
Jubiläum 30 Jahre forum sociale e.V.

Still ist es vorüber gegangen – das 30-jährige Bestehen von forum sociale. Es sind 30 Jahre, in 
denen der Verein die Katholische Hochschule auf vielfältige Weise unterstützt hat: 

mit Auszeichnungen hervorragender Bachelor- oder Masterarbeiten, Organisation von Gastvorle-
sungen „Hochschule trifft Praxis”, Ausschreibungen der Stipendien für Kurzzeit-Auslandspraktika, 
Förderung des Austauschs der KH Mainz mit ausländischen Partnerhochschulen, Unterstützung der 
Alumni-Arbeit, Unterstützung der Hochschulaktivitäten wie z.B. Exkursionen oder Empfänge, Stadt-

führungen für Erstsemester, Förderung studentischer Projekte, etc. 

Diese vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen sind unverzichtbar. Sie sind Verpflichtung für die  
Zukunft unseres Vereins, erlauben aber auch einen Blick in die vergangenen 30 Jahre, in denen 

diese Maßnahmen kreiert worden sind.

Den rückblick übernimmt der langjährige Vorsitzende 
und unermüdliche Förderer des Vereins, hans Zeimentz:

Nr. 21 – Dezember 2016

Gründung – Zielsetzung

Am 11. November 2016 jährt sich zum 30. Mal der Grün-
dungstag der Hochschulgesellschaft forum sociale Mainz, 
die nach ihrer Eintragung in das Vereinsregister beim Amts-
gericht Mainz den Zusatz e.V. im Namen führt. Sie wird 
im Hochschulalltag (wie im Folgenden) zumeist kurz „fo-
rum sociale” genannt. Sie wurde am 11. November 1986 
in der Katholischen Fachhochschule Mainz mit dem Zweck 
der Förderung der Katholischen Fachhochschule Mainz, der 
heutigen Katholischen Hochschule Mainz (im folgenden KFH 
bzw. KH), gegründet. 
Sie ist durch das Finanzamt Mainz als gemeinnützig aner-
kannt, so dass Mitgliederbeiträge und Spenden steuerlich 
geltend gemacht werden können.

Der Arbeitskreis, der auf Initiative des Lehrkollegiums und 
in Abstimmung mit diesem und dem Verwaltungsrat die 
Gründung vorbereitete, verstand „Förderung” nicht primär 
als finanzielle Förderung. Vielmehr sollte forum sociale eine 
institutionalisierte Verbindung herstellen zwischen KFH und 
Personen und Institutionen in Gesellschaft, Kirche und Po-
litik, die – entsprechend den (damaligen) Studiengängen 
der KFH – in der sozi-
alen und pastoralen Ar-
beit engagiert sind. Ins-
besondere sollte forum 
sociale die Verbindung 
zwischen den „Ehema-
ligen” und den an der 
KFH/KH Studierenden 
und Lehrenden festi-
gen. Die Gründungsver-
sammlung vom 11. 
November 1986 billigte 

diese Zielsetzung. Sie kann in §3 der von der Versammlung 
verabschiedeten (im Internet zugänglichen) Satzung nach-
gelesen werden. 

Die Vorsitzenden

Die Gründungsversammlung wählte den Präsidenten des 
Oberlandesgerichts Koblenz, Karl-heinz Kroell zum Vor-
sitzenden von forum sociale und Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Franz J. Vogel, Bad Homburg, zum stellvertretenden 
Vorsitzenden. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzen-
der bilden den Vorstand im Sinne von §26 BGB. 
K.-H. Kroell führte den Vorsitz bis 1993. Seine Nachfolge 
trat der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dr. Vogel 
(1993 – 1997) an. In den Jahren 1997 – 2009 führte Staats-
sekretär a.D. heinz-Friedrich benner forum sociale.

Wichtig für den Aufbau von forum sociale war, dass mit 
den Vorsitzenden und deren Stellvertretern/innen wie den 
übrigen hier nicht genannten Vorstandsmitgliedern auch 
Persönlichkeiten ihre Erfahrungen und Verbindungen aus 
fachhochschulfremden Berufsbereichen in die Vorstandsar-
beit einbrachten. Die Übernahme des Vorsitzes durch Prof. 

i.R. Dr. hans Zeimentz 
(2009 – 2015) bedeutet 
insofern einen Einbruch, 
als mit ihm erstmals ein 
(ehemaliger) Angehöri-
ger der KFH Vorsitzender 
von forum sociale wurde. 
In dieser Linie steht auch 
die Wahl des im aktiven 
Dienst der KH stehenden 
Professors Peter Orth
zum Vorsitzenden (2015). Karl-Heinz Kroell Dr. Franz J. Vogel Heinz-Friedrich Benner
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Stellvertretende Vorsitzende

- Dr. Franz-J. Vogel, Rechtsanwalt und Notar (1986 – 1993)
- Prof. Veronika barthel (1993 – 1997)
- Ministerialrat a.D. Karl-heinz Schuler (1997 – 2001)
- Lehrerin a.D. hannelore hage (2001 – 2006)
- Dipl. Religionspädagoge (FH) / Dipl. Sozialpädagoge (FH) 
  Clemens Frenzel-Göth (2006 – 2012)
- Prof. Dr. eva Schuster (seit 2012)

Schatzmeister

- Oberamtsrat Jost Dinges (1987 – 1997)
- Dipl.-Sozialpädagoge (FH) hartmut Weber (1997 – 2006)
- Bankdirektor Wilfried h. mönch (seit 2006)

umsetzung der Gründungsziele

Auf vielfältige Weise und in den einzelnen Jahren mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten versuchte der jeweilige 
Vorstand die Gründungsziele umzusetzen. Allen Veranstal-
tungsformen ist gemeinsam, dass sie – neben dem sach-
lichen Ertrag – der Verbindung der Mitglieder untereinander 
und mit den an der KFH/KH Studierenden und Lehrenden 
dienten. Die Veranstaltungen können hier nur schwerpunkt-
mäßig und in Auswahl angeführt werden.

Sommerball mit medienspektakel

In den Jahren 1989 – 1995 lud forum sociale jeweils 
am Freitag des Mainzer Johannisfestes zum „Sommer-
ball mit Medienspektakel” in das Bürgerhaus in Finthen 
ein – Räume, die den Studierenden sonst von den dort 
stattfindenden schriftlichen Prüfungen bekannt waren. 
Das abwechslungsreiche Programm gestalteten Hoch-
schulband und Studierende des Medienbereichs. Die be-
liebte Veranstaltung zählte bis 250 Teilnehmer/innen.  
In Absprache mit dem studentischen Verein SKFH e.V. wur-
de ab dem SS 1996 zugunsten des vom SKFH in und vor 
der KFH/FH veranstalteten Sommerfestes auf die Durch-
führung des „Sommerball mit Medienspektakel” in Finthen 
verzichtet.

„Gesichter zur bibel” – eine ausstellung von Werken 
unseres mitglieds emil Wachter

Dank des Entgegenkommens des bekannten Künstlers Emil
Wachter, unseres Gründungsmitglieds, konnte forum sociale 
im Gottesdienstraum der alten Fachhochschule im „Jahr der 
Bibel” vom 9. bis 22. Oktober 1992 eine Ausstellung seiner 
Werke „Gesichter zur Bibel” veranstalten. Die Anwesenheit 
des Künstlers und seiner Gattin bei der Vernissage und die 
Erläuterungen des Künstlers zu Entstehung und Deutung 
der ausgestellten Werke gaben der Vernissage einen ein-
drucksvollen Akzent. 

Stadtführungen für erstsemester

Seit WS 2010/11 lädt forum sociale durch Prof. Peter Orth 
jeweils im WS die an der KH neu immatrikulierten Studie-
renden zum Mainzer Stadtrundgang mit einem bekannten 
und beliebten Stadtführer ein. 

Gastvorlesungen/Vorträge

Während der drei Jahrzehnte ihres Bestehens bot forum so-
ciale immer wieder Gastvorlesungen und Vorträge zu aktu-
ellen Themen an, im Lauf der Jahre aber – im Hinblick auf 
das dichte Lehrangebot der KFH/KH – in „dosierter” Folge.  
Exemplarisch seien genannt:

n „Chancen und Risiken der Gentechnologie.  
Ethische Aspekte” (07.05.1987) 
Prof. Dr. Johannes Reiter, Mainz 
„Juristische Aspekte” (13.07.1987) 
Staatsminister Prof. Dr. Heribert Bickel, Mainz  

n „Widerstand im sozialen Rechtsstaat” (24.11.1987)  
Oberlandesgerichtspräsident Karl-Heinz Kroell 

n „Profilierung, Positionierung –  
christlich-muslimische Begegnung an Orten  
selbstverständlicher Alltagserfahrung?”
Dr. Barbara Huber-Rudolf, Frankfurt (27.10.2008)

Die Kurzfassungen der Gastvorlesungen der letzten Jahre von 
Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Dr. Markus Patenge und 
Sr. Dr. Dr. h.c. Lea Ackermann können in forum AKTUELL 
2011 / 2013 / 2015 nachgelesen werden.

Fachtagungen 

In den Jahren 1988 bis 1997 veranstaltete forum sociale in 
Zusammenarbeit mit der KFH jeweils am zweiten Samstag 
im Oktober, am jour fixe der „Ehemaligen”, Fachtagungen 
bzw. Vorträge zu aktuellen Themen. 
Aufgrund stark rückgängiger Teilnahme fand der letzte jour 
fixe 1997 im Rahmen der Veranstaltungen zum 25-jährigen 
Bestehen der KFH statt. Themen waren u.a.:

n „Computer in der sozialen Arbeit” (08.10.1988) 
mit einem Referat über „Juristische Aspekte” 
von Rechtsanwalt und Notar Dr. Franz J. Vogel 

n „Das Altern als soziale und pastorale Herausforderung”
(12.10.1991) 
mit Einleitungsreferat von Dr. Annette Niederfranke 
„Neue Forschungsergebnisse der Gerontologie und ihre 
Auswirkungen auf Vorbereitungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten für die dritte Lebensphase”

n Leben bis zuletzt? Über den Umgang mit sterbenskran-
ken Menschen in unserer Zeit” (09.10.1993) 
Vortrag von Dr. med. Martin Weber, Mainz

„Dienstagsforum”

Von WS 1990/91 bis SS 1993 hatte forum sociale an der 
KFH das „Dienstagsforum” eingerichtet, eine vornehm-
lich auf Studierende ausgerichtete Gesprächsrunde, in der 
Fachleute in einem Impulsreferat über aktuelle Themen 
ihres Arbeitsbereichs informierten und sich dem Gespräch 
stellten. Das Dienstagsforum fand zunächst an jedem zwei-
ten Dienstagabend der Vorlesungsmonate statt, wegen 
zurückgehender Teilnahme bereits ab SS 1992 nur noch 

30 JAHRE – RÜCKBLICK
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einmal im Semester, bis es 1993 eingestellt wurde. Auch 
hier seien exemplarisch nur zwei Themen und Referierende 
angeführt: 

n „Ausländer in Deutschland und der deutsche 
Einigungsprozess” (13.11.1990) 
Landesbeauftragte für Ausländerfragen Helga Gerigk, Mainz

n „Wandel der Familie – Herausforderung für Politik und  
Gesellschaft. Zur Pluralität familialer Lebensformen”
(18.10.1994) 
Staatsministerin a.D. Dr. Ursula Hansen, Prüm

Versuche von Nachfolgeveranstaltungen wie etwa das 
abendliche Gesprächsforum im Dezember 2010 „Caritas 
und Diakonie als Arbeitgeber” (C. Frenzel-Göth/K. Züfle) 
konnten sich nicht durchsetzen.

Symposien zu gesellschaftspolitischen Themen

In den letzten Jahren führte forum sociale in Kooperati-
on mit dem Katholischen Büro Mainz mit ausgewiesenen 
Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Praxis 
Symposien zu folgenden Themen durch:

n „Für eine neue Solidarität” (21.10.2011)

n „Leben und Pflege im Alter 
– neue Wege im demografischen Wandel” (03.06.2014)

n „'Geld muss dienen und nicht regieren' (Papst Franziskus) 
– Wirtschaften in uneigennütziger Solidarität” (08.06.2016)

Berichte über diese Symposien bringen die Hefte von forum 
Aktuell 2011 / 2014 und dieses Heft (S. 4/5).

Fördermaßnahmen
Förderpreis für Diplom- bzw. ba- und ma-arbeiten

Der von forum sociale erstmals 1990 verliehene, in der 
Folge im Zweijahresrhythmus ausgeschriebene Förderpreis 
für herausragende Diplomarbeiten der KFH/KH bzw. – seit 
2013, nach dem Wechsel der Studienabschlüsse an der 
KFH – für BA- und MA-Arbeiten wurde inzwischen 14-mal 
verliehen. Er war zunächst mit 2.000 DM, aber schon bei 
der zweiten Verleihung mit 3.000 DM und ist seit der Wäh-
rungsumstellung mit 2.000 Euro dotiert.
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Stipendien für 
Kurzzeit-Praktika im ausland

Seit dem Sommersemester 2014 verleiht forum sociale in 
jedem Semester an Studierende der KH ein Stipendium in 
Höhe von 300 Euro für Kurzzeit-Praktika im Ausland. Das 
Stipendium füllt insofern eine Lücke, als Kurzzeit-Praktika 
von DAAD und Erasmus nicht gefördert werden. 

Finanzielle Förderung von einzelmaßnahmen und 
Projekten der KFh/Kh

Mit finanziellen Zuschüssen förderte forum sociale vielfältige 
Maßnahmen der KFH/KH und Projekte von Studierenden 
und Lehrenden, vornehmlich im Medienbereich, sowie den 
Austausch von Studierenden und Lehrenden im Rahmen der 
Partnerschaften der KFH/KH mit ausländischen Hochschulen.  
Darüber hinaus unterstützte sie mehrfach die Teilnahme 
Studierender an Fachtagungen und Praktika Studierender 
im Ausland. Vielfach übernahm forum sociale die Honorare 
der Referenten/innen an KFH/KH-Tagen. 
Für das vom SKFH e.V. veranstaltete Sommerfest gab fo-
rum sociale eine Ausfallgarantie. Insgesamt hat forum so-
ciale bisher mehr als 10.000 Euro für die Förderung von 
Einzelprojekten aufgewendet. 

forum aktuell – die info-Zeitung von forum sociale

Seit 1996 erscheint jeweils am Jahresende die Info-Zeitung 
„forum AKTUELL” mit Berichten und Beiträgen aus forum 
sociale, der KFH/KH und aus der beruflichen Praxis der Mit-
glieder. forum Aktuell ist wichtiges Organ der Kommunika-
tion der Hochschulgesellschaft. 
Bitten der Redaktion um Beiträge kamen die Mitglieder 
von forum sociale ausnahmslos nach. Weniger erfolgreich 
waren die Bitten, der Redaktion zur Aufnahme in forum  
AKTUELL Mitteilungen aus dem persönlichen Bereich (z.B. 
Trauungen, Geburt der Kinder, berufliche Beförderungen 
und Ehrungen) zukommen zu lassen.        

Schriftenreihe der hochschulgesellschaft 

In der 1991 eröffneten Reihe „Schriften der Hochschulgesell-
schaft forum sociale Mainz e.V.” erschien 2007 mit Heft 12,  
der Antrittsvorlesung des jetzigen Rektors, das bisher letzte 
Heft.
  Hans Zeimentz

lebenslange, freie bibliotheksnutzung von forum fociale mitgliedern

Nach der Benutzungsordnung der Bibliothek der KH Mainz (§2,3 und Gebührenordnung) sind die Mitglieder von forum 
sociale von den Gebühren befreit. 
Jedes Mitglied erhält auf Antrag in Zukunft einen Bibliotheksausweis, der nicht jedes Jahr erneuert werden muss. Damit 
entfällt die jährliche Bearbeitungsgebühr. Die einmalige Bearbeitungsgebühr zum Erstellen des Ausweises bleibt aller-
dings erhalten (15 Euro). Mit diesem Ausweis ist die Bibliothek dann lebenslang zu nutzen.
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Als Papst Franziskus seine Enzyklika „Evangelii Gaudium” 
veröffentlichte, sorgte er damit weltweit für Aufsehen und 
löste bis heute andauernde Diskussionen in der medialen, 
wissenschaftlichen und politischen Öffentlichkeit über den 
Kern und das Ausmaß sozialer Gerechtigkeit aus. Auch fo-
rum sociale Mainz e.V., die Hochschulgesellschaft der KH 
Mainz, hat sich dieser Debatte angenommen. 
Als Hochschule mit einem christlichen Selbstverständnis 
und Werteprofil, hat die KH Mainz den Auftrag, Bildung, 
Forschung und Weiterbildung in den Dienst am Menschen 
zu stellen und so einen Beitrag zu einer sozialen und hu-
manen Gesellschaft zu leisten. 

Mit der im Jahr 2011 etablierten Diskussionsreihe „Für eine 
neue Solidarität?!” hat forum sociale Mainz e.V. einen Rah-
men geschaffen, in dem sich Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln – Themen und Fachdiszi-
plinen – der Frage nach sozialer Gerechtigkeit und gesell-
schaftlichem Zusammenhalt annehmen. 
Wieviel Marktwirtschaft braucht eine soziale Gesellschaft, 
um große Teile ihrer Bevölkerung nicht (dauerhaft) abzu-
hängen? Unter dieser Leitfrage stand das Symposium der 
Hochschulgesellschaft forum sociale am 8. Juni 2016, das 
in einer fast bis auf den letzten Platz gefüllten Aula an der 
Saarstraße bereits zum dritten Mal stattfand. 

Namhafte Vertreter aus Kirche, Wirtschaft und Wissen-
schaft hatten sich der Auseinandersetzung gestellt, in-
wieweit „Wirtschaften für eine uneigennützige Solidarität” 
überhaupt möglich ist: Bischof Dr. Stefan Ackermann, als 
Bischof des Bistums Trier zuständig für die Katholische 
Hochschule Mainz und Vorsitzender der Deutschen Kom-
mission „Justitia et Pax”, Dr. Bernhard Emunds, Professor 
für Christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie 
und Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts, Mar-
tin Godemann, Manager Finance der ProCredit Holding in 

Frankfurt, sowie Joachim Kaffanke, Chefjurist der Kion 
Group, des weltweit zweitgrößten Gabelstapler-Herstellers 
mit Sitz in Wiesbaden. HR-Redakteurin Katrin Röder, selbst 
Theologin und Alumna der KH Mainz, moderierte die Ver-
anstaltung.
Ziel des Symposiums war es, zunächst den Gedanken 
des Papstes zu folgen und aufzuzeigen, wie der auf Ge-
winnmaximierung ausgerichtete Umgang mit Geld in un-
serer Gesellschaft zu sozialen Verwerfungen führt. Um in 
die Gedanken des Papstes einzuführen und die Diskussion 
zu strukturieren, präsentierten Studierende der KH Mainz 
thesenartig ihre unter Leitung von Prof. Dr. Eva Schuster 
geführte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Papst-
Papier und gaben der Diskussion der Experten so eine Rah-
menstruktur:  

n Solange ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum zum 
Vorteil Weniger global an erster Stelle steht, wird es keine 
gerechte Verteilung geben (These 1). 

n Das Wirtschaftssystem des globalen Kapitalismus läuft ei-
ner Ethik zum Nutzen der Menschen zuwider, indem es den 
Menschen auf ein instrumentalisiertes Konsumgut reduziert 
und ihn somit unbemerkt seiner Selbstständigkeit, seiner 
Identität und Solidarität beraubt (These 2). 

n Orientiert an einer längst notwendigen Ethik für den Men-
schen, lässt sich eine ganzheitliche Ökologie, in der eine 
gerechte Teilhabe Aller möglich ist, nur in einer gemein-
wohlorientierten Wirtschaft verwirklichen (These 3).

Kann Wirtschaftspolitik folglich – analog zur Forderung 
des Papstes – ausschließlich an Menschenwürde und Ge-
meinwohl ausgerichtet werden, statt vorrangig auf die au-
tonomen Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes zu 
vertrauen? 

SYMPOSIUM 2016

elke bruck

„Geld muss dienen und nicht regieren!” 
(Papst Franziskus) 

Das 3. Symposium der Hochschulgesellschaft forum sociale Mainz e.V. aus der Reihe „Für eine neue Solidarität” 
diskutierte mit namhaften Experten über das Zitat von Papst Franziskus aus seiner vielbeachteten Enzyklika 
„Evangelii gaudium”.

Im Podium (v. l.) Martin Godemann, Bischof Ackermann, Katrin Röder, Joachim Kaffanke, Bernhard Emunds
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SYMPOSIUM 2016 

Einig waren sich die Diskutanten darin, dass Geld einen 
instrumentellen, dienenden Charakter haben und nicht als 
dominierende Maxime wirtschaftliches Handeln bestimmen 
sollte. Allerdings, auch hier herrschte weitgehende Einig-
keit, kann nur derjenige Gutes tun, der auch das nötige 
Geld dafür erwirtschaftet. 
So betonte etwa Martin Godemann, dessen Bank Kre-
dite an kleine und mittelständische Unternehmen in Ent-
wicklungsländern vergibt, die Notwendigkeit wirtschaft-
lichen bzw. profitablen Handelns: Investoren verlangten 
nun einmal nach gewinnbringenden Anlagen. Dass Afrika 
unter diesen Voraussetzungen ein nahezu „verlorener” 
Kontinent sei, verdeutlichte Martin Godemann im Verlauf 
der Diskussion an zahlreichen Beispielen aus seinem Ge-
schäftsalltag: Korruption und Cliquenwirtschaft, überbor-
dende bürokratische Auflagen, branchenunübliche For-
derungen an die Eigenkapitalsumme der kreditgebenden 
Bank. Joachim Kaffanke seinerseits berichtete von der 
schwierigen Verlagerung eines Produktionsstandortes der 
Kion Group von Schottland nach Südamerika, wo gün-
stiger produziert werden könne. Der Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit zwinge ein Unternehmen bisweilen zu sol-
chen schmerzhaften Schritten. Umgekehrt profitierten die 
Menschen am neuen Standort aber davon: So verfügten 
dort über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ei-
nen Arbeitsplatz und ein gesichertes Familieneinkommen. 
Während Bischof Ackermann sich vor diesem Hintergrund 

veranlasst sah, den prophetischen Charakter des Papst-
Papiers hervorzuheben, hatte Bernhard Emunds sichtlich 
Vergnügen daran, eine Lanze für den Papst und die aus 
seiner Sicht durchaus realistische Einschätzung eines ste-
tig wachsenden gesellschaftlichen Ungleichgewichts zu 
brechen – und zwar global, insbesondere mit Blick auf den 
südamerikanischen Herkunftskontinent des Papstes, aber 
auch in Deutschland bzw. Europa. Bei aller Kritik an kapi-
talistischen Maximen dürfe man jedoch die sozialen Effekte 
funktionierender Marktwirtschaften der zurückliegenden 
Jahrzehnte nicht kleinreden, wie etwa eine allgemein stei-
gende Lebenserwartung, sinkende Kindersterblichkeits-
raten oder eine bessere medizinische Grundversorgung.

Am Ende bestand darüber Einigkeit, dass nicht alle Men-
schen von diesen Effekten gleichermaßen profitieren und 
am weitverbreiteten Wohlstandszuwachs teilhaben. Mit 
Blick auf Deutschland wurde der Blick insbesondere auf die 
sozialen und gesundheitlichen Berufe gerichtet – und da-
mit unmittelbar die Studierenden der KH Mainz angespro-
chen. Weder das gesellschaftliche Renommee, noch die 
monetäre Entlohnung entsprächen der gesellschaftlichen 
Bedeutung der weiter wachsenden Aufgabenstellung. Für 
die Kirche, betonte Ackermann, bedeute dies in letzter 
Konsequenz auch, bewussten Verzicht zu üben zugunsten 
Schwächerer und dabei auch seiner Vorbildfunktion ge-
recht zu werden. 

AUS dER KH

… unterwegs zum Kompetenzzentrum 
für migration und integration

Die längst noch nicht abgeschlossene Reise begann Ende  
2014 in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Hoch-
schule und ihres Trägers. Die Gruppe hatte schon 
mehrfach im Kontext eines einjährigen und von außen 
moderierten Prozesses der Organisationsentwicklung ge- 
tagt und prüfte Möglichkeiten, das bisherige Studienange- 
bot der Hochschule um neue Angebote zu erweitern. 

Während verschiedene Optionen, die aus den drei Fach- 
bereichen und von den Moderatoren eingebracht worden 
waren, noch gesichtet und bewertet wurden, fiel mehr 
beiläufig das Stichwort „Migration”. Alle Teilnehmer merk-
ten auf, weil damit etwas tatsächlich Neues ins Spiel 
kam, konnten es aber noch nicht gedanklich auf Studien- 
angebote ummünzen. Wie in solchen Fällen üblich wurde  
jemand aus der Gruppe beauftragt, den Gedanken bis zu 
einem vorläufigen Ende durchzuspielen und schriftlich zu 
fassen, also ein Konzept zu erarbeiten.

Nachdem das Konzept Anfang 2015 vorlag, fand es schnell 
und einhellig in der Arbeitsgruppe Zustimmung. Eben-
so schnell und einhellig war allen Teilnehmern klar, dass 
sich eine kleine Hochschule wie die unsere konzentrieren 
muss und nicht verschiedene Fäden gleichzeitig aufneh-
men kann, zumal wenn die Reise auch mit neuen Studien-
angeboten noch nicht zu ihrem Ende gekommen sein und 
neben der Lehre auch die Forschung, Weiterbildung und 
sonstiges Engagement mitnehmen soll. Das bedeutete, 
dass die anderen Ideen erst einmal zurückgestellt wurden. 

Das vorliegende Konzept erfuhr noch einige wenige Über-
arbeitungen und wurde bis Mitte 2015 erst dem Verwal-
tungsrat und dann der Gesellschafterversammlung des 
rechtlich als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung gefassten Trägers vorgelegt. Am 30. April 2015 
wurde die Hochschule von der Gesellschafterversamm-
lung beauftragt, zwei neue Studienangebote mit jeweils 

Dr. elke bruck, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für angewandte Forschung und internationale Beziehungen 
der KH Mainz, Mitglied im Vorstand von forum sociale
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AUS dER KH

dreißig Studienplätzen zu den Themen Migration und Inte-
gration zu entwickeln, einer Akkreditierung zu unterziehen 
und zum Wintersemester 2016/17 an den Start zu bringen: 
einen eigenen Bachelor-Studiengang und einen Studien-
schwerpunkt im bisherigen Bachelor-Studiengang „Soziale 
Arbeit”, beide zu den Themen Migration und Integration. 
Innerhalb der Hochschule wurde diese Aufgabe dem Fach-
bereich „Soziale Arbeit” übertragen, weil er die größte in-
haltliche Nähe aufweist, den Studienschwerpunkt in jedem 
Fall umsetzen muss, es einer zuständigen Organisations-
einheit bedarf und für einen vierten Fachbereich noch zu 
früh ist. Nichtsdestotrotz war Konsens, dass es sich gerade 
in ihren weiteren Konsequenzen um eine Querschnittsauf-
gabe der gesamten Hochschule handelt. 
Die erste Etappe der Reise war damit abgeschlossen.  
Die nächste wurde am 24. November 2015 durch eine 
Pressekonferenz eingeleitet, in deren Folge die regionale 
Öffentlichkeit durch Presse, Funk und Fernsehen aufmerk-
sam gemacht wurde. 

Die folgende, bis in die Gegenwart reichende und mit ei-
ner viel beachteten Pressekonferenz Etappe war durch drei 
Aufgaben geprägt, die mehr oder minder parallel in An-
griff zu nehmen waren. Jede Aufgabe war durch „Unge-
wissheit und Wagnis” (Peter Wust) geprägt. Auf Routinen 
konnte kaum zurückgegriffen werden. Erstens mussten 
beide Studienangebote, der Studiengang und der Studi-
enschwerpunkt, einer Akkreditierungsagentur vorgelegt 
werden. Für den Studiengang, inzwischen mit dem Titel 
„Sozialwissenschaften: Migration und Integration” verse-
hen, wurde am 14. Dezember 2015 ein Akkreditierungs-
antrag gestellt, der nach einer ausführlichen Begutachtung 
am 21. Juli 2016 genehmigt wurde. Der Studiengang be-
inhaltet ein Auslandsjahr, dauert deswegen acht Semester, 
wird in deutscher und englischer Sprache abgehalten und 
erfordert den Erwerb einer dritten europäischen oder au-
ßereuropäischen, z.B. der arabischen Sprache. Alle Formen 
von Migration sind Thema, nicht nur die Fluchtmigration. 
Für den Studienschwerpunkt genügte, auf die letzte Re-
akkreditierung des Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit” 
bezogen, eine Änderungsanzeige.
Die zweite Aufgabe bestand darin, für die erste der beiden 
zu besetzenden Professuren für den neuen Studiengang ei-
ne geeignete Person zu gewinnen, die nicht nur eine Pro-
fessur unter anderen „abarbeitet”, sondern einen ganzen 
Studiengang mit prägen kann. Die Ausschreibung erfolgte 
am 10. Dezember 2015, die Berufung am 8. Juli 2016. 
Berufen wurde die Soziologin Dr. Anne-Sophie Krossa  
(s. Personalia in diesem Heft). 

Zuletzt und als Drittes mussten noch die Studierenden zu 
den Studienangeboten gewonnen werden. Die Bewerbung 
des Studiengangs begann um die Jahreswende 2015/16 
und umfasste bis zum Bewerbungsschluss Ende Mai 2016 
verschiedenste Maßnahmen von A bis immerhin V, von An-
schreiben über Anzeigen, Messen, Plakate und Postkarten 
bis hin zu einem Video, alle visuell und sprachlich fokussiert 
auf eine die Welt farbig widerspiegelnde Pupille in einem 
Auge als Logo und den Slogan „Meine Welt ist bunt”. Mit 
dieser Werbekampagne betrat die Hochschule Neuland, da 
sie ihre Studiengänge seit langem nicht eigens bewerben 
musste. Das Resultat: Am 4. Oktober 2016 haben jeweils 
dreißig Studierende ihr Studium der „Sozialwissenschaf-
ten: Migration und Integration” und des Schwerpunkts 
„Migration und Integration” innerhalb der „Sozialen Arbeit” 
aufgegriffen. Für den Studiengang hatte sich immerhin 
140, für den Studienschwerpunkt 200 Personen beworben. 
Auch diese Etappe wurde medial abgerundet, bis hin zur 
bundesweiten Aufmerksamkeit durch einen Beitrag in einer 
Nachrichtensendung eines Fernsehsenders.
Ab Mitte 2016 musste parallel zur Akkreditierung, Beru-
fung und Werbung in Folge der wachsenden Studierenden-
zahl eine vierte Aufgabe bewerkstelligt werden, die mehr 
im Hintergrund bearbeitet wurde, aber nichtsdestotrotz 
die Leitung und Verwaltung der Hochschule monatelang 
in Atem hielt: die räumliche Erweiterung der Hochschule. 
Seit Oktober 2016 hat die Katholische Hochschule nach der 
Saarstraße 3 und der Saarstraße 1 einen dritten Standort: 
in der dritten Etage im sogenannten Conrad-Gebäude zwi-
schen Hochschule und Bahnhof in der Binger Straße 14-16.

„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten 
Schritt”. Nach diesem Zitat des chinesischen Weisen Lao-
tse begann die Reise Ende 2014 mit einem Stichwort, hat 
inzwischen – sagen wir einmal – zweihundert Meilen hinter
sich gebracht und noch achthundert vor sich. Nach tau-
send Meilen soll sich die Katholische Hochschule Mainz 
quer durch die Ebenen und Felder der Hochschule als 
Kompetenzzentrum für Migration und Integration entwi-
ckelt haben, angetrieben vom Motor des neuen Studien-
gangs. Auf dem Weg dorthin stehen als nächste Etappen 
die Internationalisierung der Hochschule, zunächst über 
die Gewinnung von Partnerhochschulen weltweit für das 
Auslandsjahr, und die weitere Implementierung der The-
men Migration und Integration innerhalb der Hochschule 
an. Wünschen Sie uns als Leser eine weitere gute Reise.

Prof. Dr. Martin Klose (Rektor der Katholischen Hochschule Mainz)

Prof. Dr. Ulrich Papenkort (Dekan des Fachbereich „Soziale Arbeit”)  

MEINE WELT IST BUNT!
Sichtweisen verbinden – Gesellschaft gestalten

Internationaler Bachelor-Studiengang  

Sozialwissenschaften:  
Migration und Integration
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Verbesserung der Versorgungsqualität 
in einrichtungen der stationären altenhilfe 

durch organisationales lernen (Ole)

Mehr Lebensqualität für Bewohner/innen von Einrich-
tungen der stationären Altenhilfe durch höhere Selbst- 
ständigkeit und mehr Autonomie – das ist das Ziel des inter- 
disziplinären Forschungsprojektes, das unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Renate Stemmer von der Katholischen 
Hochschule Mainz und Prof. Dr. Steve Strupeit von der 
Hochschule München in Kooperation mit der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main durchgeführt wird. 

Das Projekt wird in zwei Seniorenzentren des DRK in Of-
fenbach und Dietzenbach sowie in der Nähe von München 
in zwei von Pichlmayr getragenen Wohn- und Pflegeein-
richtungen durchgeführt.  

hintergrund 
und Problemstellung

In Deutschland werden ca. 743.000 Menschen in Pflege-
heimen versorgt und der Bedarf wird weiter steigen. Ein 
häufig beklagtes Defizit bei der Versorgung von Menschen 
mit Pflegebedarf ist dabei die unzureichende Beachtung 
von Aspekten der sozialen Teilhabe, Autonomie und 
Selbstständigkeit. 

Projektidee

Einrichtungen der stationären Altenhilfe sind Orte, an  
denen die Lebenswirklichkeiten von Bewohner/innen,  
pflegend Tätigen, Leitungskräften, Mitarbeiter/innen des 
Sozialdienstes und Angehörigen aufeinandertreffen und so 
zur Entstehung dieses Ortes beitragen. Dabei ist von einer 
engen Wechselbeziehung zwischen der lokalen Organisati-
onskultur und den Partizipations- und Mitsprachemöglich-
keiten der dort Tätigen sowie der Pflege-, Versorgungs- 
und Lebensqualität der Bewohner/innen auszugehen.

Grundlegende Annahme des Projektes ist, dass Mitarbei-
ter/innen, die in ihrem Arbeitsprozess Selbstständigkeit 
und Autonomie erleben, eher in der Lage sind diese auch 
bei den Bewohner/innen zu fördern. Daher werden in den 
beteiligten Einrichtungen zwei aufeinander bezogene Ver-
fahren für die pflegend Tätigen implementiert:
 
1. die Methode der kollegialen Beratung als Möglichkeit zur 
Stärkung der Selbstständigkeit und Autonomie im beruf-
lichen Handeln sowie 

2. eine Schulung zum Themenbereich Autonomieförde-
rung, Teilhabe und Selbstständigkeit von Bewohner/innen 
in Altenhilfeeinrichtungen.

In einem Vorher-Nachher-Vergleich werden die Folgen der 
beiden Interventionen für die beteiligten Personengruppen 
evaluiert.

Nutzen für die hochschulen

Die Katholische Hochschule Mainz und die Hochschule 
München erwarten durch OLE einen Beitrag zur Profil-
schärfung, eine Steigerung ihrer Attraktivität als wissen-
schaftlicher Partner von Trägern im Bereich Altenpflege, 
eine Verbesserung der Qualität der Lehre sowie eine Er-
höhung der Attraktivität für potentielle Studienbewerber/
innen.

Nutzen für die Praxispartner
  
OLE zielt nicht nur auf die Ermöglichung von Autonomie 
und Selbständigkeit der Bewohner/innen ab, sondern 
erwartet werden zudem Erkenntnisse zu der Implemen-
tierung von organisationalen Lernprozessen sowie der 
Durchführung und Wirkung von Methoden der kollegialen 
Beratung innerhalb von Einrichtungen der stationären Al-
tenhilfe.

eckdaten 

Förderinstitution: BMBF

Fördervolumen:
Gesamt   ca. 765000 Euro
KH Mainz  ca. 434000 Euro

Laufzeit:  
Februar 2016 – Februar 2019

Prof. Dr. Renate Stemmer

Projektleitung
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hans-Günter Wustmann

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe 

Seit Juli 2015 hat die Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard mit Sitz in Bingen besondere Angebote für die Auf-
nahme von männlichen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen eingerichtet. Ein großer Vorteil war dabei, 
dass wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemeinsam mit dem Kreisjugendamt Mainz-Bingen planen konnten. 
Was dann kam, war alles anders als erwartet:

Gleich nach dem Ankauf unse-
rer für die jugendlichen Flücht-
linge vorgesehenen Immobilie
in Gau-Algesheim tauchte ein
anonymer Brief auf, der nachts 
in der ganzen Stadt in die 
Briefkästen verteilt wurde. 

Tenor war, dass die jungen 
Flüchtlinge nicht mitten in den 
Ort gehörten. Glücklicherwei-
se hatten wir den Stadtrat 
geschlossen hinter uns und 
auch Schüler der Grundschu-

le, die aktuell ein Projekt zu Kinderrechten hatten, griffen 
dieses Flugblatt auf und setzten sich in toller Weise damit 
auseinander. Ein junger Bürger aus der Stadt stellte einen 
selbstgetexteten Song „Refugees welcome” auf youtube 
und letztendlich kam es zu einer Bürgerversammlung, um 
zu informieren, zu diskutieren und Ängste und Fragen auf-
zunehmen.

Im Grunde genommen haben dieser Brief und die Veran-
staltungen drum herum zu einem frühen Zeitpunkt schon 
vorweggenommen, was später in der Republik gehäuft auf-
kam. – Die Stadt Gau-Algesheim hat Farbe bekannt. Stadt-
rat und die weit überwiegende Zahl der Teilnehmer haben 
sich in der sehr gut besuchten Bürgerversammlung positiv 
zu unserem Projekt positioniert.

Das war uns wichtig

Egal was wir angingen, folgende Prinzipien waren uns von 
Anfang an wichtig:

n Ruhe und Sicherheit gewähren nach der Flucht (Ankom-
men können, einen festen und sicheren Schlafplatz haben)

n Feste Ansprechpersonen in der Begleitung (Vertrauens-
aufbau ermöglichen)

n Klarheit bei den Regeln im Umgang miteinander und Klar-
heit über die Regeln in Deutschland

n Deutschkurse von Anfang an (Deutsch ist die Grundlage 
für die kommende Zeit. Allein die Sprache ist Grundlage 
für alle weitere Entwicklung – Schule, Wohnen, Ausbildung, 
Kommunikation, Therapie, ...)

n Betreuung durch Frauen und Männer (beide Geschlechter 
haben bei uns gleich viel zu sagen!)

n Beteiligung an der Hausarbeit, wie einkaufen, kochen, 
putzen, waschen, ... (keine Rundum-Versorgung und da-
durch Langeweile schaffen, sondern auch mit gemeinsamem 
Tun Gemeinschaft ermöglichen und Lernfelder bieten)

n Wir wollen Integration von Anfang an. Daher Wohnen 
mitten im Ort und Öffnung nach Außen ins Gemeinwesen 
(Kontakte zu Vereinen, Ehrenamtlichen, Kirchen, ...)

n Soviel Normalität, wie möglich

Die Normalität haben wir z.B. dadurch geschaffen, dass wir 
den Unterricht, den wir bei der KVHS Mainz-Bingen und der 
VHS Bingen eingekauft haben, am liebsten in einer Schule 
durchgeführt hätten. Wegen fehlenden Platzes mussten wir 
in den Ratssaal der Stadt und Räume der evangelischen Kir-
chengemeinde ausweichen. Wichtig war uns aber, dass man 
sich zur Schule aufmacht, dass es dort pünktlich losgeht, 
dass man seine Schulsachen und sein Frühstück einpackt 
und sich eben auch in einen anderen Raum begibt. – Allein 
dadurch wurde das Ortsbild an vielen Stellen geprägt. In 
Gau-Algesheim beispielsweise saßen die Jugendlichen vor 
dem Rathaus auf dem Marktplatz, um schnell noch einmal 
das dort frei zugängliche Internet zu nutzen.

Normalität war für uns auch, dass wir die Nationen, die wir 
aufnehmen, nach Möglichkeit mischen. Die Spannungen, 
die dadurch auftreten, z.B. wenn bestimmte Ethnien oder 
Christen/Muslime nicht gut miteinander können, nutzen 
wir pädagogisch: Wer Toleranz bei uns in Deutschland er-
wartet und erfährt, von dem erwarten wir auch Toleranz 
gegenüber allen anderen Menschen, die hier leben.

Sehr erstaunlich war teilweise, in welchem Tempo die Ju-
gendlichen die deutsche Sprache erlernten. Mehrfach be-
gegneten mir Jugendliche, die mir zeigten, dass sie nach 
ca. 5 Wochen ohne Vorkenntnisse fast alles verstanden. 

gAStBEItRAg – AUS dER PRAxIS FÜR dIE PRAxIS
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hans-Günter Wustmann, seit 1994 Leiter der Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard (st-hildegard.org), Bingen, 
Rochusberg, stv. Geschäftsführer der St. Hildegardishaus gGmbH – Jugend- und Behindertenhilfe, Düngenheim
Student an der Kath. (Fach-) Hochschule Mainz 1983 – 1986

Bei Unklarheiten half ein Übersetzungsprogramm: Das ent-
sprechende Wort wurde direkt ins Handy eingegeben und 
konnte sofort übersetzt werden.

Wieso Clearing?

Unsere Gruppen starteten als Clearinggruppen. Ziel ist es 
dort in einem Zeitraum von 6-8 Wochen die wichtigsten 
Schritte nach der Ankunft in Deutschland zu gehen und eine 
gute Weichenstellung für die Zukunft zu gewährleisten. 
Themen sind hier: An- und zur Ruhe kommen (Seite 8 Ruhe 
und Sicherheit), Klärung der Altersangaben, Untersuchung 
beim Gesundheitsamt zum Ausschluss von ansteckenden 
Krankheiten und Ermittlung des Gesundheitszustandes, 
ggf. Vornahme von Impfungen, Erfassung beim BAMF, Ein-
richtung einer Vormundschaft, Aufenthaltspapiere beschaf-
fen, Klärung ob Verwandte in Deutschland oder der EU sind 
und ob eine Zusammenführung sinnvoll und möglich ist, 
Erfassung des schulischen Stands, des Lernvermögens, um 
die passende Anschlussmaßnahme zu finden (Alphabetisie-
rungskurs, Förderschule, Gymnasium, BBS, ...?) und auch 
eine dafür geeignete Jugendhilfeeinrichtung (z.B. mit eige-
ner Förderschule, eigenen Ausbildungswerkstätten, ...).

Es macht Sinn, diese Aufgaben gebündelt und mit festen 
und eingespielten Ansprechpartnern/innen durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse dienen zur Vorbereitung der weiteren 
Planung und Umsetzung in einer anderen Jugendhilfemaß-
nahme.

Grenzen?

Auch wir sind schnell an unsere Grenzen gekommen. Kaum 
in Gau-Algesheim eröffnet, nahm der Flüchtlingsstrom in 
Richtung Deutschland deutlich zu. Wir waren gefordert, 
schnell weitere Hilfsangebote – teilweise unter Verzicht auf 
die sonst gewollten Standards – zu schaffen. In der alten 
Dorfschänke in Oberdiebach, durch den Kreis gekauft, rich-
teten wir weitere Plätze für unsere zweite Clearinggruppe 
ab November 2015 ein.

Es wurde immer schwerer qualifiziertes pädagogisches Per-
sonal zu finden, da der Stellenmarkt leergefegt war. Trotz-
dem gelang es uns mit sehr engagierten Mitarbeitern/innen 
zu starten. Parallel starteten wir im Herbst mit 2 Wohn-
einheiten, in denen die Jugendlichen max. zu viert zusam-
menleben und sich zusammen organisieren. In diesem 
betreuten Wohnen plus (BeWo+) ist die Aufenthaltszeit 
für max. 6 Monate geplant. Für je 4 Plätze gibt es zwei 
volle pädagogische Stellen. Jeden Tag steht mindestens 
für 4 Stunden jemand vor Ort zur Verfügung. Gekocht wird 
zusammen. Auch hier sollen verschiedene Ethnien zusam-
menleben. Deutsch ist die verbindende Sprache. – Eine 
Betreuung über Nacht und rund-um-die-Uhr erfolgt nicht. 
Wir wollten in diesem Rahmen den Jugendlichen Rechnung 
tragen, die die Alltagsorganisation und Selbstständigkeit 

auf der Flucht gut für sich selbst umgesetzt haben und die 
schnell ins reguläre Betreute Wohnen wechseln können.

Überbelegungen wurden gefordert in den Spitzenzeiten. 
Aus 10 Plätzen wurden max. 12. Darüber hinaus haben wir 
keine weiteren Jugendlichen aufgenommen. Die Grenze für 
die Jugendlichen und für die Mitarbeiterschaft war erreicht. 
Wenn die Not groß ist, ist man sehr versucht, die Tür zu 
öffnen. Es hat sich aber gezeigt, dass es gut war, sich auch 
zu begrenzen.

einige Thesen/Überlegungen

n Immer wieder wird in der Gesellschaft das Thema Islam(-
ismus) diskutiert. Sehr früh und sehr klar sollten Grenzen 
gesetzt werden, sowohl gegenüber den Menschen, die zu 
uns kommen, ebenso aber auch den Deutschen gegenüber, 
die Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. 

n Immer wieder habe ich mich gefragt, was würde Jesus 
sagen oder tun? – Der barmherzige Samariter (Lk 10, 27-
35), der sich um den von Räubern Überfallenen gekümmert 
hat, hat sich nicht um einen Landsmann, sondern um einen 
„Ausländer″ gekümmert. – Jesus hätte auf keinen Fall nur 
zugesehen und gute Ratschläge gegeben.

n Integration kann nur gelingen, wenn wir uns ganz pri-
vat auch öffnen. – Wo ist ihr privater Kontakt zu Flüchtlin-
gen? – Wenn man sich direkt begegnet, verändert dies sehr 
viel! Ziel sollte daher immer sein, in Kontakt miteinander 
zu bringen.

n Kirchen und Caritas/Diakonie haben in dieser Zeit die 
große Chance sich neu aufzustellen, den Glauben wieder 
lebendiger, bekennender und aktiver werden zu lassen. 
Nutzen wir diese Chancen (letztendlich für uns selbst) aus-
reichend? Papst Franziskus liefert dafür Steilvorlagen.

n Gesetzliche Neuregelungen sprechen ja nicht mehr von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, sondern von 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Ich tue mich mit 
dieser Änderung sehr schwer, da ich mit Flüchtling und dem 
damit verbundenen Fluchtweg sehr viel verbinde. Die Bil-
der, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind dra-
matisch. – Der Begriff „Ausländer” ist bei uns oft sehr ne-
gativ besetzt. Außerdem sind wir außerhalb Deutschlands 
auch Ausländer und wollten wir uns vergleichen?

n Integration sieht überall anders aus! Es gibt kein Rezept!

Danken möchte ich den Jugendlichen, die uns oft sehr viel 
mehr gegeben haben, als wir ihnen und die uns damit auch 
Augen, Ohren und unser Herz geöffnet haben.
Ein herzliches Danke gehört unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie den Ehrenamtlichen, die so viel Großar-
tiges mit ihrem Engagement bewegt haben. 

gAStBEItRAg – AUS dER PRAxIS FÜR dIE PRAxIS
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PERSOnALIEn

MEINE WELT IST BUNT!
Sichtweisen verbinden – Gesellschaft gestalten

Internationaler Bachelor-Studiengang  

Sozialwissenschaften:  
Migration und Integration

Forum sociale e.V. gratuliert
 

Frau Prof. Dr. Judith lehnart und Frau Prof. Dr. andrea 
reißig zur Professorierung!

Frau Prof. Dr. monika riese gratulieren wir zur Promotion! 

Im Sept. 2016 ist Prof’in Dr. ursula rieke in den Vorstand 
von SOLWODI Deutschland e.V. berufen worden. Sie soll als 
Ärztin und als Lehrende im Fachbereich Soziale Arbeit den 
Vorstand im Bereich öffentliches Gesundheitswesen beraten 
und über aktuelle Entwicklungen in der Sozialmedizin infor-
mieren. Wir freuen uns mit Frau Dr. Rieke und gratulieren 
ihr zu der Berufung!

Frau Prof’in Dr. monika Greening ist zur ersten Vorsitzen-
den der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft 
e.V. gewählt worden.
Forum sociale e.V. gratuliert Frau Dr. Greening herzlich zu 
dieser Anerkennung Ihrer Arbeit und Ihrer Person. Nach ei-
genen Aussagen freut sich Frau Greening auf die Aufgaben 
und Herausforderungen, die mit der Arbeit als Vorsitzen-
de der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft  
e.V. verbunden sind. Der Vorsitz birgt auch die Möglichkeit, 
sich an wichtigen Prozessen im Gesundheitswesen zu be-
teiligen, die für die Akademisierung des Hebammenwesens 
von Bedeutung sind. 

Dr. Judith lehnart 
antrittsvorlesung am 19. mai 2016

Der Titel der Antrittsvorlesung „Persönlichkeit und soziale 
Beziehungen” eröffnete ein sehr weites Themenfeld, das 
allerdings aus einer persönlichkeitspsychologischen Per-
spektive betrachtet wurde. 
Ausgehend von der These, dass soziale Beziehungen wie 
z.B. zu Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten ei-
nen zentralen Aspekt unserer sozialen Umwelt darstellen, 
wurde die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen 
Merkmalen der individuellen Persönlichkeit und ihren sozi-
alen Beziehungen gestellt. 
Wie sehr beeinflusst die Persönlichkeit Merkmale von Be-
ziehungen wie z.B. die Zufriedenheit mit der Partnerschaft 
und wie sehr beeinflussen Beziehungsmerkmale wie z.B. 

Konflikte die Entwicklung der Persönlichkeit? Diese Trans-
aktionen wurden exemplarisch anhand empirischer Studi-
en zu spezifischen Persönlichkeits-Beziehungsmustern vor-
gestellt: Partnerschaftliche Beziehungen, der Übergang zur 
Elternschaft und Freundschafts-/resp. Peer-Beziehungen. 
So wurde beispielsweise verdeutlicht, dass die Bezie-
hungserfahrungen in Partnerschaften im jungen Erwach-
senenalter mit einer Verringerung von Neurotizismus bzw. 
mit einer höheren emotionalen Stabilität einhergehen. Er-
fahrungen mit neuen Beziehungen z.B. im Rahmen eines 
Auslandsaufenthaltes gehen mit einer höheren Offenheit, 
höheren Verträglichkeit und einer höheren emotionalen 
Stabilität einher. 
Insgesamt wurde dargestellt, dass Persönlichkeit auch im 
Erwachsenenalter noch dynamisch ist und die Beziehungs-
erfahrungen im Rahmen von Entwicklungsübergängen ei-
nen bedeutsamen Motor für Persönlichkeitsentwicklung 
darstellen. Sie helfen die allgemeinen Muster sog. „nor-
mativer” Persönlichkeitsentwicklung, also der allgemei-
nen Zunahme von Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und 
emotionaler Stabilität zu erklären, aber auch durch ihre 
individuelle Gestaltung und ihre unterschiedliche Termi-
nierung im individuellen Lebenslauf die interindividuellen 
Unterschiede in den Entwicklungsverläufen zu verstehen.

Personelle Veränderungen an der Kh

Dr. anne Sophie Krossa hat 
seit September 2016 den Lehr-
stuhl für Sozialwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt makroso-
ziologische Theorie und Empirie 
von Migration und Integration 
an der Katholischen Hochschule 
Mainz inne. 
Nach dem Studium (Soziologie, 
Politikwissenschaft, Europäische 
Studien und mehrere Sprachen) in Trier und Warschau pro-
movierte sie als Stipendiatin im Rahmen des DFG-Kollegs 
Europäische Integration und der Wandel  sozialer Strukturen 
an der Universität Osnabrück. 
Seit 2004 unterrichtete sie an verschiedenen Universitäten 
im In- und Ausland. Von 2007 bis 2011 forschte und lehr-
te sie als Lecturer in European Studies an der Universität 
Lancaster/Großbritannien. Von 2011 bis 2015 vertrat sie 
Professuren in den Bereichen Allgemeine Soziologie, Sozi-
ologische Theorie und Vergleichende Gesellschaftslehre an 
den Universitäten Gießen und Siegen. 
Ihr Forschungs- und Lehrinteresse bezieht sich insbesonde-
re auf die Themen Differenz, Konflikt, Globalisierung, Ge-
sellschaftskonzepte, Grenze, Fremd- und Selbstheit, Migra-
tion, Alltagskultur, Europa sowie auf qualitative Methoden.  
Sie ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Artikel und 
Kapitel sowie mehrerer Bücher. Zu den wichtigsten Buchver-
öffentlichungen zählen Theorizing Society in a Global Con-
text (2013, Autorin), European Cosmopolitanism in Questi-(v. l.) Martin Klose, Judith Lehnart, Ulrich Papenkort
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on (2012, Herausgeberin mit Roland Robertson), Europe in 
a Global Context (2011, Herausgeberin und Autorin).  
Seit 2011 erscheint ebenfalls eine Buchserie bei Palgrave 
Macmillan mit dem Titel Europe in a Global Context, deren 
Herausgeberin sie ist. Sie hat verschiedene Studiengänge 
entwickelt (ein Masterprogramm sowie einen Dual PhD) und 
ist Gutachterin für mehrere wissenschaftliche Journale und 
Institutionen. 

Nicole biedinger studierte an 
der Universität Mannheim und 
Utrecht Diplom Sozialwissen-
schaften mit den Schwerpunk-
ten Soziologie und empirische 
Sozialforschung. Danach be-
reitete sie unter der Leitung 
von Prof. Dr. Hartmut Esser ein 
Projekt vor. Das Projekt star-
tete im Jahr 2006 und umfasste 
umfangreiche standardisierte 
Befragungen von Eltern und Te-

stungen mit Vorschulkindern sowohl deutscher als auch tür-
kischer Herkunft. Mit den darin gewonnen längsschnittlichen 
Daten promovierte sie schließlich zum Thema „Ethnische 
Ungleichheit im Vorschulbereich”. Nach der Promotion ar-
beitete sie als Projektberaterin am GESIS Leibniz-Institut 
für Sozialwissenschaften – ebenfalls in Mannheim. 
Seit September 2016 ist sie nun Hochschullehrerin an der 
katholischen Hochschule mit dem Schwerpunkt (quantita-
tive) empirische Sozialforschung und Soziologie. In den 
ersten Jahren startet sie jetzt in Teilzeit, da zuhause zwei 
kleine Töchter (1,5 und 5 Jahre alt) noch zeitintensiver Be-
treuung bedürfen.

 

Seit Januar 2016 ist Herr 
Karsten Gensheimer „der 
Neue” im Praxisreferat Gesund-
heit und Pflege und unterstützt 
die Kollegen/-innen bei der Or-
ganisation von studiengangsre-
levanten Angelegenheiten. Ab 
April übernimmt er die Vertre-
tung für Frau Prof’in Dr. Bensch, 
die sich in Elternzeit befindet. 
Herr Gensheimer wohnt nach 
eigenen Angaben in der „absolut idyllischen Gegend, wo 
andere Menschen sehr gerne Urlaub machen: in der ‚Toska-
na Deutschlands’ – der Südpfalz”.  Dort hat er auch in den 
letzten elf Jahren in unterschiedlichen Abteilungen und an 
verschiedenen Standorten einer psychiatrischen Klinik gear-
beitet. Darüber hinaus absolvierte er ein Studium (M.A.) im 
Bereich der Pflege- und Gesundheitswissenschaften an der 
Evangelischen Hochschule in Darmstadt. 
Bereits während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn 
war es Herrn Gensheimer ein Anliegen, einen Beitrag für 
ein größeres Verständnis und mehr Offenheit in Bezug auf 
Menschen mit psychischen „Besonderheiten” zu leisten (das 
Wort „Krankheit” benutzt er in diesem Zusammenhang nicht 
gerne). Ebenso sammelte er erste Forschungserfahrungen 

im Zusammenhang mit Suizidalität, dem Thema Bela-
stungsfaktoren bei psychiatrisch Pflegenden, dem prekären 
Aspekt der Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und sozi-
alpsychiatrischen Perspektiven wie „Peer-Involvement” und 
dem „psychiatrischen Trialog”. 
Bereits im Wintersemester 2015/16 war es als Lehrbeauf-
tragter an der KH tätig. 

 

andrea hassemer
Sozialpädagogin/ 
Sozialarbeiterin BA
Systemische Beraterin DGSF

Frau Hassemer ist seit 1. Sep-
tember 2016 im Praxisreferat 
Fachbereich Soziale Arbeit tätig.
Sie hat zunächst eine Ausbil-
dung zur Sozialversicherungsfa-
changestellten absolviert und in 
diesem Beruf 15 Jahre bei einer 

Krankenkasse gearbeitet. Nach dem Studium der Sozialen 
Arbeit an der KH Mainz war sie in den Berufsfeldern der 
gesetzlichen Betreuung, in einer Projektarbeit in der Alten-
hilfe und in den letzten 5 Jahren in der Sozialberatung einer 
Rehabilitationseinrichtung tätig. 
Diese vielfältigen Erfahrungen bringt sie gerne in die Arbeit 
des Praxisreferates mit ein.

Neues Gesicht im 
Praxisreferat
 
Frau Sabine Diefenbach ist 
Diplom-Pflegepädagogin und 
wird für die Studierenden der 
Berufsgruppen Pflege und Heb-
ammenwesen zukünftig die pri-
märe Ansprechpartnerin sein. 
Seit 1990 ist sie in der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geausbildung an Schulen im Gesundheitswesen mit vielfäl-
tigen unterschiedlichen Schwerpunkten tätig: Entwicklung, 
Durchführung und Evaluation von Lernsituationen; Planung 
und Koordination der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung; Begleitung von Auszubildenden bei Lern-, Beratungs- 
und Konfliktgesprächen; Gestaltung von Lernortkooperation 
mit praktischen Ausbildungsstätten; Praxisbegleitung der 
Auszubildenden und Beratung der Praxisanleiter/-innen; 
Zusammenarbeit mit der innerbetrieblichen Fort- und Wei-
terbildung.
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt nimmt sie 
die Aufgabe einer stellvertretenden Prüfungsausschussvor-
sitzenden im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfungen 
der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung und Fach-
weiterbildungen wahr. 
Mit Freude schätzt sie Bewährtes und ist gleichzeitig neugie-
rig und offen für Entwicklungen und andere Perspektiven. 
Sie freut sich auf viele neue Lerngelegenheiten und Begeg-
nungen im Praxisreferat der KH Mainz.
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löcherbach, Peter / Puhl, ria 

n  einladung zur Sozialen arbeit
Studium, beruf und alltag einer jungen Disziplin 
Kompendien der Sozialen arbeit (bd. 2) 

Baden-Baden: Nomos 2016, 29,90 €  /  ISBN 978-3-8487-2224-2

In der „Einladung zur Sozialen Arbeit” 
werden von Peter Löcherbach (Katho-
lische Hochschule Mainz) und Ria Puhl 
(Katholische Hochschule NRW) in 22 
Kapiteln die Denk- und Herangehens-
weisen von Sozialpädagogen und Sozi-
alarbeiterinnen ebenso beschrieben wie 
alte und neue Tätigkeiten und Heraus-
forderungen ihrer Berufe. In einer In-
nen- und Außensicht werden die Berufs-

gruppe und ihre Klienten vorgestellt und aktuelle Themen 
wie Gender und Interkulturalität diskutiert. Immer wieder 
sind amüsante Geschichten von Kolleginnen und Kollegen 
aus der Praxis als Gedankensplitter eingestreut – der Un-
terschied vom Helfen-wollen und Helfen-können wird mit 
einem Augenzwinkern erklärt. Das Buch richtet sich an alle, 
die wissen möchten, was das für Menschen sind, die diesen 
Job machen – und was genau sie da machen. Das Buch ist 
ebenso geeignet für Studienwillige die wissen wollen, was 
es mit einem Studium und der anschließenden Praxis der 
Sozialen Arbeit denn so auf sich hat. Und es ist ein Buch für 
alle Praktikerinnen, die ihre eigene Tätigkeit wohlwollend 
kritisch unter der Lupe betrachten möchten. Ein Buch, so 
liebenswert und lebendig wie die Soziale Arbeit selbst.

ahrbeck, bernd / Dörr, magret / Göppel, rolf
Krebs, heinz / Wininger, michael (hrsg.)

n  innere und äußere Grenzen
Psychische Strukturbildung als pädagogische aufgabe
Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 24

Gießen: Psychosozial 2016, 24,90 € / ISBN-13: 978-3-8379-2576-0

In der Erziehung bestimmte Grenzen 
zu setzen und einzufordern, ist eben-
so selbstverständlich wie die Tatsache, 
dass sie im Alltag unterlaufen, verletzt 
und missachtet werden. Ihre Über-
schreitung kann einerseits befreiend und 
entwicklungsfördernd sein, andererseits 
aber auch mit fatalen Folgen einherge-
hen. Um den anhaltenden Kampf ge-
gen sinnvoll gegebene äußere Grenzen 

zu verhindern, müssen Kinder und Jugendliche psychische 
Strukturen als verlässliche innere Grenzen entwickeln.
Die Autorinnen und Autoren befassen sich interdisziplinär 
mit dem spannungsreichen Wechselverhältnis von Grenz-
setzung und -überschreitung, mit ihrer Begründung, Ver-
handlung und Durchsetzung. Dabei berücksichtigen sie den 
jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Rahmen, in dem Erziehung und Sozialisation stattfinden, 
indem sie unter anderem speziell auf Grenzsituationen wie 
Migration, Freiheitsentzug, Gewalt und Trauma eingehen.

Stemmer, renate / remmel-Faßbender, ruth
Schmid, martin / Wolke, reinhold (hrsg.)

n  aufgabenverteilung und Versorgungsmanagement 
im Krankenhaus gestalten
Von erfolgreicher Praxis lernen

Heidelberg: medhochzwei 2017, 59,99 €

ISBN 978-3-86216-281-9 (auch als ebook erhältlich)

Die Krankenhäuser befinden sich in 
einem massiven Umbruch. Neben den 
ökonomischen Herausforderungen 
nimmt der Behandlungs- und Pflegebe-
darf der PatientInnen stetig zu. Kranke 
oder alte Menschen zu pflegen wird – 
nicht zuletzt bedingt durch die Folgen 
von Multimorbidität und durch neue 
technische Möglichkeiten bei Diagnostik 
und Therapie – zu einer immer komple-

xeren Aufgabe, für die immer weniger Zeit zur Verfügung 
steht. Wie können diese Aufgaben in Zeiten des Fachkräf-
temangels einerseits und beginnender Akademisierung kli-
nischer Pflege andererseits erfolgreich angegangen werden? 
Das Herausgeberteam hat die Modellprojekte zur Aufgaben-
neuverteilung und zum Versorgungsmanagement in drei 
rheinland-pfälzischen Krankenhäusern wissenschaftlich be-
gleitet und evaluiert. Das Buch stellt neben den Projekten 
aus RLP vielversprechende und erprobte Praxisbeispiele 
zahlreicher Autoren/Autorinnen vor, wie z.B. zur Integration 
akademisch ausgebildeter Pflegefachkräfte in Kliniken der 
Maximalversorgung, zu einem sektorenübergreifenden Case 
Management als Aufgabe für den Sozialdienst oder zu einem 
Übergang der sektorenübergreifenden Versorgung von Men-
schen mit Knochenmarktransplantation vom Modell zur 
Regelversorgung.

missler, Patricia / Feuerhelm, Wolfgang
remmel-Faßbender, ruth (hrsg.)

n  Families at risk – international Perspectives (bd. 8) 
der Schriftenreihe der Kath. hochschule mainz

St. Ottilien: EOS-Verlag 2016, 19,95 € / ISBN: 978-3-8306-7811-3

Ursachen und Ausmaß von Kindeswohl-
gefährdung sowie Interventionskon-
zepte zum Kinderschutz waren in den 
letzten Jahren regelmäßig Themen auf 
Fachkonferenzen mit Partnerhochschu-
len der KH Mainz in Ostmitteleuropa und 
der Russischen Föderation. Eine erste 
Internationale Studienwoche zum The-
ma „Integrierte Versorgungskonzepte 
für Familien mit komplexen Problemla-

gen” wurde organisiert. Die vorliegende Publikation umfasst 
in englischer Sprache die Beiträge der an der Studienwoche 
beteiligten Partnerhochschulen aus Tula und St. Petersburg 
(beide Russische Föderation), aus Warschau (Polen) und 
Riga (Lettland) – die sich mit der Veränderung von Famili-
ensystemen und Konsequenzen hinsichtlich des gesicherten 
Aufwachsens von Kindern auseinandersetzen.


