Aktivität nach dem stati-
onären Aufenthalt im Alltag vorzubereiten. 

die drei schritte des Projekts im detail

1. schritt

Die Identifizierung der psychologischen Techni-
ken soll theoriegeleitet und vor dem Hintergrund 
der aktuellen internationalen Befundlage erfol-
gen. Ziel ist die Auswahl und Verdichtung auf die 
nach aktuellem Forschungsstand empirisch wirk-
samen Techniken, welche zudem in der Praxis der 
Bewegungstherapie umsetzbar sind. 

Gemeinsam mit dem Bewegungstherapie-Team 
soll des Weiteren die Praktikabilität von unter-
schiedlichen Fortbildungsmodulen besprochen 
werden. Zu diesem Zweck haben wir uns auf 

Prof. dr. wiebke  
göhner-Barkemeyer

ist seit 2008  
Professorin für Ge-

sundheitspsychologie. 

daniela schagg 
studierte Psychologie 

in Freiburg und Heidel-
berg mit den Schwer-

punkten Klinische 
Psychologie und Ent-

wicklungspsychologie. 
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den Weg in vier Rehabilitationseinrichtungen 
gemacht – zwei Kliniken in Bad Aibling (Klinik 
Wendelstein und Rheumaklinik), eine Klinik in 
Schömberg (Klinik Schwarzwald) und eine in Ba-
den-Baden (Reha-Klinik Höhenblick) –, um uns 
mit den jeweiligen Bewegungstherapie-Teams 
auszutauschen. Wir sind  mit reichlich Informati-
onen zurückgekehrt. 

Unsere aktuelle Aufgabe ist nun, die gewonnenen 
Informationen auszuwerten und aufzubereiten. 

2. schritt

Die vor Ort gewonnenen Erkenntnisse werden mit 
dem empirischen Stand der Dinge abgeglichen 
und es beginnt die Konzeption der Fortbildun-
gen für die Bewegungstherapeut(inn)en. Dabei 
werden verschiedene Formate ausgearbeitet: 
Es sollen sowohl schriftliches Material, als auch 
Konzepte für Train-the-Trainer-Module sowie 
webbasierte Tools für individuelle Fortbildungs-
phasen zum Einsatz kommen. So könnte ein initi-
aler Workshop den gesundheitspsychologischen 
Hintergrund sowie psychologisch-pädagogisches 
Wissen thematisieren und die ausgewählten 
Techniken vorstellen. 

Des Weiteren wäre in diesem Rahmen die Schu-
lung von Handlungskompetenzen zur Anwen-
dung der ausgewählten psychologischen Tech-
niken möglich. Danach könnten die Techniken 
individuell über webbasierte Tools oder weitere 
Workshops eingeübt werden. Geplant ist, die 
Fortbildungen im Herbst 2017 für die Bewegungs-
therapie-Teams anzubieten. 

3. schritt 

Die Evaluation der Fortbildungskonzepte soll in 
einem weiteren Schritt in den Rehabilitationsein-
richtungen erfolgen. Teilziel ist hierbei die Prü-
fung der Effekte der Fortbildungen bezogen auf 
die Zielgruppe des Bewegungstherapie-Teams. 
In einer Nebenfragestellung sollen die Effekte der 
unterschiedlichen Fortbildungsformate vergli-
chen werden.

Wiebke Göhner
Daniela Schagg

kooperationspartner
•	 Universität Würzburg

Projektleitung
 
•	 Prof. Dr. Wiebke Göhner-Barkemeyer 

Katholische Hochschule Freiburg 
•	 Dipl.-Psych. Andrea Reusch 

Universität Würzburg

Akademische Mitarbeiter(innen)

•	 Daniela Schagg, M.A. 
Katholische Hochschule Freiburg  
Projekt Bewegungstherapie Fortbildungen

•	 Dipl.-Psych. Roland Küffner 
Universität Würzburg

studentische hilfskraft
•	 Liliane Redzewsky

gefördert durch
•	 Deutsche Rentenversicherung Bund

von links: W. Göhner, R. Küffner, D. Schagg, A. Reusch. 
Foto: A. Reusch
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Seit dem Studienjahr 2014/2015 arbeiten Stud-
ierende im Rahmen des Projektseminars im 5. 
und 6. Semester im Studiengang Soziale Arbeit 
Bachelor an dem Aufbau einer Psychosozialen 
Beratungsstelle hier an der Katholischen Hoch-
schule Freiburg, unter (An-)Leitung von Prof. Dr. 
Christian Roesler.

Ziel dieser Beratungsstelle ist es, bisher un-
versorgte Beratungsbedarfe im Raum Freiburg 
abzudecken. Die studentischen Berater(innen) 
verstehen sich dabei als Brücke für Klienten mit 
Beratungsbedarf, die aber bisher den Weg in eine 
geeignete Einrichtung nicht eigenständig finden. 
Nach der Kontaktaufnahme über Herrn Roesler 
können durch sogenannte Clearing-Gespräche 
die Situation und der Bedarf erfasst und die 
Klienten beraten oder unter Umständen an pas-
sende Stellen weiterverwiesen bzw. dort hin be-
gleitet werden. Möglich ist eine kostenfreie Bera-
tung von Einzelpersonen, Paaren, Familien oder 
Gruppen mit den unterschiedlichsten Anliegen. 
Darüber hinaus wird eine parallele Kinderbetreu-
ung angeboten.

Die Beratungen innerhalb dieser psychosozialen 
Ambulanz und die vorangegangenen Übungen in-
nerhalb des Seminars zu Beratungssituationen 
ermöglichen den Studierenden die Sammlung 
von praktischen Erfahrungen im Bereich der 
Beratung sowie die Anwendung und den Aus-
bau von bisher erworbenen Kenntnissen in der 
Gesprächsführung.

Durch die Teilnahme von Herrn Roesler an den 
Erstgesprächen und zusätzlichen Ton- oder  
Videoaufnahmen mit nachfolgender Bespre-
chung im Seminar sind eine enge Begleitung und 
eine Qualitätssicherung gegeben.

Die Seminarteilnehmer aus dem Studienjahr 
2014/2015 legten den Grundstein für die psy-
chosoziale Beratungsstelle und erarbeiteten 
nach ausführlicher Recherche und Besuchen von 
bestehenden studentischen Beratungsstellen 
an anderen Hochschulen in Deutschland eine 
Konzeption, erstellten einen Flyer, knüpften Kon-
takte zu möglichen Kooperationspartnern hier in 
Freiburg und veranstalteten eine Kick-off-Veran-
staltung zur Vorstellung des Konzepts. 

Die Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr führten 
die begonnene Arbeit weiter. Es entstanden eine 

dIE stUdENtIsChE PsYChosoZIAlE  
BErAtUNgsstEllE

Handreichung für die konkrete Beratung, ein Do-
kumentationssystem für die durchgeführten Be-
ratungen, ein Konzept für die Kinderbetreuung 
und eine Übersicht über die Beratungsangebote 
in Freiburg zur Ermöglichung einer Weiterver-
weisung von Klienten. Außerdem stellten die 
Studierenden die Konzeption bei den Koopera-
tionspartnern pro familia, Jugendhilfswerk und 
Mehrgenerationenhaus  Freiburg vor.

Im Sommersemester 2016 startete die Be-
ratungsstelle mit ihrer praktischen Arbeit: Der 
Durchführung von ersten Beratungen. 

Weitergeführt werden diese auch in diesem 
Wintersemester 2016/2017 durch die neuen 
Teilnehmer(innen) an dem Projektseminar des 
Studiengangs Soziale Arbeit.

Ziel ist die Etablierung dieser psychosozi-
alen Beratungsstelle in den kommenden Se-
mestern mit regelmäßigen Beratungen hier 
an der Hochschule oder auch vor Ort bei den 
Kooperationspartner(inne)n sowie der Gewinn 
weiterer Kooperationspartner(innen).

Judith Bäumle, Benedikt Glatz

judith Bäumle 

studiert Soziale Arbeit 
im 7. Semester und war 
Teilnehmerin des zwei-

ten Durchgangs des 
Projektseminars “Auf-
bau einer psychosozi-

alen Beratungsstelle 
an der Katholischen 

Hochschule Freiburg” 
im Studiengang  

Soziale Arbeit.
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gEflüChtEtE kINdEr - kINdEr odEr gEflüChtEtE?

Mindestens die Hälfte aller geflüchteten Men-
schen weltweit sind Kinder. In den europäischen 
Ländern sind in letzter Zeit Unbegleitete Min-
derjährige Asylbewerber/Ausländer (UMA) als 
besonders verletzliche und zahlenmäßig immer 
bedeutendere Gruppe in den Fokus von Gesell-
schaft, Sozialer Arbeit und Politik geraten.1 Die 
meisten Kinder, die mit ihren Familien geflüch-
tet sind, bleiben dagegen trotz ihrer besonderen 
Bedürfnisse für die genannten Akteure weithin 
unsichtbar. Oft wird übersehen, welchen Belas-
tungen auch sie durch die unsicheren rechtlichen 
Bedingungen und die vielfältigen Benachteili-
gungen ausgesetzt sind. Es wird davon ausge-
gangen, ihr Wohl sei allein durch den Familien-
verband bereits ausreichend gesichert. Aber ist 
dem so?

Eine intensive Seminarwoche hat uns als Stu-
dierende verschiedener Hochschulen aus Frank-
reich, Deutschland und der Schweiz mit einigen 
Teilnehmern aus den USA zusammengeführt. 
Dies bot die Möglichkeit, uns intensiv und grenz-
übergreifend anhand von Vorträgen, Diskussio-
nen und Praxisbesuchen mit den Chancen und 
Problemen des Kinderschutzes für Kinder auf der 
Flucht zu beschäftigen. So besuchten wir bei-
spielsweise Einrichtungen zur Unterbringung und 
Beratung geflüchteter Menschen, Kindergärten 
und Schulen sowie selbstorganisierte Gruppen 
Geflüchteter in Frankreich, Deutschland und der 
Schweiz.

Dabei haben wir einige Ähnlichkeiten, aber auch 
Unterschiede, in der Umsetzung der Maxime des 
Kinderschutzes im internationalen Kontext und in 
Bezug auf die inhaltlichen Schwerpunkte inner-
halb der Sozialen Arbeit mit den Zielgruppen ‚Ge-
flüchtete‘ und ‚Kinder‘ entdeckt. Nationale und 
sogar regionale Unterschiede finden sich bei-
spielsweise in der Anerkennung des Kindseins 
Geflüchteter, in den angebotenen Fördermaß-
nahmen und der langfristigen Aussicht einen ge-
sicherten Aufenthaltsstatus zu erlangen. Sowohl 
zwischen als auch innerhalb der Länder sind die 
Chancen Geflüchteter auf Integration und eine 
Lebensperspektive sehr uneinheitlich geregelt.

1 „Kindeswohl und Kinderrechte für minderjährige Flüchtlin-
ge und Migranten“, Veröffentlichung des DRK: drk-wohlfahrt.
de/uploads/tx_ffpublication/kindeswohl-und-kinderrechte-
fuer-minderjaehrige-fluechtlinge-und-migranten-2012.02.pdf 
(last access 7.11.2016)

Dies basiert zum einen auf unterschiedlicher na-
tionaler und kommunaler Gesetzgebung sowie
 institutioneller Grundsätze, zum anderen auf ei-
ner individuellen Auslegung der Sachlage.

Aufgrund unserer Erfahrungen und den Eindrü-
cken während unseres Austausches sehen wir 
dringenden Handlungsbedarf von Seiten der Po-
litik und Träger:

•	 Die Aufnahme und Begleitung Geflüchteter 
und insbesondere geflüchteter Kinder sollte 
grenzübergreifend in allen Ländern, Regio-
nen und Kommunen denselben Regeln und 
Qualitätsstandards unterliegen. Dies sollte 
konsequent umgesetzt und kontrolliert wer-
den können.

•	 Für eine qualitativ hochwertige Soziale Arbeit 
ist ein Beziehungsaufbau zu den Klienten 
unabdingbar, was in vielen Bereichen leider 
durch zu hohe Betreuungsschlüssel (bis zu 
200 Menschen pro betreuender Person) ver-
hindert wird. Allein dessen Senkung würde 
verhindern, dass sich Soziale Arbeit nur noch 
mit der  Verwaltung von Menschen beschäftigt.  
Darüber hinaus sollten Sozialarbeiter(innen) 
durch verschiedene Maßnahmen auf ihre 
speziellen Aufgaben innerhalb der Arbeit mit 
geflüchteten Kindern vorbereitet, während 
ihrer Arbeit stets auf den aktuellen Stand 
gebracht und professionell von anderen be-
gleitet werden. Dazu zählen Fort- und Wei-
terbildungen ebenso wie Austausch im Team 
und Supervision zur Reflexion der eigenen 
Vorurteile und Arbeitsweisen im Sinne der 
Berufsethik der Sozialen Arbeit.
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•	 Kinderschutz kann nur über nationale Gren-
zen hinweg gedacht werden. Abschiebungen 
stellen in vielen Fällen eine massive Gefähr-
dung des Kindeswohls dar, die nicht allein 
aufgrund des Verlassens nationalen Bodens 
missachtet werden darf. Darüber hinaus 
sollte auch der Schutz von Kindern in Flücht-
lingscamps weltweit bedacht werden.

•	 Kindern, die mit ihrer Familie geflüchtet sind, 
sollte differenzierte Beachtung geschenkt 
werden. Sie benötigen auch innerhalb der 
Asylunterkünfte eigene, kindgerechte und 
angemessen große Räume zum Leben, Ler-
nen und Spielen. Lebensbedingungen, die 
aufgrund der Beengtheit, mangelnder Sau-
berkeit und fehlende Privatsphäre für Einhei-
mische undenkbar wären, dürfen auch hier 
nicht ignoriert werden. Darüber hinaus sollte 
es spezielle Angebote zur Sprachförderung, 
Ausbildung und psychischen Betreuung die-
ser Kinder geben.

fazit

Sowohl Menschenrechte als auch Kinderrechte 
sind universelle Rechte, die weltweit beachtet 
und befolgt werden müssen. Sie sind laut UN-
Kinderrechtskonvention2 nicht verhandelbar und 
müssen unabhängig von lokaler Politik und indi-
viduellen Merkmalen einzelner Personen respek-
tiert werden. 

2 Positionspapier des Themennetzwerks Flüchtlingskin-
der der National Coalition Deutschland - Netzwerk zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention http://www.
netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/
Fl%C3%BCchtlingskinder_Positionspapier_NC_31032015.pdf 
(last access 07.11.2016).

Geflüchtete sind Menschen. Sie sind Alleinste-
hende oder Familien, Erwachsene und Kinder. 
Und als solche sollten wir sie wahrnehmen und 
behandeln!

Annika Wolf 
mit Apolline Plantard und Christoph Gilgen
im Rahmen des internationalen Zusatzlehrpro-
gramms RECOS

Quellen

Hagen, Björn (Hg.) 2016: Basiswissen: (Un)begleitete 
minderjährige Flüchtlinge: Rechtsgrundlagen - Konzep-
te - Erfahrungen. Dähre: Schöneworth Verlag. 

Quindeau, Ilka (Hg.) 2016: Soziale Arbeit mit unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen: Traumapädagogi-
sche Konzepte für die Praxis. Weinheim: Beltz Juventa.

Schmieglitz, Stephan (Hg.) 2014: Unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge in Deutschland : rechtliche Vorga-
ben und deren Umsetzung. Freiburg: Lambertus. 

Schöning, Enno 2011: Unbegleitete minderjährige    
Flüchtlinge und Soziale Arbeit in Deutschland: Sozi-
alarbeit zwischen Menschenrechten und ordungspo-
litisch bestimmter Zuwanderungspolitik. München: AV 
Akademikerverlag.
 

RECOS – Regio-Akademie für Soziale Arbeit / Regio-Pole de formation sur le travail social –
ist eine Kooperation von Hochschulen des Sozialwesens im Elsass, in der Nordschweiz und in Süd-
baden. Diese Ausbildungsstätten bieten das gemeinsame Zusatzlehrprogramm „Regio-Akademie für 
Soziale Arbeit / Regio-Pôle de formation sur le travail social“ (RECOS) an. 

thema des seminars im sommersemester 2016: Enfants réfugiés: quels enjeux se posent aujourd´hui 
en terme de protection de l´enfant? / Geflüchtete Kinder und der Schutz des Kindeswohls. 

Das Zusatzlehrprogramm richtet sich an Studierende der (Fach-)Hochschulen in den Studiengängen 
Soziale Arbeit, Elementarpädagogik, Heilpädagogik und Pädagogik in Basel, Freiburg, Mulhouse und 
Strasbourg.
Die Veranstaltung vermittelt Begegnung, Diskussionen und Informationen zu Themen der Sozialen Ar-
beit in Deutschland, der Schweiz und Frankreich und wird durch Praxisbesuche ergänzt.  
Für die Teilnahme waren einfache Französischkenntnisse notwendig. 
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RECOS – Regio-Akademie für Soziale Arbeit / Regio-Pole de formation sur le travail social –
ist eine Kooperation von Hochschulen des Sozialwesens im Elsass, in der Nordschweiz und in Süd-
baden. Diese Ausbildungsstätten bieten das gemeinsame Zusatzlehrprogramm „Regio-Akademie für 
Soziale Arbeit / Regio-Pôle de formation sur le travail social“ (RECOS) an. 

thema des seminars im sommersemester 2016: Enfants réfugiés: quels enjeux se posent aujourd´hui 
en terme de protection de l´enfant? / Geflüchtete Kinder und der Schutz des Kindeswohls. 

Das Zusatzlehrprogramm richtet sich an Studierende der (Fach-)Hochschulen in den Studiengängen 
Soziale Arbeit, Elementarpädagogik, Heilpädagogik und Pädagogik in Basel, Freiburg, Mulhouse und 
Strasbourg.
Die Veranstaltung vermittelt Begegnung, Diskussionen und Informationen zu Themen der Sozialen Ar-
beit in Deutschland, der Schweiz und Frankreich und wird durch Praxisbesuche ergänzt.  
Für die Teilnahme waren einfache Französischkenntnisse notwendig. 

Wir freuen uns über unsere Mentor(inn)en, die in 
diesem Wintersemester 2016/2017 als erste das 
neue Peer-Mentoring-Programm (PMP) der Katho-
lischen Hochschule beleben.

Der Ursprung des Peer-Mentoring-Programmes 
(PMP) lag in einem studentischen Projektent-
wurf, der bereits 2014 bei einer Ideenwerkstatt 
zur studentischen Beteiligung entstand. Für die 
Umsetzung in ein konkretes Projekt konnte die 
Psychologin und Studierende der Heilpädagogik 
Frau Carime Solano Luna (im Bild 2. von links) ge-
wonnen werden. Sie übernahm auch große Teile 
der Schulung der Mentorinnen am 8.10.2016.

In der darauffolgenden Woche fand neben der 
Bekanntmachung des Programmes in den ers-
ten Semestern der beiden Studiengänge auch 
ein Kennenlernen mit Rektor Prof. Dr. Kösler und 
Prorektorin Prof. Dr. Bohlen statt. Nun startet das 
PMP mit 23 Mentees, verteilt auf vier Mentorin-

nen und einen Mentor. 
Wir sind gespannt, wie 
diese Pilotphase von 
den Beteiligten wahrge-
nommen wird. Hierfür 
ist auch eine umfassen-
de Evaluation des Pro-
jektes angesetzt. Diese 
soll dann Basis für die 
Weiterentwicklung und 
ggf. Ausweitung des 
PMP sein.

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!

Samuel Scherer

PEEr-MENtorINg-ProgrAMM IN PIlotPhAsE 
gEstArtEt

stUdIENQUAlItätsMoNItor 2016 
Preisübergabe
Dass sich die Teilnahme am jährlich durchgeführ-
ten Studienqualitätsmonitor SQM doppelt lohnt, 
haben drei Studierende kürzlich erleben dürfen. 
Ihnen wurden durch Rektor Prof. Dr. Kösler die 
Preise des begleitenden Gewinnspiels zum Stu-
dienqualitätsmonitor 2016 überreicht. Maike 
Katrin Schmidt, Studierende der Sozialen Arbeit, 
gewann ein Windows 10 Tablet mit Tastatur, Jean-
nette Ketterer (nicht auf dem Bild), ebenfalls So-
ziale Arbeit, erhielt den Tolino eReader 3 HD und 
Ramona Kaiser, Studierende der Heilpädagogik, 
einen 50,00 Euro Buchgutschein der Buchhand-
lung Rombach.

Die ausführlichen Ergebnisse des SQM werden 
derzeit beim Deutschen Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung ausgewertet und 
der Katholischen Hochschule Freiburg Ende des 
Jahres zur Verfügung gestellt. Sie sind Anhalts-
punkte, die die Hochschule nutzt, um kontinuier-
lich Verbesserungsmöglichkeiten für Rahmenbe-
dingungen und Studium zu identifizieren und zu 
bearbeiten.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle 
Teilnehmenden – nur mit möglichst vielen Rück-
meldungen können wir auch ein annähernd um-
fassendes Bild Ihrer Qualitätseinschätzungen 
erhalten.

Samuel Scherer
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PrAxIsstEllENBörsE  
fester Bestandteil im terminkalender der hochschule

Vor acht Jahren wurde erstmals im Fachbereich 
Soziale Arbeit die Praxisstellenbörse durchge-
führt und ist seitdem aus dem Wintersemester als 
fester Programmpunkt nicht mehr wegzudenken. 
Was macht die Praxisstellenbörse so erfolgreich? 
Vielleicht, dass sich an einem Nachmittag im Mai 
über 30 spannende Aussteller aus dem Sozial-
wesen an der Hochschule zusammenfinden und 
den direkten Austausch mit den Studierenden 
suchen – und auch finden! Studierende aus den 
Fachrichtungen Soziale Arbeit, Heilpädagogik 
und Pädagogik haben gute zwei Stunden Zeit, 
die Aussteller zu erkunden, ihre Fragen zu stellen 
und vielleicht sogar ein Praktikumsverhältnis für 
ihr anstehendes Praxissemester anzubahnen.

An diesem Nachmittag wird der DCV-Saal zu ei-
ner quirligen Jobbörse. Einrichtungen präsen-
tieren über Roll-ups, Flyer, Präsentationen und 
natürlich über das persönliche Gespräch ihre 

Einrichtungen und was einen Studierenden dort 
im Praktikum alles erwartet. Meist sind auch ak-
tuelle Praktikant(inn)en an den Ständen und ihre 
Kommiliton(inn)en haben die tolle Chance, Lö-
cher in den Bauch zu fragen.  

Da bleibt es nicht aus, dass es auf der Praxisstel-
lenbörse mitunter wie in einem Bienenstock zu-
geht und es auch mal lauter und dicht gedrängt 
werden kann. Dennoch sind sich Aussteller und 
Studierende einig, dass die Praxisstellenbörse 
eine gute Möglichkeit der Begegnung und des 
Austausches ist.

Unsere kurze Erhebung spiegelt uns dies in Zah-
len wieder. Über 50 % der Aussteller sind sehr  
zufrieden mit dem Konzept und gehen von ei-
ner hohen Chance aus, hier ihre zukünftigen 
Praktikant(inn)en zu erreichen. Von 38 Ausstel-
lern möchten 36 Aussteller im kommenden Jahr 
wieder teilnehmen. Auch die Studierenden mel-
den mehrheitlich zurück, dass die Praxisstellen-

börse hilfreich für die Vorbereitung auf das Pra-
xissemester ist. 

Auch künftig arbeiten wir daran, dass die Pra-
xisstellenbörse ein Erfolg bleibt. Wir werden wei-
terhin Anregungen aus der Praxis und von Studie-
renden aufnehmen und soweit es uns möglich ist 
umsetzen. 

Wir freuen uns bereits auf die nächste Praxisstel-
lenbörse und hoffen, viele unserer Studierenden 
nutzen diese Möglichkeit und arbeiten mit daran, 
dass der Erfolg der Praxisstellenbörse bleibt. 

Johanna Gans-Raschke

kurze Information
•	 Wann? immer im SoSe Mitte Mai 

Nächste Praxisstellenbörse vorraussichtlich 
18.05.2017.

•	 Uhrzeit: 14:00-16:00 Uhr 
•	 Ort: DCV Saal

organisation
•	 Praxisreferat Sozialwesen, 

Dipl.-Päd. Johanna Gans-Raschke

•	 überwiegend Einrichtungen der Sozialen Arbeit,  
aber auch der Heilpädagogik

•	 Vorbereitung auf das Praxissemester
•	 eingeladen sind Studierende aus der Sozialen 

Arbeit, Heilpädagogik und Pädagogik
•	 Informationen zur Veranstaltung gibt es über  

Stud.IP und direkt beim Praxisreferat

Wir sind super zufrieden, dass so ein großes Inter-
esse da war – auch über das Praxissemester hinaus. 
Es gab superviel Interesse für ehrenamtliches Enga-
gement, weil es gut zur Lebenssituation der Studie-
renden zu passen scheint. Schön, dass es auch dafür 
Raum gab. (Lebenshilfe)

dipl.-Päd. johanna 
gans-raschke

Referentin für Praxis-
angelegenheiten im 

Sozialwesen
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AlUMNIfEst 2016
Von Papst franziskus bis zur Migrationsdebatte
Unsere Ehemaligen sind uns wichtig! Wir 
möchten, dass sie auch nach ihrer Zeit an der  
Katholischen Hochschule Freiburg ein Teil des 
Hochschullebens bleiben und sich einbringen 
können. Darum gibt es an der Hochschule zahl-
reiche Aktivitäten und Maßnahmen, um den Kon-
takt zu halten und zu fördern. Seit 2014 gibt es 
unser Alumni Sommerfest, ein lockeres Format, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Es 
ist für Viele, die nicht mehr in Freiburg wohnen, 
auch ein Grund, für ein Wochenende zurückzu-
kehren – selbst aus dem Ausland.

Das Alumnifest der Hochschule zeigte sich dies-
mal in anderer Form. Statt der Fishbowl Vorträge 
haben wir uns zeitgenössischen Themen mittels 
renommierter Sprecher(innen) genähert, um un-
seren Alumni jenseits des mittäglichen Grillfes-
teste hochkarätige akademische Leckerbissen zu 
bieten. 

Die beiden Vortragenden Dr. Erny Gillen, langjäh-
riger Präsident von Caritas Europa und Dr. Elke 
Tießler-Marenda, profilierte Expertin im Hinblick 
auf Migration und Integration beim Deutschen 
Caritas Verband, ließen im Hinblick auf fachli-
chen und inspirierenden Input hier nichts ver-
missen. 

Papst Franziskus als inspirierender Leader wurde 
durch den Vortrag von Dr. Erny Gillen lebendig 
und gekonnt auf den berühmten Boden der Tat-
sachen gebracht, ganz im Sinne von:  „Wer vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, kann 
nicht führen.“ 

Die allgegenwärtige Debatte über Flüchtlinge und 
Migration wurde von Dr. Elke Tießler-Marenda 
ausgeleuchtet und in einen weltweiten Bezugs-
rahmen gesetzt. Sie setzte dort an wo die Bericht-
ersattung häufig aufhört: Bei der Differenzierung 
des großen Zahlenspiels der Migration. Diesen 
Blick über den Tellerrand der Tagesberichterstat-
tung hinaus lieferte Tießler-Marenda gekonnt und 
engagiert in ihrem Vortrag. 

Das entspannte Miteinander stand dennoch nicht 
hintan und auch wenn just an diesem Tag ein kal-
ter Wind durch den Campus fegte, ließen sich die 
Teilnehmer des Festes den Grillschmaus nicht 
vermiesen. Einen Hörgenuss der besonderen Art 
rundete das Fest ab, denn unsere Alumna Sabine 
Meisel, aus der Schweiz angereist, las aus ihrer 
neu erschienen Novelle „Der Tag wird langsam“.
 
Die anwesenden Alumni haben die Möglichkeit 
zur Vernetzung sehr genossen, wünschen sich 
jedoch über das Angebot hinaus noch mehr Ver-
netzungsmöglichkeiten mit anderen Alumni auf 
professioneller Basis. 

Ideen und Anregungen hierzu nimmt unser Alum-
ninetzwerk unter alumni@kh-freiburg.de gerne 
entgegen, denn Vernetzung bedeutet für uns, im-
mer in Bewegung zu bleiben und uns auf die Be-
dürfnisse unserer Ehemaligen einzustellen. Wir 
freuen uns mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Alumninetzwerk 
Katholische Hochschule Freiburg 



16

fEIErlIChE EröffNUNg  
dEs AkAdEMIsChEN jAhrEs 2016/2017

VE
rA

Ns
tA

lt
U

Ng
EN

Mit vielen Gästen aus Politik, Gesellschaft, Hoch-
schulpartnern und Trägern, hat Rektor Prof. Dr. 
Edgar Kösler am 5. Oktober das Akademische 

Jahr feierlich eröffnet. 

Rektor Kösler dankte al-
len, die neben den täg-
lichen Aufgaben in Pro-
jekten intensiv an der 
innovativen Weiterent-
wicklung der Hochschule 
und der Umsetzung ihrer 
strategischen Ziele arbei-
ten. Darunter sind Pro-
jekte wie die Entwicklung 
eines neuen Masterstu-

diengangs Soziale Arbeit sowie dreier wissen-
schaftlicher Weiterbildungen, die Einführung ei-
nes neuen Campusmanagementsystems und die 
Entwicklung und Anwendung von digitalen Lern- 
und Lehrmethoden – kurz e-learning genannt. 

Des Weiteren wird für den angemessenen Um-
gang mit der zunehmend disparateren fachlichen 
und überfachlichen Eingangskompetenz von 
Studienanfänger(inne)n für alle Bachelorstudien-
gänge eine übergreifende Studieneingangspha-
se entwickelt und eingeführt. Im Bereich der For-
schung wird ein Forschungshandbuch entstehen.  

Positiv überrascht wurde die Hochschule im 
April mit der Nachricht, dass die Bischöfe der 
beiden Trägerdiözesen „grünes Licht“ für die 
Entwicklung und Implementierung eines neuen 
religionspädagogischen Studiengangs an der Ka-
tholischen Hochschule Freiburg gegeben haben 

(siehe Beitrag von Dr. Karsten Kreutzer). Hier-
mit erhält die Hochschule, wie Rektor Kösler es 
nennt, „ein Herzstück zurück, das traditionell zur 
Identität einer kirchlichen Hochschule gehört“. 
Er sieht darin auch „eine Form der Anerkennung 
und des Vertrauens der Träger in die Arbeit der 
Hochschule und damit letztlich auch einen Bei-
trag zur Zukunftssicherung unserer Hochschule“.

Auch eine andere Entwicklung im Umfeld stimmt 
für die Zukunft positiv, denn die „besondere Be-
deutung der kirchlichen Hochschulen mit ihren 
spezifischen Studienangeboten“ wird explizit im 
Koalitionsvertrag der neuen baden-württember-
gischen Landesregierung hervorgehoben und der 
Einbezug „in staatliche Ausschreibungsverfah-
ren“ in Aussicht gestellt. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
40 neue Studienplätze an unserer Hochschule 
im Bereich „Angewandte Pflegewissenschaft“ 
über das Programm „Akademisierung der Ge-
sundheitsberufe“ vom Land finanziell gefördert 
werden. 

Außerdem haben wir den Zuschlag für ein großes 
Projekt zum „Auf- und Ausbau von Strukturen der 
wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschu-
len in Baden-Württemberg – Zukunft Alter“ erhal-
ten und sind federführender Teil eines kooperati-
ven sozialwissenschaftlichen Promotionskollegs 
im Verbund mit der Universität Freiburg, der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg und der Evange-
lischen Hochschule Freiburg. 

Auch international eröffnet die Hochschule neue 
Chancen. Mit der im Mai unterzeichneten Ko-
operationsvereinbarung zwischen der Katholi-
schen Hochschule Freiburg, der Evangelischen 
Hochschule Freiburg und der Ecole Superieure 

Mit der Religionspädagogik erhalten wir ein 
Herzstück zurück, das tradtionell zur Identi-
tät einer kirchlichen Hochschule gehört. 
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En Travail Educatif et Social (ESTES) in Stras-
bourg erhalten Studierende der Sozialen Arbeit 
die Möglichkeit, den entsprechenden Studien-
abschluss des anderen Landes zu erwerben, und 
damit auch die Voraussetzung, grenzüberschrei-
tend als Sozialarbeiter(in) arbeiten zu können.

Zum Abschluss seiner Rede zeigte sich Rektor 
Kösler „zuversichtlich, das EFQM-Level: ‚Reco-
gnized for Excellence‘ zu erreichen“, eine Aus-
zeichnung für Qualitätsmanagement, die bis dato 
noch keine Hochschule in Deutschland geschafft 
hatte. Seine Zuversicht wurde drei Wochen später 
bestätigt (siehe hierzu Seiten 20-23).

Das Hauptthema der Eröffnung des akademi-
schen Jahres war die wissenschaftliche Weiter-
bildung, die im Zuge des Bologna Prozesses 
eine deutliche Aufwertung erfahren hatte, denn 
lebenslanges Lernen hat Konjunktur. Gerade die 
Anrechenbarkeit von Leistungspunkten (ECTS) 
auf ein Hochschulstudium eröffnet neue interes-
sante Optionen.

Zahlen und Hintergründe hierzu lieferte Prof. Dr. 
Cornelia Kricheldorff, Prorektorin für Angewand-
te Forschung, Entwicklung und Weiterbildung, 
ebenso Leiterin des gleichnamigen Instituts der 
Hochschule, in ihrem Festvortrag. 

Die anschließende Verleihung der Studienprei-
se für herausragende Arbeiten von Studieren-
den war ein weiteres Highlight der Veranstal-
tung. Die Laudatoren zeigten sich beeindruckt 
von der Fachkompetenz und den praxisrelevan-
ten Empfehlungen, die sich in den Arbeiten der 
Preisträger(innen) niederschlugen. Darüber und 
über die wissenschaftlichen Weiterbildungen an 
der Hochschule gaben die Poster Aufschluss, die 
den Rahmen der Veranstaltung bildeten. 

Ein herzlicher Dank geht an die Musiker(innen) 
des Barock-Ensembles der Musikschule Freiburg, 
die die Eröffnung musikalisch umrahmten.

Preisträger(innen) der studienpreise 2016

Studienpreis des Caritasverbandes für die Erz-
diözese Freiburg
•	 Silke Franzkowiak
•	 Amelie Rupprecht
•	 Déogratias Maruhukiro

Studienpreis des Caritasverbandes der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart 
•	 Julia Barthelme
•	 Katharina Beck

Studienpreis Studierendenwerk Freiburg
•	 Alexandra Meßmer

Studienpreis St. Josefshaus, Herten
•	 Charlotte Langkamp

DAAD Preis
•	 Mzevinar Wegmann
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Aus Sicht der Trägerschaft befindet 
sich die Katholische Hochschule 
Freiburg in einer guten Entwicklung 
und zeigt, dass sie sich den neuen 
Herausforderungen in Gesellschaft, 
Hochschulwesen und Kirche gerne 
stellt. 

Mit der Entscheidung der beiden 
Bischöfe von Freiburg und Rot-
tenburg-Stuttgart im Mai dieses 
Jahres, die Ausbildung künftiger 

Gemeindereferent(inn)en wieder auf akademi-
sche Füße zu stellen und einen entsprechenden 
Bachelorstudiengang an der Katholischen Hoch-
schule neu einzurichten, ist eine grundsätzliche 
Neuausrichtung der Ausbildung verbunden, de-
ren Tragweite erst allmählich absehbar wird. Es 
geht nicht lediglich darum, neben Mainz, Pader-
born, Eichstätt, Benediktbeuern und – für Fern-
studien künftig auch – Würzburg einen weiteren 
Studienstandort in Deutschland zu etablieren, 
an dem ein Studium der Religionspädagogik, 
oder wie auch immer es künftig in Freiburg hei-
ßen mag, wieder eröffnet wird. Wobei auch das 
der Fall sein wird. Denn die Erzdiözese Freiburg 
und die Diözese Rottenburg-Stuttgart erhoffen 
sich durch einen attraktiven Studiengang im Süd-
westen Deutschlands künftig mehr Absolventin-
nen und Absolventen und damit mehr potentielle 
qualifizierte Bewerber(innen) für den Beruf der 
Gemeindereferentin bzw. des Gemeindereferen-
ten. Diese benötigen wir angesichts der Alterspy-
ramide und der Zahlenentwicklung bei den Pries-
tern und anderen pastoralen Berufen dringend. 
Deshalb wird es für diejenigen Kandidat(inn)en, 
die keine Hochschulzugangsberechtigung ha-
ben, auch weiterhin die Möglichkeit geben, die 
Ausbildung in Freiburg in einer mit dem KH-Studi-
um verschränkten Form zu absolvieren.

Der bildungspolitische Anschluss der Gemeinde-
referentenausbildung an das Hochschulwesen, 
der weitere Studienmöglichkeiten eröffnet, aber 
auch mehr Flexibilität für die spätere Berufswahl, 
wird der heutigen Studierendengeneration sicher 
entgegen kommen. Möglicherweise entdecken 
Studierende erst im Laufe ihres Heilpädago-
gik- oder pflegewissenschaftlichen Studiums an 
der Katholischen Hochschule Freiburg, dass ein 
theologischer Studiengang ebenfalls attraktiv 
sein könnte. Wir werden daher keine Immatriku-

lationsschranken durch diözesane Empfehlun-
gen aufrichten. Jede(r) wird sich in Religionspä-
dagogik einschreiben können, so Studienplätze 
vorhanden sind, auch wenn er oder sie nicht be-
absichtigt, später in den pastoralen Dienst zu ge-
hen. Für diejenigen, die das von Anfang an vor-
haben, ist es aber empfehlenswert, frühzeitig mit 
der Kirchlichen Studienbegleitung, die ebenfalls 
neu eingerichtet wird, Kontakt aufzunehmen.

Bei dem neuen Studiengang geht es vor allem da-
rum, den sich verändernden gesellschaftlichen 
Voraussetzungen, in denen die Kirche agiert, 
und den wachsenden Anforderungen an die 
Seelsorger(innen) in der Ausbildung künftigen 
pastoralen Personals gerecht zu werden. Daher 
wollen wir ab dem Wintersemester 2018/2019 
ein verschränktes Doppelstudium Religionspä-
dagogik und Soziale Arbeit anbieten, dessen 
Absolvent(inn)en sich Kompetenzen für den pas-
toralen Dienst wie auch für die Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege aneignen. 

Dabei kann die Hochschule auf die bereits vor-
handenen Erfahrungen mit der Sozialtheologie 
im Rahmen des Studiengangs Soziale Arbeit zu-
rückgreifen. Durch dieses Doppelstudium kön-
nen künftig einerseits Perspektiven der Sozialen 
Arbeit in die Seelsorge einfließen, etwa in Form 
einer lebens- oder sozialraumorientierten Pasto-
ral, die insbesondere in den Städten zunehmend 
an Bedeutung gewinnt, andererseits können aber 
auch theologisch-pastorale Perspektiven künf-
tiger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die 
Einrichtungen der Caritas bereichern. Und denk-
bar ist dann, dass Absolvent(inn)en im Laufe ih-
res Berufslebens zwischen der Pastoral und der 
Caritas, oder anderen Trägern der Wohlfahrtspfle-
ge, wechseln und dadurch Sichtweisen von au-
ßen in die jeweiligen Strukturen einbringen und 
helfen, diese weiter zu entwickeln. Es dürfte je-
denfalls weder der verfassten Kirche noch der Ca-
ritas schaden, wenn sie über ihr Personal enger 
zusammenrücken und noch deutlicher als zwei 
Flügel der einen Kirche wahrgenommen werden.

In Hinblick auf die Sozial- und Gesundheitsberufe 
ist die Katholische Hochschule Freiburg mit ihren 
1.900 Studierenden inzwischen ein kaum mehr 
wegzudenkender Ausbildungsstandort in der 
baden-württembergischen Hochschullandschaft. 
Unsere Hochschule sorgt ganz wesentlich mit da-

dEr NEUE stUdIENgANg rElIgIoNsPädAgogIk
hintergrund und Zukunftsperspektive aus sicht unserer träger
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für, dem inzwischen spürbaren Fachkräftemangel 
im Sozial- und Pflegebereich durch qualifizierten 
Nachwuchs entgegen zu wirken und die entspre-
chenden beruflichen Felder weiter zu entwickeln. 
Selbstverständlich tun wir dies in enger Koope-
ration mit unseren evangelischen Partnerhoch-
schulen und Hochschulträgern, um als kirchliche 
Hochschulen in politischen Kontakten mit dem 
Land mit einer Stimme zu sprechen.

Abschließend sollte hier noch die Entwicklung 
der Hochschullandschaft in der katholischen Kir-
che in Deutschland in den Blick genommen wer-
den. Es ist kein Geheimnis, dass die theologische 
Hochschullandschaft, insbesondere aufgrund 
der weiter abnehmenden Zahl an Priestersemina-
risten, in den kommenden Jahren vor tiefgreifen-
den Umwälzungen steht. Und „Umwälzungen“ 
bedeuten in diesen Tagen immer auch Reduzie-
rungen. Daher ist es umso wichtiger, dass die Kir-
che mit der Katholischen Universität in Eichstätt 
und den Katholischen Hochschulen von Berlin 
bis Freiburg stark im deutschen Hochschulwesen 
vertreten bleibt. Nur so kann sie wichtige gesell-
schaftliche, soziale und wirtschaftliche Zukunfts-
fragen auf der Basis anthropologischer, religiöser 
und ethischer Reflexionen sachgemäß mit debat-
tieren und mit prägen. Für Freiburg gilt es also, 
das kirchliche Hochschulwesen durch Kooperati-
onen und Synergien mit staatlichen Hochschulen 
und kirchlichen Bildungseinrichtungen weiter zu 
stärken und zu entwickeln. Ein Anfang dazu ist 
mit der Entscheidung zur Religionspädagogik ge-
macht. 

Dr. Karsten Kreutzer

Bischöflicher Beauftragter für Hochschulen und 
Hochschulpastoral der Erzdiözese Freiburg

Projektleitung zur Entwicklung 
des studiengangs:

Prorektorin
Prof. Dr. Stephanie Bohlen

Träger der KH Freiburg ist die Katholische 
Hochschule Freiburg gGmbH. 

Ihre Gesellschafter sind das Erzbistum Frei-
burg, das Bistum Rottenburg-Stuttgart, der 
Deutsche Caritasverband, der Caritasverband 
für die Erzdiözese Freiburg und der Caritasver-
band der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
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Der Hochschultag der KH Freiburg thematisierte 
in diesem Jahr Chancen und Risiken der Quali-
tätsbewertung nach dem EFQM-Modell. Die Be-
werbung der Hochschule um die Auszeichnung 
‚Recognised for Excellence’ (R4E) war Anlass, ge-
nauer hinzuschauen, um positive Wirkungen und 
problematische Folgen von Qualitätskontrollen 
zu identifizieren.

Qualitätsmanagement steht regelmäßig im 
Kreuzfeuer der Kritik. Von manchen als Ausweg 
aus Steuerungskrisen begrüßt, von anderen als 
Selbstdarstellung geduldet oder auch als neo-
liberale Ideologie entlarvt: Wenn Qualitätsma-
nagement nicht auf solche Trivialisierungsver-
suche reduziert werden soll, muss der Nutzen 
solcher Kontrollverfahren immer wieder belegt 
und zugleich hinterfragt werden – ebenso wie de-
ren Alternativen und ihre Auswirkungen.

Der diesjährige Hochschultag verstand sich als 
Einladung an Studierende, Lehrende und Mitar-
beitende, über diese Chancen und Risiken der 
Qualitätsentwicklung nach dem Modell der Eu-
ropäischen Stiftung für Qualitätsmanagement 
(EFQM) ins Gespräch zu kommen. Es ging daher 
nicht (mehr) um die grundsätzliche Frage, ob und 
unter welchen Bedingungen Qualitätsmanage-
ment sinnvoll sein könnte, sondern ganz konkret 
um die Frage, welchen Mehrwert die Beschäfti-
gung mit den neun Qualitätskriterien des EFQM-
Modells für die Mitglieder der Hochschule (also 
Studierende wie Mitarbeitende) hat oder zumin-
dest haben könnte.

In seiner Begrüßung und Einführung unterstrich 
Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler erneut die Bedeu-
tung der Diskussion von Ergebnisindikatoren für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Katholischen Hoch-
schule. Danach wurde von den Qualitätsmanage-

mentverantwortlichen ein erster Fakten-Check 
vorgenommen, in dem nicht nur kritische Anfra-

gen an das Qualitätsmanagement von Hochschu-
len benannt, sondern auch erneut die Anforde-
rungen des EFQM-Modells vorgestellt und die 
Bedeutung strategischer Projekte zur Umsetzung 
der Strategie 2020 thematisiert wurden.

Ein erster Höhepunkt des Tages war anschließend 
der Praxisimpuls von Birgit Ackermann, seit 2013 
Mitglied der Geschäftsführung des St. Josefs-
hauses in Herten. Die St. Josefshaus gGmbH in 
Herten, eine große Einrichtungsträgerschaft der 
Behinderten- und Altenhilfe im Dreiländereck, 

kann mit Stolz auf eine 137-jährige Tradition und 
seit 2013 auch auf die Auszeichnung mit einer Re-
cognised-for-Excellence-Urkunde (mit 4 Sternen) 
zurückblicken. 

Noch mehr Sterne konnte in diesem Jahr die 
Hochschule Luzern erreichen, die damit nicht nur 
als erste Hochschule in der Schweiz das EFQM-
Level Recognised for Excellence (Five Stars) zu-
gesprochen bekam, sondern auch bei der Verlei-
hung des ESPRIX Swiss Award for Excellence 2016 

Strategie 2020 in konkreter  
Umsetzungsphase

IllUsIoN odEr ChANCE?
risiken der Qualitätsbewertung als thema des diesjährigen 
hochschultages
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den Preis in der Kategorie ‚Nutzen für Kunden 
schaffen’ erhielt. Dass diese Auszeichnung einen 
langen Atem und intensive Vorbereitungsarbeit in 
den letzten Jahren erfordert hat, davon berichtete 
Prof. Dr. Urs Bucher, der Qualitätsmanagement-
beauftragte der Hochschule Luzern in seinem Im-
pulsvortrag am Nachmittag.

Zwischen beiden Vorträgen war Gelegenheit, in 
vier thematischen Arbeitsgruppen aus unter-
schiedlichen Perspektiven auf die Qualitätsent-
wicklung der Katholischen Hochschule Freiburg 
zu schauen und dabei nicht nur Chancen und Ri-
siken des Vorgehens nach dem EFQM-Modell zu 
benennen, sondern auch konkrete Maßnahmen, 
um die identifizierten Chancen noch besser zu 
nutzen und die benannten Risiken zu vermeiden.

Die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgrup-
pen zu den Qualitätskriterien Studierendenzu-
friedenheit, Mitarbeitendenorientierung (in der 
Lehre, im IAF und im Servicebereich) und Führung 
wurden nicht nur engagiert vorgestellt, sondern 
ebenso engagiert auch von den Leitungsver-
antwortlichen der verschiedenen Ebenen (Vor-
stand, Prorektorinnen, Abteilungsleitungen, 
Studiendekan(innen) und Studiengangsleitun-
gen) gewürdigt. 

Aus der Vielzahl hilfreicher Vorschläge, die alle in 
der vereinbarten Ergebnisdokumentation gesam-
melt und in der nächsten Klausur der Strategie-
kommission im September besprochen werden, 
seien hier nur beispielhaft fünf „Kulturthemen“ 
genannt, die in den einzelnen Arbeitsgruppen als 
Themen zur Weiterarbeit vorgeschlagen wurden:

•	 Übergabekultur (Studierende im Blick auf 
die Weitergabe ihrer Projektideen)

•	 Wertschätzungskultur (Mitarbeitende der 
Hochschule)

•	 Wissenschaftskultur (Lehrende, Mitarbeiten-
de des IAF)

•	 Führungskultur (Leitungsverantwortliche)

•	 Verschlankungskultur (im Hinblick auf die 
Zahl strategischer Projekte)

Aus der Sicht der Verantwortlichen zur Koordi-
nation der Qualitätsmanagementaktivitäten der 
Hochschule (HiQ) ist es ein besonderes Zeichen 
der Ermutigung, wenn am Ende einer solchen 
Veranstaltung aus dem Kreis der Leitungsverant-
wortlichen sowohl die Notwendigkeit zum Inne-
halten benannt wurde als auch die Bereitschaft, 
weiterhin gemeinsam nicht nur nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu suchen, sondern auch 
nach Nachweisen der erfolgreichen Umsetzung 
unserer Möglichkeiten.

Thomas Schmidt

Chancen noch besser nutzen

Termin der Validierung des EFQM-Levels  
‚Recognised for Excellence’ (R4E)
24.-25. Oktober 2016

Schon jetzt ein herzliches Danke an alle direkt und 
indirekt Beteiligten.

Schlüsselinformationen zum Qualitätsmanagement 
unserer Hochschule finden alle Mitglieder der Hoch-
schule (Studierende und Mitarbeitende) im Stud.IP in 
der Veranstaltung zum Hochschulinternen Qualitäts-
management (HiQ).
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dAs EfQM ModEll – IN AllEr kürZE
„Das EfQM Excellence-Modell ist die Basis des 
Excellence-Ansatzes. Der Ansatz unterstellt, dass 
exzellente Organisationen in der Lage sind, die 
Erwartungen aller relevanten Interessengruppen 
zu erfüllen oder, wo sinnvoll, zu übertreffen. Die 
Organisationen erreichen das durch einen Top-
Down-Managementansatz, der ausgehend vom 
Geschäftsmodell die Vision der Organisation 
durch eine in Prozessen abgebildete Strategie in 
Ergebnisse ummünzt. 

Durch eine systematische Betrachtung des Sys-
tems hinsichtlich der Eignung die Ziele zu er-
reichen, entsteht ein strategischer Organisati-
onsentwicklungsprozess, der die Organisation 
schneller lernen lässt.“ 

levels of Excellence
„Die Anerkennung von Erfolgen in der Umset-
zung des Excellence-Ansatzes beginnt nicht erst 
beim deutschen Ludwig-Erhard-Preis oder beim 
europäischen EFQM Excellence Award. Die EFQM 
bietet seit 1999 "Committed to Excellence"- und 
"Recognised for Excellence"-Begutachtungen an, 
die die Reflexion und Anerkennung früherer Erfol-
ge erlauben. 

Die Idee dieser Anerkennungen ist, die Arbeit an 
der eigenen Organisation auch durch ein exter-
nes Feedback zu motivieren und gute Praktiken 
aus den Gesprächen mit den Gutachtern zu erfah-
ren.

Aus den Bewertungsberichten resultiert ein Nut-
zen für die Organisation. Die Bewertung erlaubt 
eine valide Einschätzung der eigenen Fähigkei-
ten im Vergleich zum Umfeld und das Erkennen 

von Stärken und Verbesserungspotenzialen.
Die Erkenntnisse werden üblicherweise priori-
siert und anschließend durch Maßnahmen in der 
Organisation umgesetzt.“

recognised for Excellence (r4E)
„Das Recognised for Excellence-Verfahren basiert 
auf einem Assessment, welches die Organisation 
als Ganzes betrachtet. Dabei werden die wesent-
lichen Stärken und Potenziale der Organisation 
ermittelt. Daraus ermitteln die Assessoren eine 
Bewertung der Leistung gemäß der RADAR Be-
wertungslogik. 
Mit einem kleinen, erfahrenen Team von Asses-
soren (2 bis 3 Personen) wird in einer kompak-
ten Betrachtung ein Fremdbild der Organisati-

on gezeichnet. Dieses Fremdbild erlaubt einen 
Erkenntnisgewinn, der durch die strategische 
Betrachtung Handlungsoptionen auf Führungs-
ebene eröffnet. Die Organisationen, die sich ei-
ner solchen Begutachtung gestellt haben, sehen 
meist den inhaltlichen Mehrwert höher als die 
gewonnene Reputation.

Übersteigt die Bewertung 300 Punkte, vergibt die 
Initiative Ludwig-Erhard-Preis das EFQM-Zertifi-
kat ‚Recognised for Excellence 3 star‘. Bei über 
400 Punkten werden "4 star" attestiert, bei über 
500 Punkten "5 star". Wenn eine Organisation die 
500 Punkte erreicht hat, sollte sie definitiv die 
Anerkennung als eine der national besten Orga-
nisationen den Ludwig-Erhard-Preis anstreben.“

(Quelle: www.ILEP.de)

Recognised for Excellence
3 Star - 2016

Q
M
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Als erste Hochschule in Deutschland wurde die 
Katholische Hochschule Freiburg von der Initiati-
ve Ludwig-Erhard-Preis (ILEP) mit dem Gütesiegel 
‚Recognised for Excellence 3 star’ der Europäi-
schen Stiftung für Qualitätsmanagement (EFQM) 
ausgezeichnet. 

Sie erhält diese europaweit gültige Anerkennung 
für ihre herausragenden Leistungen in der Quali-
tätsentwicklung der Hochschule in den Bereichen 
von Lehre, Forschung, Weiterbildung und Service.

Die Anerkennung der Hochschule für exzellente 
Qualität schließt sich an die erfolgreiche System-
akkreditierung an, die die Katholische Hochschu-
le Freiburg 2015 als erste kirchliche Hochschule in 
Deutschland erreicht hatte. Die Qualitätsbewer-
tung durch die EFQM-Gutachter ist anspruchsvoll. 
Der strategische Nutzen umgesetzter Maßnah-
men und Projekte muss belegt werden, Erfolge 
werden diesbezüglich immer wieder kritisch hin-
terfragt und die Sicht der Studierenden sowie po-
tentieller Arbeitgeber und Träger der Hochschule 
fließen stark in die Qualitätsbewertung ein. 

Der Bewerbung der Hochschule um das Quali-
tätssiegel waren jahrelange Arbeiten in der Stra-
tegie- und Projektentwicklung vorausgegangen. 
Anerkannt wurden vor allem das innovative und 
wertorientierte Studienangebot, die umfang-
reichen Forschungsaktivitäten, wodurch die 
Hochschule mit drei Forschungsschwerpunkten 
auf der bundesweiten Forschungslandkarte der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vertreten ist 
sowie das Portfolio wissenschaftlicher Weiter-
bildungen. Die Gutachter würdigten, dass sich 
die Hochschule seit Jahren kontinuierlich an-
spruchsvolle Ziele setzt auch in Sachen Studie-
rendenbeteiligung, Servicequalität und digitaler 
Lernplattformen. Positiv hervorgehoben wurden 
ebenso die erfolgreichen Anstrengungen bei der 
Entwicklung effektiver Prozesse und Strukturen 
in der Verwaltung sowie der wirtschaftlichen Ab-
sicherung der Hochschule.

Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler dankte allen Betei-
ligten, die sich seit Jahren in den Projekten der 
Qualitätsentwicklung engagieren, insbesondere 
auch den Studierenden, die damit unter Beweis 
stellen, dass ihnen nicht nur ihre Karriere, son-
dern auch die Entwicklung ihrer Hochschule am 
Herzen liegt. Kanzler Martin Kraft unterstrich die 
Bedeutung nachhaltiger Qualitätsentwicklung 

für die Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen, 
die sich auf dem mittlerweile stark umkämpften 
Markt der Bildungsanbieter behaupten wollen.

Mit dieser Auszeichnung ist die Katholische 
Hochschule Freiburg die bisher einzige in der 
deutschen Hochschullandschaft, die mit ‚Recog-
nised for Excellence 3 star‘ ausgezeichnet wurde. 
Dies eröffnet die Chance, sich in absehbarer Zeit 
auf nationaler sowie europäischer Ebene für den 
Qualitätspreis der EFQM zu bewerben. 

Prof. Dr. Thomas Schmidt und Samuel Scherer, 
verantwortlich für die Koordination des hoch-
schulweiten Qualitätsmanagements, sind sich 
einig: „Wir blicken mit Stolz auf diese Auszeich-
nung, vor allem aber ist diese Anerkennung für 
uns ein Ansporn, weiter am Ball zu bleiben. An 
weiteren guten Ideen fehlt es hier nicht. Der Er-
folgsfaktor nachgewiesener Qualität wird sicher 
gerade im Bildungsbereich in Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen.“

Presse 
Katholische Hochschule Freiburg

kAtholIsChE hoChsChUlE frEIBUrg Als ErstE MIt drEI 
stErNEN AUsgEZEIChNEt

Q
M

Übergabe der Urkunde an Rektor Prof. Dr. Kösler durch die Assessoren Dr. André Moll 
und Gabriele Gralla
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kooperationsvereinbarung „leistungssport“ zwischen 
der katholischen hochschule freiburg und dem 
olympiastützpunkt freiburg-schwarzwald erneuert

Feierliche Unterzeichnung des Vertrags durch Prof. Dr. Edgar Kösler 
(vorne li.) und Gundolf Fleischer (re). Im Hintergrund (v.l.) Jürgen 
Willrett, Prof. Dr. Wiebke Göhner-Barkemeyer, Prof. Werner Nickolai 
und Veronika Brüchle.

Die Kooperationsvereinbarung „Leistungssport“ 
zwischen der Katholischen Hochschule Freiburg, 
dem Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald 
und dem Studierendenwerk Freiburg wurde die-
ses Sommersemester in der Katholischen Hoch-
schule feierlich erneuert. 

Sie schafft Rahmenbedingungen, die es studie-
renden Spitzensportlern ermöglichen, Studium 

und Spitzensport optimal miteinander zu verbin-
den, um auch außerhalb des Sports erfolgreich 
sein zu können. 

Wie Jürgen Willrett, Laufbahnberater am Olympia-
stützpunkt Freiburg-Schwarzwald betonte, geht 
es dabei nicht darum, für Leistungssportler Qua-
litätsstandards abzusenken. Vielmehr sollen sie 
in die Lage versetzt werden, „durch notwendige 
Flexibilisierungen des Studienablaufs den Anfor-
derungen des Studiums und des Leistungssports 
gleichermaßen eigenverantwortlich gerecht wer-
den zu können“.

Die Katholische Hochschule Freiburg zeigt durch 
ihr Engagement, dass sie zum einen den Leis-
tungssport unterstützt und zum anderen ihre ge-

sellschaftliche Verantwortung in der Förderung 
Hochbegabter wahrnimmt. „Dies tut sie als einer 
der verlässlichsten Hochschulpartner in Baden-
Württemberg“ so Gundolf Fleischer, Vorsitzender 
des Olympiastützpunkts und Präsident des Badi-
schen Sportbundes (BSB). 

Aktuell studiert Veronika Brüchle, 2013 Deutsche 
Meisterin im Mountainbike-Sprint im Bachelor-
studiengang Soziale Arbeit an der Katholischen 
Hochschule. Für sie liegt der Vorteil der Koope-
ration darin, dass sie sich „neben dem Leis-
tungssport noch ein zweites Standbein aufbauen 
kann“. 

Die Vereinbarung wurde erstmals am 18. April 
2007 geschlossen. Die Erneuerung des Vertrages 
war nun gleichzeitig eine Staffelübergabe von 
Prof. Werner Nickolai, Professor für Soziale Ar-
beit, der von Seiten der Katholischen Hochschule 
Freiburg diese Kooperation neun Jahre begleitet 
hat und sich in die Altersteilzeit zurückzieht, an 
Prof. Dr. Wiebke Göhner-Barkemeyer, Professorin 
für Gesundheitspsychologie.

Presse 
Katholische Hochschule Freiburg
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Veronika Brüchle ist derzeit unsere leistungssportlerin 
an der hochschule. Campus Intern hat sie zu einem 
kleinen gespräch getroffen. 

Campus Intern
Was hat Sie dazu bewogen Soziale Arbeit an der 
KH Freiburg zu studieren?  War die Kooperation 
im Leistungssport für sie da schon bekannt?

Brüchle
Das fing eigentlich alles damit an, dass ich nach 
meinem Fachabitur nicht genau wusste, was ich 
studieren möchte. Ich habe dann übergangs-
weise ein Jahr lang Bundesfreiwilligendienst am 
Olympiastützpunkt gemacht. Im Laufe des Jahres 
habe ich bei Jürgen Willrett, dem Laufbahnberater 
vom Olympiastützpunkt, einige Tests gemacht, 
bei denen sich herausstellte, dass ich auf jeden 
Fall etwas im sozialen Bereich anstreben sollte. 
Anfangs war ich etwas skeptisch, doch nach und 
nach konnte ich mich mit dem Gedanken immer 
mehr anfreunden. Herr Willrett hat mir dann von 
der Kooperation mit der KH Freiburg erzählt. Dann 
kam das eine zum anderen und schon war ich 
Studentin der Sozialen Arbeit – was ich bis jetzt 
definitiv nicht bereut habe. 

Campus Intern
Wie bekommen Sie das unter einen Hut? Leis-
tungssport und Studium? 

Brüchle
Der Leistungssport nimmt tatsächlich sehr sehr 
viel Zeit in Anspruch, da das Training bis zu sechs 
Mal die Woche stattfindet. Ich bin jemand, die 
sehr strukturiert und organisiert ihre Wochen 
plant, gerade wenn es auf die Wettkämpfe zu-
geht. Leider habe ich mir letztes Jahr im Mai mei-
nen Arm gebrochen, sodass ich für die komplet-
te letzte Saison ausgefallen bin und somit jede 
Menge Zeit für das Studium hatte.

Im vierten Semester steht ja das Praxissemester 
über den Sommer an, das ich gerade am Sportin-
ternat absolviere. Dort werde ich glücklicherwei-
se auch sehr unterstützt, sodass ich ohne Stress 
auch zu meinen Wettkämpfen reisen kann. An der 
KH schätze ich zudem sehr, dass hier verstanden 
wird, dass man Leistungssport nur betreiben 
kann, wenn man von „schulischer“ Seite so un-
terstützt wird. Für schriftliche Abgaben hat man 
etwas mehr Zeit, Klausuren dürfen nachgeholt 
werden, und manchmal kann man auch mal ein 
Seminar sausen lassen.

Campus Intern
Was möchten Sie nach dem 
Studium machen? 

Brüchle
Direkt nach dem Studium 
möchte ich erst einmal 
ein bisschen mit meinem 
Rad durch die Welt rei-
sen und viele neue Trails, 
Menschen und Kulturen 
kennenlernen. Außerdem 
würde ich sehr gerne eine 
Zeit lang bei einem sozia-
len Projekt im Ausland mit-
arbeiten.

Campus Intern 
Und wie geht es jetzt sportlich für Sie weiter?

Brüchle 
Seit diesem Jahr habe ich mich in Bezug auf das 
Rad etwas umorientiert, ich mache noch den-
selben Sport, mein Rad hat nur etwas mehr Fe-
derweg, damit ich technisch anspruchsvollere 
Sachen fahren kann. Da habe ich bis jetzt super 
Ergebnisse eingefahren und es bereitet mir total 
viel Spaß. Ich hoffe, dass ich noch einige Saisons 
verletzungsfrei bleibe, nach ein paar Jahren Ent-
wicklung mit der Weltspitze mitfahren kann und 
unter anderem meinem Bachelor an der KH gut 
meistere.

Campus Intern
Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Herzlichen 
Dank für dieses Gespräch.

Claudia Duppé
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Erfolge

Deutsche Meisterin Cross- Country 2009
Deutsche Vize Meisterin Cross- Country 2010
Deutsche Vize Meisterin Sprint 2012
Deutsche Meisterin Sprint 2013
Einige Weltcup und Europameisterschaftsteilnahmen
2015 verletzt
1. und 2. Plätze in verschiedenen  
    SRAM Enduro Series 2016
Bronze, Deutsche Meisterschaft 2016

Veronika Brüchle,
studierende im Ba-
chelorstudiengang 
soziale Arbeit

„Meinen Sport betrei-
be ich seit ich neun  
Jahre alt bin und mit 
Ambitionen seit ich 
15 bin. 
Darauf gekommen 
bin ich durch meinen 
lokalen Sportverein, 
der wöchentlich ein 
Kinder Radtraining 
angeboten hat.“
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INtErNAtIoNAl wEEk  
„diversity: the future of health and social care“ 
06. - 10.06.2016 

Die diesjährige ’International Week‘ war die zwei-
te internationale Woche der Hochschule. Sie fand 
erstmalig studiengangsübergreifend statt. 

Gäste waren wieder Dozierende aus bestehenden 
Hochschulkooperationen bzw. –partnerschaften 
sowie deren Studierende. Aus dem europäischen 
Ausland waren Gäste aus Dänemark, Großbritan-
nien, Niederlanden, Rumänien, Tschechien und 
Ukraine anwesend und aus dem außereuropäi-
schen Ausland kamen Gastdozierende aus Israel, 
Japan, Kanada, USA und Südafrika. 

Zudem haben ausländische Studierende aus 
Großbritannien, Japan und den USA gemeinsam 
mit ihren Lehrenden an dieser ‚International 
Week‘ teilgenommen. Viele von ihnen konnten im 
Homestay bei den Studierenden unserer Hoch-
schule wohnen. Getragen von Vorträgen, Semi-

naren und Workshops in Ergänzung zu Beiträgen 
von Lehrenden der Katholischen Hochschule Frei-
burg mit ihren Studierenden war es eine vielfältig 
gestaltete Woche, in der Englisch die vorrangige 
Verständigungssprache war.

Von besonderem Interesse waren die verschie-
denen Zugänge zur Thematik dieser Woche mit 
Beiträgen zu psychosozialen Arbeitsfeldern wie 
Autismus, Achtsamkeit und neurobiologisch fun-
dierte Interventionen bezogen auf Kunst-, Musik-, 
Natur- und Tanz- bzw. Bewegungstherapie in un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Bezügen. 

Weiterhin intensiv diskutiert wurde Soziale Ar-
beit in Familien und gesellschaftlichen Kontexten 
bzw. in der Flüchtlingsarbeit und mit jugendli-
chen Randgruppen. Innovative Projektarbeiten 
wurden vorgestellt, wie beispielsweise ein Eu-
ropäisches Projekt mit Roma-Jugendlichen, ei-
nes zur Genderthematik, zur Paartherapie als 
emotional fokussierte Therapie (EFT) und ihre 
Bedeutung im Sozial- und Gesundheitssystem. 
Themenbereiche zur sozialen Gerontologie, aber 
auch neuere Lernmethoden wie das Digital-Sto-
rytelling (DST) und ein Modell zur Musikpsycho-
diagnose wurden intensiv behandelt. Rechtswis-
senschaftliche Annäherungen zur Sozialen Arbeit 
und Menschenrechten wurden einhergehend mit 
der Vorstellung spezifischer methodischer Inter-
ventionen und  Projektarbeiten – wie Spiritualität 
in therapeutischen Settings – thematisiert.

lt was a great pleasure to take part in 
this wonderful international week. Your 
hospitality, kindness, flexibility and 
generosity made my time so interesting, 
pleasant and meaningful.  
l hope we can meet you again in lsrael  
or Germany.  
 

Doron Elia –University of Haifa, Israel
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Im Hinblick darauf handelte es sich um eine 
vielschichtige Annäherung an Diversity, die den 
Teilnehmenden ein breites Spektrum an wissen-
schaftlichen Zugängen und Methoden geboten 
hat. Im gemeinsamen Austausch konnten so-
wohl Partnerschaften vertieft und neue Kontakte 
aufgebaut werden. Michael Opartny, University 
of South Bohemia in České Budějovice, Tsche-
chien empfand die „gesamte Veranstaltung als 
höchst interessant, weil man in ein paar Tagen 
einen weltweiten Blick in viele Themen von der 
Sozialen Arbeit, Pflege bis zu Pädagogik bekom-
men konnte.“

Mit der kommenden dritten International Week, 
die den zweijährigen Rhythmus 2018 fortführen 
wird, wären daraus erwachsene Kooperations-
formen mit gemeinsamen Forschungsarbeiten 
vorzustellen, die dem internationalen Austausch 
entsprächen. 

Die Katholische Hochschule Freiburg erweist sich 
damit als eine international ausgerichtete Hoch-
schule, deren Forschungsarbeit verstärkt inter-
kulturelle Aspekte einbezieht.

Ruth Hampe

organisationsteam

Elke Düsch, Stephanie Bohlen,
Naomi Hiroe-Helbing, Claudia Duppé, 
Jens Clausen, Ruth Hampe, Christian Roesler
Christiane Schillinger, Annika Schowalter 

 

„Together with a colleague from UCC in Copenhagen, I visited the Interna-
tional Week at Katholische Hochschule in Freiburg, Germany in June 2016. 

It was a great experience. We were received with a warm welcome and 
enormous hospitality by staff and students alike. The whole week was 
extremely well organized, the program presented an interesting blend of 
lectures and workshops on various subjects and a wide range of cultural 
and national perspectives on social work and pedagogy.

The students showed great enthusiasm and involvement during our work-
shop. The content of our workshop on gender was well received and we 
learned a lot from their points of view as well. All in all it was a ‘win-win’ 
experience seen from a professional perspective. Apart from that Frei-
burg is a lovely city with fantastic surroundings, I made new professional 
contact around the world and we had many interesting discussions with 
lecturers from all over Europe and abroad.

When it comes to both professional and social aspects It has been my 
most rewarding international experience so far and I really hope that I can 
return to Freiburg for their next International Week. I will certainly recom-
mend my colleagues to go, if they have the possibility!

A special thanks to the coordinators for their impressive commitment and 
hospitality.“

Jacob Graack - University College Capitol, Copenhagen, Denmark
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BEsUCh dEr MIE UNIVErsItY IN jAPAN 
Vertiefung einer nachhaltigen Partnerschaft

Im Juli besuchten Matthias Späth, Praxisreferent 
im Gesundheitswesen, und Naomi Hiroe-Helbing, 
Referentin für Internationales, unsere Partneruni-
versität Mie Universität in Tsu (Japan). 

Ein ausschlaggebender Punkt für die Reise war 
das Praktikum von vier unserer Studierenden an 
der Mie University und deren Kooperationsein-
richtungen. Das war das erste Mal, dass Studie-
rende aus einem der Studiengänge im Gesund-
heitswesen ihr Praktikum in Japan absolvierten. 
Wenn auch jedes Jahr Studierende ein Praktikum 
im Ausland verbringen, so war es diesmal doch 
etwas Besonderes, da die sprachlichen und kul-
turellen Unterschiede gegenüber Japan eine in-
tensive Vorbereitung erforderten.

Mit der Mie Universität besteht seit 2011 eine 
Partnerschaft. Sie ist mittlerweile eine der wich-
tigsten außereuropäischen Partnerhochschulen 
der Katholischen Hochschule Freiburg. Dabei ist 
vor allem die Fakultät für Erziehungswissenschaf-
ten – mit angeschlossener Förderschule – als 
auch die Medizinische und Pflegerische Fakultät 
von Bedeutung. Ziel der Reise war es, neben dem 
Besuch von Praxiseinrichtungen, Schwerpunkte 
und Projekte der neuen Projektphase ab 2016 zu 
vereinbaren. 

Die vorhergehende Projektförderung 2011-2013 
durch den Deutschen Akademischen Austausch-
dienst DAAD mit der Mie Universität stand unter 
der Themenstellung „Inklusion, Integration, För-
derung in Bildung und Pflege“ im Sinne von Teil-
habe und Partizipation. In dem Zusammenhang 
fanden regelmäßige Austauschbesuche mit Leh-
renden und Studierenden statt. Es ging um ein 
Kennenlernen und einen kulturvergleichenden 
Austausch mit der Entwicklung von Forschungs-
schwerpunkten. In der neuen Projektphase sol-
len Implementierungsformen innovativer Ansät-
ze zur Integration, Inklusion und Förderung in 
Bildungs-, Sozial- und Pflegeeinrichtungen er-
probt und evaluiert werden.

Die Praxiseinrichtungen zeigten sich sehr zufrie-
den mit unseren Studierenden und haben deren 
Einsatz und Engagement sehr gelobt. Da sie vor 
dem Studium schon eine medizinisch-pflegeri-
sche Ausbildung abgeschlossen hatten, konnten 
sie, stärker als geplant, fachpraktisch eingesetzt 
werden. In diesem Zusammenhang bekamen wir 
auch das Feedback, dass unsere Studierenden 
selbstständiger und sicherer als ihre japanischen 
Kommilitonen agieren.

Bei allen besuchten Einrichtungen wurden wir 
sehr herzlich und freundlich empfangen. Die ja-
panischen Kollegen zeigten ein großes Interesse 
am deutschen Bildungs- und Gesundheitssystem 
und nahmen sich umfassend Zeit, um mit uns 
Ideen und Konzepte auszutauschen.

Rückblickend war es eine vollgepackte Woche 
mit vielen eindrücklichen Erfahrungen. Der Aus-
tausch mit unseren japanischen Kollegen war 
sehr produktiv. Es wurde vereinbart, dass Projek-
te bezogen auf School Nursing in Verbindung mit 
Schulsozialarbeit und Inklusion in der neuen Pro-
jektphase entwickelt und durchgeführt werden. 
Darüber hinaus entstand die Idee, an relevanten 
Fachkonferenzen in Japan teilzunehmen. Die 
Studierenden der beiden Hochschulen können 
außerdem ihre Abschlussarbeiten über die oben 
genannten Themen anfertigen. Deshalb würden 
wir uns freuen, wenn von der Partnerschaft mit 
der Mie University noch weitere Studierende pro-
fitieren könnten.

Insgesamt war die von den japanischen Kollegen 
hervorragend organisierte Reise ein großer Erfolg. 
Die bestehende Partnerschaft wurde nachhaltig 
vertieft und neue Netzwerke wurden aufgebaut. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Naomi Hiroe-Helbing,
Matthias Späth
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Naomi hiroe-helbing
Referentin für  

Internationales 

Matthias späth
Referent für Praxis-

angelegenheiten im 
Gesundheitswesen 
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UNsEr PrAktIkUM IN jAPAN
Einzigartig und unbeschreiblich!
Ende April 2016 machten wir (Alina, Max, Simon 
und Urs, Management im Gesundheitswesen 
Vollzeit) uns auf den Weg nach Japan zu einem 
dreimonatigen Praktikum. Im Vorfeld erhielten 
wir einen halbjährigen Sprachkurs in Japanisch.

Unser Ziel war es, einen Einblick in das japani-
sche Gesundheitssystem zu erhalten und mögli-
che Unterschiede herauszufinden. Dazu besuch-
ten wir fünf verschiedene Krankenhäuser in der 
Mie Prefecture, darunter eine neu gebaute Uni-
versitätsklinik. Untergebracht waren wir im Stu-
dierendenwohnheim auf dem Campus der Mie 
University, so konnten wir auch Kontakte zu an-
deren Studierenden aus den unterschiedlichsten 
Ländern, rund um den Globus, knüpfen. Um das 
tägliche Leben und die Kultur besser zu verste-
hen, lebten wir auch einige Tage bei unterschied-
lichen Gastfamilien.

Im Verlauf unseres Praktikums besuchten wir 
Krankenhäuser in eher ländlichen Gebieten. 
Dort lernten wir einiges über die Probleme des 
japanischen Gesundheitssystems, konnten aber 
auch viele interessante Eindrücke gewinnen, die 
für das deutsche Gesundheitssystem von Vorteil 
sein könnten.

Die Wochenenden nutzten wir, um mehr über die 
japanische Kultur zu erfahren. Wir bereisten ver-
schiedene Städte und Sehenswürdigkeiten, wie 
zum Beispiel Tokyo oder den Mount Fuji. Begeis-
tert waren wir von der landschaftlichen Kulisse, 
da wir direkt am Pazifik wohnten und die wun-
derschönen grünen Berge im Rücken hatten. Die 
kulinarische Vielfalt der japanischen Küche konn-
ten wir in vollen Zügen genießen und profitierten 
von der Gastfreundlichkeit der Japaner.

Während des gesamten Praktikums erhielten wir 
super Unterstützung in allen Bereichen, sowohl 
im Krankenhaus, als auch bei der Freizeitgestal-
tung. Außerdem hat uns ein Baden-Württemberg-

Stipendium finanziell gut unter die Arme gegrif-
fen.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Frau Hiroe-Helbing und Herrn Späth, 
die uns durch ihre hervorragende Organisation, 
dieses Erlebnis ermöglichten.

Wir empfehlen jedem Studierenden, die Chance 
für ein Praktikum in Japan zu nutzen. Es ist eine 
einzigartige und unbeschreibliche Erfahrung.

Simon Beck, Urs Berdelsmann,  
Alina Popiolek, Max Würfel

IN
tE

rN
At

Io
NA

l 



30

Zum 26. Mal tauschte sich die Katholische Hoch-
schule in einem Internationalen Seminar mit der 
Universitat Ramon Llull in Barcelona aus. Nach 
dem großen 25-jährigen Jubiläum im vergange-
nen Sommer folgte wieder ein normales Jahr, 
diesmal zum Thema „Soziale Arbeit mit woh-
nungslosen/obdachlosen Menschen“. 

Im Wintersemester 2015/2016 bereiteten wir uns 
in Freiburg, vor allem anhand von Einführungen 
von Prof. Dr. Jürgen Winkler, auf Land und Leute 
vor. Aus der Geschichte heraus wurden die Auto-
nomiebestrebungen der aktuellen katalanischen 
Politik beleuchtet. Es folgten Gruppenpräsentati-
onen unserer Studierenden zur Erarbeitung von 
Teilaspekten und als Übung für die gemeinsame 
Woche. 

Im April fuhren wir dann ins wunderschöne Bar-
celona. Dort empfingen uns die Gastgeber(innen) 
persönlich, herzlich und fachlich mit einem 
spannenden, abwechslungsreichen Programm, 
organisiert und geleitet von unserem nun schon 
mehrjährigen Partner Prof. Oscar Martinez. An-
ders als bei uns wurden die dortigen Vorträge 
von Fachleuten gehalten, die schon lange im Feld 
arbeiten und von denen sich manche auch be-
sonders als Aktivisten hervortun. Entsprechend 
eindrucksvoll waren viele Beiträge. Ebenso be-
suchten wir eine Reihe von Einrichtungen, die 
Übernachtungsmöglichkeiten, Essen, Kleidung, 
Duschen, Schließfächer, Freizeitangebote und 
auch Beratung anbieten. Auch die Stadtverwal-
tung schenkte uns Zeit.
 
In Freiburg spielten die Präsentationen unse-
rer eigenen Studierenden eine große Rolle. Sie 

waren naturgemäß weniger praxisnah, weniger 
bildhaft und weniger routiniert, boten dafür aber 
deutlich mehr sachlichen Überblick. Einstieg war 
ein gemeinsamer Tanzabend, organisiert von ei-
nem Medienseminar. Auch wir luden Gäste aus 
der praktischen Sozialen Arbeit in der Stadt ein, 
mit den besonderen Schwerpunkten Jugendar-
beit, Frauen und Gesundheit, und wir besuchten 
eine Reihe von Einrichtungen. 

Umrahmt wurde dieses Studienprogramm von 
abwechslungsreichen Freizeitangeboten unserer 
Studierenden: Weinprobe, Ausflug nach Titisee, 
gemeinsames Grillen im Stadtgarten etc. Als we-
sentliche Unterschiede zwischen beiden Städten 
wurde der große Anteil der Freiwilligenarbeit in 
Barcelona im Gegensatz zur starken gesetzes-
basierten staatlichen Anspruchslogik in Freiburg 
deutlich, außerdem der stärkere Theoriebezug 
des Studiums bei uns. Nicht immer leicht war die 
Zweisprachigkeit mit Konsekutivübersetzung, 
aber dafür gibt es keine praktikable Alternative.
 
Insgesamt war das Seminar wieder ein großer Er-
folg. Aus unserer Sicht wurden die meisten Lern-
ziele gut erreicht. Anstrengend war’s und Spaß 
gemacht hat es auch. Beide Seiten haben sich 
versichert, noch lange weiter machen zu wollen 
und wir freuen uns schon auf das kommende Jahr 
mit dem Thema „Soziale Arbeit mit Immigranten 
und Flüchtlingen“.

Winfried Effelsberg

AUstAUsCh  frEIBUrg – BArCEloNA 2016  

Prof. dr.  dr. 
winfried Effelsberg, 

M. P. h.

Geboren in Frankfurt 
am Main, Studien der 

Medizin in Gießen, 
Würzburg und Freiburg, 

der Ethnologie in Frei-
burg, Public Health in 

Baltimore. Facharzt für 
Psychiatrie und Öffent-

liches Gesundheits-
wesen. 

Hobbies: Zeichnen, 
Schwarzwald-Umge-

bung, ein bisschen 
Sport, andere Länder, 

andere Sitten.
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jVA fUssBAlltUrNIEr – dABEI sEIN Ist AllEs
Zum fünften Mal nahm eine Fußballmannschaft 
der Katholischen Hochschule am Fußballturnier 
der Justizvollzugsanstalt Freiburg teil, das auf 
einem Kleinfeld mit vier Spielern und einem Tor-
hüter innerhalb der JVA gespielt wird. Am Start 
waren zwei Mannschaften der JVA, ein Team aus 
Ebnet, eine Mannschaft mit dem Namen „Team-
Doppelpass“, eine Mannschaft „Athleten für 
Christus“ und das Team der Katholischen Hoch-
schule Freiburg.

Das Turnier ist der sportliche Höhepunkt im Ka-
lenderjahr der Vollzugsanstalt. Während des 
Turniers können alle Gefangenen am Vor- und 
Nachmittag in den Hof, um als Zuschauer an dem 
Turnier teilzunehmen. 

Während unsere Mannschaft im letzten Jahr den 
1. Platz erreichen konnte und im Jahr zuvor den 
2. Platz, so war dies in diesem Jahr mit dem vor-
letzten Platz von der Leistung her gemessen, die 
schlechteste Platzierung seit unserer Teilnahme 
am Turnier. Und dennoch war es wichtig und lehr-
reich am Turnier teilzunehmen, gerade für unse-
re Studierenden der Sozialen Arbeit. Im Verlaufe 

des Tages gab es immer wieder die Gelegenheit 
mit den inhaftierten Sportlern ins Gespräch zu 
kommen, sie ein wenig kennen zu lernen und 
von ihnen zu erfahren, was im Strafvollzug neben 
dem Sport sonst noch möglich 
ist. Außerdem wurden ihnen 
in einer gesonderten Führung 
in der Mittagspause die Mög-
lichkeit gegeben, einen kleinen 
Einblick in die JVA  zu gewinnen. 
Die Gespräche und die Führung 
lassen erahnen, was es beutet, 
hier im Vollzug mehrere Jahre 
verbringen zu müssen. So rich-
tig nachvollziehbar ist es aller-
dings nicht.  

Werner Nickolai

 
Seitens der Studierenden waren am Turnier beteiligt
Mesut Bulut, Thomas Mario Füger, Jonas Nordfeld, 
André Prinz, Viktor Sinka, Erik Uetz, Konrad Weis und 
Frederik Winkelkotte. 

mit freundlicher Genehmigung JVA Freiburg;  
Quelle: wikimedia commons

ChArItY stArtEr BEIM BUsINEss rUN (B2rUN)  
Am Dienstag, den 19. Juli um 18:00 Uhr war 
es soweit! 37 Läufer(innen) der Katholischen 
Hochschule Freiburg starteten beim B2Run am 
Schwarzwaldstadion auf eine sechs Kilometer 
lange Strecke. Gut erkennbar an den weinroten 
KH-Shirts war die Stimmung gut und die Ergeb-
nisse prima mit persönlichen Bestleistungen und 
einer Teamleistung, die sich sehen lassen kann.

Die Katholische Hochschule trat als „Charity-

Starter“ an, denn mit dem Startgeld werden so-
ziale Projekte in ganz Deutschland gefördert. In 
diesem Jahr gingen die Spenden an die Aktion 
Kinderreisen der Deutschen Fernsehlotterie. Das 
Projekt trägt dazu bei, sozial benachteiligten Kin-
dern eine schöne Ferienzeit zu schenken. B2Run 
unterstützt dieses Engagement mit einer Spende 
zu Weihnachten. 

Claudia Duppé

Bild: P. Seeger
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dEr PrüfUNgsAUssChUss AN UNsErEr hoChsChUlE
Aufgaben – Zusammensetzung – Entscheidungswege 

Aufgaben

Die Verfassung un-
serer Hochschule 
beschreibt in § 19 
Absatz 1 bis 4 die 
Aufgaben des Prü-
fungsausschusses.
 
Der Prüfungsaus-
schuss ist für 
sämtliche Bache-
lor- und Masterstu-
diengänge zustän-
dig. Er ist für die 
Organisation der 
Bachelorprüfung 

und der Masterprüfung sowie die in der Studien- 
und Prüfungsordnung der Bachelorstudiengän-
ge und in der Studien- und Prüfungsordnung für 
Masterstudiengänge zugewiesenen Aufgaben zu-
ständig. Dazu gehören auch Entscheidungen bei 
prüfungsrechtlichen Auseinandersetzungen.

Das Prüfungsamt ist für die Organisation der Prü-
fungen und die Administration aller prüfungsrele-
vanten Fragen zuständig. Alle inhaltlichen Fragen 
sind die Angelegenheit des Prüfungsausschus-
ses. 

Zusammensetzung

Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der 
Erste Staatsanwalt Dr. Sebastian Wußler. Er wur-
de vom Senat im Einvernehmen mit dem Rektor 
für dieses Amt gewählt. Der Vorsitzende darf 
kein Mitglied der Hochschule sein. Neben dem 
Vorsitzenden gehören dem Ausschuss noch 
vier weitere, vom Senat für zwei Jahre gewählte, 
Professor(inn)en an. Derzeit sind das Prof. Dr. 
Nausikaa Schirilla, Prof. Dr. Traudel Simon, Prof. 
Dr. Ulrike Thielhorn und Prof. Werner Nickolai. 
Der Prüfungsausschuss hat aus seiner Mitte Prof. 
Werner Nickolai als stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Mit der Geschäftsführung wurde Ilo-
na Bürgi betraut. Matthias Linnenschmidt, Leiter 
des Prüfungsamtes, nimmt in beratender Funkti-
on an den Sitzungen des Prüfungsausschusses 
teil. Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Entscheidungswege
Der Prüfungsausschuss hat in einigen Fällen die 

Studiengangsleitungen ermächtigt, den Anträgen 
der Studierenden stattzugeben. Soweit eine Stu-
diengangsleitung einem Antrag nicht zustimmt, 
legt sie den Antrag mit einer Stellungnahme dem 
Prüfungsausschuss vor. Delegiert sind somit nur 
positive, dem Antrag stattgebende Entscheidun-
gen.

Bei den hier aufgelisteten Aufgaben beziehen 
sich die angegebenen Paragraphen auf die Studi-
en- und Prüfungsordnungen für Bachelorstudien-
gänge vom 20.05.2015 / für Masterstudiengänge 
vom 01.06.2016.

An die Studiengangsleitungen delegierte Aufga-
ben:

1. Genehmigung, Anerkennung, Splitting, 
Wechsel der Praxisstelle und Wiederholung 
sowie veränderter Beginn des praktischen 
Studiensemesters oder praktischer Studien-
phase - § 3 Abs. 3 und 4.

2. Zulassung zur Teilnahme an Modulprüfun-
gen eines höheren theoretischen Fachse-
mesters - § 4 Abs. 3.

3. Berücksichtigung der Mutterschutzfristen, 
der Elternzeit und der Pflegezeiten  
- § 4 Abs. 5 bis 7.

4. Verlängerung der Prüfungsfristen bei Studie-
renden, die in Hochschulgremien mitarbei-
ten - § 4 Abs. 8.

5. Verlängerung der Bearbeitungszeit von 
Klausuren um maximal eine Stunde wegen 
gesundheitlicher Beeinträchtigung oder auf-
grund sprachlicher Probleme in den ersten 
drei Fachsemestern (Deutsch als Fremdspra-
che) und Nutzung eines Wörterbuches  
- § 7 Abs.5 .

6. Ansetzen der Prüfungstermine (in Absprache 
mit dem Prüfungsamt) § 9 Abs. 1

7. Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen § 17.

8. Verlängerung der Abgabefristen der Bache-
lor- / Masterarbeiten - § 23 Abs. 5.

Die nun folgenden Aufgaben werden vom Prü-
fungsausschuss direkt entschieden:

1. Genehmigung des Praxisplatzes in Zweifel-
fällen § 3 Abs. 3.

2. Individuelles Teilzeitstudium aufgrund von 
Kindern, zu pflegenden Angehörigen, Behin-
derung, Berufstätigkeit - § 4 Abs. 9
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3. Veränderung der Prüfungsdauer und der Prü-
fungsart aufgrund von länger andauernden 
gesundheitlichen Beschwerden und / oder 
Behinderungen - § 7 Abs. 5

4. Wiederholung der Modulprüfungen  
§ 15 Abs. 2 

5. Rücktritt von Prüfungsleistungen § 16 Abs. 2
6. Täuschung bei Prüfungsleistungen  

§ 16 Abs. 4
7. Ordnungsverstöße beim Ablauf des Prü-

fungstermins § 16 Abs. 5

Verfahrensweise

Die Termine der Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses werden Ende des vorausgehenden Se-
mesters hochschulöffentlich durch Aushang und 
im Stud.IP bekannt gegeben. Alle Anträge an den 
Prüfungsausschuss – unabhängig davon, ob sie 
an die jeweilige Studiengangsleitung delegiert 

sind – gehen zuerst ins Prüfungsamt. 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses 
stellt den Studiengangsleitungen die Anträge 
zu, die diese in Delegation entscheiden können. 
Gegebenenfalls bittet sie im Rahmen der Vorbe-
reitung der Unterlagen für die Sitzung des Prü-
fungsausschusses die Studiengangsleitungen 
um Stellungnahme zu den Anträgen. 

Die Anträge müssen spätestens 14 Tage vor der 
Sitzung in Papierform
•	 per Post eingehen,
•	 in den Briefkasten der KH (Haus 1) eingewor-

fen oder 
•	 an der Infothek abgegeben werden.
Anträge, die als E-Mail eingehen, werden nicht 
akzeptiert (auch nicht als pdf).

Werner Nickolai

dAs IdEEN- UNd VErBEssErUNgsMANAgEMENt dEr 
kAtholIsChEN hoChsChUlE 

Seit 2013 besteht 
an der Katholischen 
Hochschule Freiburg 
die Möglichkeit Ideen 
über das sogenannte 

Innovations- und Verbesserungsmanagement 
einzubringen. Was bedeutet das? 

Jedes Mitglied der Hochschule kann über diesen 
Weg Vorschläge machen, wie die Hochschule 
besser, attraktiver oder angenehmer gestaltet 
werden könnte. So gab es letztes Jahr zum Bei-
spiel den Vorschlag von studentischer Seite, im 
PC-Raum in Haus 1 einen Tacker und einen Locher 
vorzuhalten. Diesen Vorschlag konnten wir um-
setzen. Inzwischen ist beides zur Benutzung im 
PC-Raum vorhanden. 

wie kann nun so ein Verbesserungsvorschlag ab-
gegeben werden und was passiert dann?

Im Stud.IP gibt es oben rechts unter dem Logo den 
Link „Ideen/Vorschläge“. Wenn man dort drauf 
klickt öffnet sich ein Fenster in dem man seinen 
Vorschlag eingeben kann. Das Ganze geht dann 
an das Hochschulinterne Qualitätsmanagement 
(HiQ) und wird dort zum einen dokumentiert und 
zum anderen an die Person weitergeleitet, die für 
das jeweilige Thema zuständig ist. Außerdem er-
hält die Person, die den Vorschlag macht, auto-
matisch eine Kopie der E-Mail. 

Es sollte innerhalb von drei bis sieben Arbeitsta-
ge eine Antwort erfolgen. Einzelne Sachverhalte 
können auch mal länger dauern, vor allem wenn 
sie mehrere Personen betreffen. 2015 konnten 
wir auf knapp 60 % aller Vorschläge innerhalb 
von drei Tagen eine Rückmeldung geben. Und nur 
in 17 % der Fälle dauerte eine Rückmeldung län-
ger als eine Woche.

tipps
•	 Je konkreter ein Vorschlag ist, desto größer 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ver-
stehen, was Sie vorschlagen.

•	 Ihr Vorschlag geht per E-Mail an die zustän-
digen Personen. Ein höflicher und fairer Um-
gang sollte selbstverständlich sein.

•	 Verwenden Sie die Möglichkeit „anonym“ so 
sparsam wie möglich. Wir können auf Ihren 
Vorschlag nur dann direkt reagieren, wenn 
wir wissen, dass er von Ihnen kommt.

•	 Die Funktion heißt Ideen- und Vorschlags-
management – auch wenn es manchmal 
richtig gut tut, der Frustration freien Lauf zu 
lassen – wir können mehr mit konstruktiven 
Vorschlägen anfangen.

Samuel Scherer
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„NIE wIEdEr QUAlItät!“ 
Europaweit erste habilitation in organisationsethik 

Es klingt wie ein Seufzer derer, die sich über Aus-
wüchse des Qualitätsmanagements ärgern. Aber 
stattdessen hat es für Thomas Schmidt Methode: 
„Nie wieder Qualität. Strategien des Paradoxie-
Managements“ ist der Titel seiner Habilitation. 
Die Schattenseiten der Organisation sind für ihn 
kein Anlass zur Resignation, sondern vielmehr 
Ausgangspunkt einer neuen Sichtweise für ganz 
alltägliche Probleme des Managements. 

Mit dieser Arbeit wurde Thomas Schmidt, Pro-
fessor an der Katholischen Hochschule Freiburg, 
von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt die 
europaweit erste venia docendi, die universitäre 
Lehrerlaubnis, für das Fach Organisationsethik 
verliehen. 

Im Kern geht es um die Frage, wie wir künftig mit-
einander arbeiten wollen. Wenn heute unter der 
Überschrift ‚Best Place to Work‘ oder ‚Beste 100 
Arbeitgeber Deutschlands‘ Unternehmen aus-
gezeichnet werden, steht dahinter nicht nur das 
Streben nach messbarer Qualität, sondern zu-
gleich die Frage nach angemessenen Wirkungs-
kontrollen. Wer kontrolliert wen und mit welchem 
Interesse? Was sind die Folgen? Und vor allem: 
Welche anderen Sichtweisen werden gerade da-
durch ausgeblendet? Erst der kontinuierliche Di-
alog über Wirkungen ermöglicht neue Formen der 
Balancierung.

Die Habilitationsschrift beschäftigt sich aus sys-
temtheoretischer und organisationsethischer 
Perspektive mit den Risiken des Qualitätsma-
nagements und fragt nach möglichen Konsequen-
zen derart riskanter Kontrollverfahren für das 
Management der „nächsten Gesellschaft“ (Peter 
Drucker). Organisationsethik, so Schmidt, habe 
immer mit Fragen der Entscheidungsqualität zu 
tun. Es greife daher zu kurz, wenn sich die klas-
sische Wirtschafts- oder Unternehmensethik nur 
mit normativen Ansprüchen und nicht auch mit 
konkreten Widersprüchen in Organisationen be-
schäftige. Zu fragen sei vielmehr nach tabuisier-
ten Beobachtungsperspektiven und nach blinden 
Flecken moralischer Kommunikation gerade auch 
in sozialen Dienstleistungsunternehmen. 

„Das kann man  freilich leicht missverstehen“, so 
Schmidt. Die Organisationsethik sei kein „orga-
nisationales Lehramt“ oder ein „managerielles 
Tribunal von Moralaposteln“, sondern rechne 
auch mit eigenen Sehschwächen und bemühe 

sich gerade deshalb um Verfahren der inter- und 
transdisziplinären Reflexion. Ziel der Organisa-
tionsethik als Anwendungsforschung sei es, in 
Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisa-
tionen sowie Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen Diskurse zu organisieren und deren Wir-
kungen zu evaluieren, die die „organisationale 
Unschuld der Ethik“ ebenso reflektieren wie die 
„ethische Unschuld der Organisation“. Organi-
sationsethik, so Schmidt, gehe davon aus, dass 
moralische Irritationen kostbar seien für Organi-
sationen – aber, dass solche Irritationen nicht 
zwangsläufig künftige Entscheidungen bestim-
men. Eben diese Bedingungen nachhaltiger Irri-
tation wolle die Organisationsethik reflektieren, 
um daraus Interventionen abzuleiten für eine 
Entscheidungsqualität, die von allen Beteiligten 
als Verbesserung beobachtet werden kann.

Mittelfristig und im Blick auf mögliche Organi-
sationsformen einer künftigen Gesellschaft wird 
es aus Schmidts Sicht weder genügen, sich auf 
triviale Kontrollreflexe reduzieren zu lassen, noch 
im Kreuzfeuer der Kritik gänzlich auf wechselsei-
tige Kontrollen zu verzichten. Gefragt sind intel-
ligentere Formen reziproker Kontrolle, die sich 
an ihren Wirkungen messen lassen und selbst-
verständlich auch kontrollfreie Zonen und Zeiten 
zulassen müssen. Nie wieder Qualität? Unter be-
stimmten Bedingungen offenbar schon ... 

gutachter der studie

•	 Dirk Baecker, Lehrstuhl für Kulturtheorie 
und Management der Universität Witten-
Herdecke

•	 Cristina Besio, Professorin für Organisati-
onssoziologie an der Helmut-Schmidt-Uni-
versität in Hamburg

•	 Frans Vosman, Professor für Care Ethics an 
der Universität Utrecht 

Monografie

Nie wieder Qualität. Strategien des Paradoxie-
Managements (erscheint 2017)

schmidts 7 thesen zu  
„Nie wieder Qualität“  
finden sie hier.

Prof. dr. phil. habil.
thomas schmidt

Seit 2010 Professor für 
Qualitätsmanagement 
und Organisationsent-

wicklung

Qualitätsmanagement-
beauftragter der Ka-

tholischen Hochschule 
Freiburg

Konsulent am Institut 
für Organisationsethik 
und  Palliative Care in 

Wien

Seit 2016 Privatdozent 
der Universität  

Klagenfurt
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„kUrZ UNd frEI, klAr UNd ProVokANt“ 
der talkpunkt der katholischen hochschule 
„kurz und frei, klar und provokant“. Getreu die-
ses Mottos findet dreimal im Semester der TALK-
PUNKT, eine eigenständige Vortrags- und Dis-
kussionsreihe an der Katholischen Hochschule 
Freiburg, statt.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz 
und mit Unterstützung der Hochschulleitung ha-
ben engagierte Studierende der KH Freiburg ein 
vielversprechendes Format entwickelt, das zum 
Mitdenken und Mitreden anregt. Auch in diesem 
Semester wird der TALKPUNKT von uns, einer klei-
nen Studierendengruppe, weitergeführt: Mona 
Hartwich, Edda Kollross, Thomas Kuhn, Daniel 
Mangold, Solveig Roscher, Mona Stadelhofer und 
Richard Wetzel. Der TALKPUNKT ist ein langfris-
tig angelegtes Projekt und wird jedes Semester 
von Studierenden in Eigeninitiative geplant und 
durchgeführt. 

Der runde rote Teppich im Mittelpunkt der Veran-
staltung ist gleichsam Motto und Wahrzeichen 
des TALKPUNKT, der mit einer kurzen provokan-
ten Darstellung des Themas beginnt. 

Der Input von 25 Minuten, in denen die 
Referent(inn)en ihre jeweilige Expertise zum 
Thema entfalten und die Teilnehmer(innen) zum 
Nachdenken anregen, zielt auf eine gewisse Prä-
gnanz und Zuspitzung.

Nach dem Themeninput ha-
ben die Besucher(innen) die 
Möglichkeit, per SMS Fra-
gen zu verschicken.  Aus-
gewählte Fragen werden an 
die  Vortragenden  zur Be-
antwortung gerichtet, an-
dere fließen in die folgende 
Fishbowl-Diskussion mit ein.
Der zweistündige TALKPUNKT 
hält inspirierende Vorträge über 
gesellschaftliche Themen bereit 
und richtet sich sowohl an Studieren-
de, Praktiker(innen) und Interessierte.

Bei der Vortrags- und Diskussionsreihe ist uns 
besonders wichtig, dass es zu einem Austausch 
zwischen den zumeist externen Referent(inn)en 
und dem Publikum kommt.

Gegen Ende der Veranstaltung soll der Abend 
gemütlich ausklingen. Dabei wird mit Essen und 
Trinken für das leiblich Wohl der Besucher(innen) 
gesorgt. Nebenbei soll ein offener Meinungsaus-
tausch stattfinden, bei dem die Vortragenden 
noch für Fragen der Besucher zu Verfügung ste-
hen.

Die Katholische Hochschule Freiburg lädt alle In-
teressierten herzlich zum Mitdiskutieren ein. Der 
TALKPUNKT findet im Großen Saal des Deutschen 
Caritasverbandes, erreichbar über den Durch-
gang zwischen den Häusern 1 und 2 der Katholi-
schen Hochschule Freiburg, statt.  

Mona Hartwich 

tAlkPUNkt
Hochschule inspiriert
Katholische Hochschule Freiburg

VorMErkEN! 

TALKPUNKT 
am 11. Januar 2017, 18:00 Uhr Großer 
Festsaal des Deutschen 
Caritasverbandes

gerd leonhard 
Zukunft. technologie oder humanität? kU
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Seit dem 1. Juni 2016 bin 
ich an der Hochschule tä-
tig und unterstütze Frau 
Walbura Arnold bei der 
Raumplanung.

Ich bin in Freiburg gebo-
ren und aufgewachsen. 
Nach einer kaufmänni-
schen Ausbildung in Frei-

burg habe ich eine zweite Ausbildung zur Physio-
therapeutin in Bad Säckingen angeschlossen. 

Viele Jahre habe ich erst in einem Akut-Kranken-
haus, dann in freien Praxen im Freiburger Um-
land gearbeitet. Vor 2 Jahren hat sich für mich die 
Möglichkeit ergeben, in den Bereich Praxisver-
waltung / Empfang zu wechseln. Seither gehörte 
die Terminierung zu meinen Hauptaufgaben und 
ich habe die Freude am Planen und Koordinieren 
entdeckt. Jetzt freue ich mich darauf, in das neue 
Aufgabenfeld Raumplanung und ins Team der KH 
zu wachsen.

In meiner Freizeit werkle ich gerne im Garten, mit 
Familie und Hund bin ich viel draußen. Außer-
dem versuche ich meine Französischkenntnisse 
zu verbessern. Nach einem herzlichen Empfang 
freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
allen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden 
und Studierenden der Hochschule.

sandra joos
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thomas Mecklenburg

Ich bin seit dem 15. Juli 
2016 an der Hochschule 
als IT-Administrator tä-
tig und Ansprechpartner 
für allgemeine Fragen 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie den 
Studierenden der Hoch-
schule.

Meine Laufbahn in der digitalen und informati-
onstechnischen Welt begann bereits in der Schu-
le. Dort half ich, die Computer zu warten und 
auszutauschen. Mein ehemaliger Klassenlehrer 
förderte mein Interesse an Computersystemen. 
Um mein Wissen im Bereich der Informatik zu ver-
tiefen, besuchte ich ein zweijähriges Berufskol-
leg für Informations– und Kommunikationstech-
nik (BKIK2). Nach meinem schulischen Abschluss 
begann ich meine Ausbildung als Informatikkauf-
mann beim Deutschen Caritasverband e. V. und 
sammelte dort meine ersten beruflichen Erfah-
rungen. 

Da zwischen Hochschule und Caritas einige 
Schnittstellen in Bereichen der IT bestehen, 
beispielsweise bei der Telefonanlage, konnte 
ich bereits während meiner Ausbildung mit den 
Kolleg(inn)en aus der Hochschule einen Kontakt 
aufbauen und mit diesen zusammenarbeiten. 
Nach meiner bestandenen Abschlussprüfung, 
begann ich nahtlos mit der Arbeit für die Hoch-
schule.

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne Romane 
unterschiedlicher Genre wie z. B. Romantik, Fan-
tasy oder Science-Fiction und genieße es dabei, 
in andere Welten und Zeiten einzutauchen. Auch 
schreibe ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, 
sehr gerne Ausflugsberichte oder Kurzgeschich-
ten.

Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen 
an der Hochschule, auf neue Kontakte und eine 
gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen.
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Martin Becker
gwA-Personalbemessung.  orientierungshilfe zur Personalbemessung professioneller sozialer 
Arbeit im handlungsfeld der stadtteil- und Quartierentwicklung
MenschenArbeit freiburger studien, Band 33.
konstanz: hartung-gorre Verlag, 2016

Im Rahmen integrierter Stadt- und Quartierentwicklung wird die soziale Entwicklung immer stärker 
beachtet und gefordert. Gleichzeitig erhält das Konzept Sozialraumorientierung in der Sozialen 
Arbeit zunehmende Bedeutung. Die Bedarfe für Soziale Arbeit im Rahmen integrierter Stadt- und 
Quartierentwicklung sind offensichtlich und werden stärker eingefordert.

Die vorliegende Publikation nimmt sich der bisher bestehenden Problematik der Bemessung des 
Personal(Stellen)bedarfs für den Arbeitsbereich der Gemeinwesenarbeit (GWA) bzw. Quartierar-
beit an. Mittels des entwickelten Modells lassen sich Aufwand und Personalbedarf differenziert 
nach Dimensionen der fachlichen Aufgabenstellung, unterscheidbar nach Einflussfaktoren und 
Interventionskriterien, abschätzen und zu Stellenanteilen berechnen. Kommunen, die zur Errei-
chung von Zielen sozialer Stadtentwicklung professionelle Soziale Arbeit für spezifische Aufgaben 
einsetzen oder dafür freie Träger beauftragen möchten, haben somit die Möglichkeit, auf Basis des 
entwickelten Instrumentariums, den für diese Arbeit erforderlichen Personalaufwand prospektiv 
berechnen zu lassen.

Interessierte Kommunen und Träger können für die Ermittlung des Personalaufwandes zur Aufga-
benerfüllung auf das Know-how des Autors und das Serviceangebot des Instituts für Angewandte 
Forschung und Entwicklung IAF der Katholischen Hochschule Freiburg zurückgreifen.

Cornelia kricheldorff & lucia tonello
IdA. das Interdisziplinäre dialoginstrument zum technikeinsatz im Alter. 
lengerich: Pabst science Publishers, 2016. 

Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Sicherung der Sozialen Teilhabe, zur Ermöglichung 
des Verbleibs um gewohnten sozialen Umfeld und zur Erweiterung einer selbstständigen Lebens-
führung wirft Fragen auf. Die interdisziplinäre Kooperation und der Dialog zwischen verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen und Akteuren ist notwendig, um den zahlreichen Herausforderun-
gen, Hürden und Hindernissen begegnen zu können, die mit dem Technikeinsatz im Alltag verbun-
den sind. 

Neben der theoretischen Herleitung des Dialoginstruments, enthält das Buch auch einen Leitfaden 
zur Anwendung. Damit können sowohl Entwicklungsprozesse im wissenschaftlichen Bereich als 
auch in der einschlägigen Fachpraxis gefördert werden.

Michael N. Ebertz und lucia segler 
spiritualitäten als ressource für eine dienende kirche. die würzburg-studie.
würzburg: Echter Verlag, 2016.

Vielfalt in Sachen Spiritualität hat Platz unter dem Dach der Caritas und damit unter dem Dach der 
Kirche. Von Eintönigkeit kann da nicht die Rede sein. Jetzt ist erstmals bewiesen worden, dass es 
bunter und kreativer kaum hergehen kann. Und trotzdem katholisch. Mehr als 5.000 der insgesamt 
17.000 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der organisierten Caritas in Unterfran-
ken wurden im Auftrag des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg zu ihrem Glauben befragt. 
Bundesweit hat die Caritas mehr als 600.000 Mitarbeitende, mehrheitlich Frauen. 

Durchgeführt hat die Studie das Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung und Weiterbildung 
(IAF) an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz und Lucia Segler 
haben dabei ein weites Panorama an Glaubensvorstellungen unter den Mitarbeitenden erforscht. 
Auch „die Katholischen“ der Caritas sind spirituell vielfältiger als ihr Ruf. 
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Michael stegmann und jürgen E. schwab
Evaluieren und forschen für die soziale Arbeit. Ein Arbeits- und studienbuch. reihe hand- und Ar-
beitsbücher (h 4). freiburg: lambertus Verlag, 2016.

Dieses Arbeits- und Studienbuch bietet eine praxisnahe Einführung in die Methoden quantitativer 
und qualitativer Sozialforschung. Themengebiete sind: Datenquellen, Methoden der Datenerhe-
bung, Messung sozialwissenschaftlicher Merkmale, EDV-gestützte Datenanalyse (SPSS), Auswer-
tung von Datenmaterial, Dokumentation der Ergebnisse, Entwicklung von Evaluationsdesigns.

Es richtet sich an alle, die sich kritisch mit Datenmaterial auseinandersetzen wollen, und vermittelt 
fachliches Wissen und Instrumente für einen kompetenten Umgang mit Datenerhebung und Statis-
tik. Zahlreiche Abbildungen, Beispiele aus der Praxisforschung und „Fragen zur Selbstkontrolle“ 
erleichtern die selbstständige Arbeit mit dem Handbuch - daher ist es besonders für Studierende 
und Praktiker(innen) der Sozialen Arbeit geeignet.
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berufsbegleitend

   www.KH-freiburg.de

in Verantwortung Zukunft gestalten!

MASTER	
Management und  
führungskompetenz
Campus Stuttgart

erwerben Sie:
❚ Kernkompetenzen	
	 im	Management
❚ Führungskompetenz	mit		
	 ethischer	Reflexion	

entwickeln Sie:
❚ Ihre	Führungs-	
	 persönlichkeit

MASTER
Klinische Heilpädagogik
Campus freiburg	

erwerben Sie:
❚ vertiefendes		
	heilpädagogisches	Know-how
❚ spezifische	diagnostische	
	Kompetenz
❚ Interventionskompetenz

entwickeln Sie:
❚ innovative	klinisch-
		 heilpädagogische		
	 Angebote!
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