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Dr. Peter Kohlgraf – ehemaligerProfessor an der Katholischen hochschule – 
neuer Bischof von Mainz

Am 18. April 2017 wurde es bekanntgegeben: 
Prof. Dr. Peter Kohlgraf ist von Papst Franzis-
kus als Nachfolger von Kardinal Lehmann zum 
neuen Bischof von Mainz ernannt worden. Am  
7. August 2017 wurde er im Hohen Dom zu 
Mainz zum Bischof geweiht.
Bischof Peter Kohlgraf lehrte und forschte seit 
2012 als Pastoraltheologe an der Katholischen 
Hochschule Mainz und war seit dem Winter-
semester 2016/17 bis zu seiner Ernennung 
Dekan des Fachbereichs Praktische Theologie. 
Kollegium und Studierende kennen Bischof 
Peter Kohlgraf als zugewandten, lebensfrohen 
und humorvollen Menschen. Aufgrund seiner 
Kompetenz als zukunftsorientierter Pastoraltheologe, seiner 
Fähigkeit zu guten und nachhaltigen Kompromissen und 
seiner Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Herausfor-
derungen einzulassen, war er ein sehr geschätzter Kollege.
In Lehre und Forschung verband Bischof Peter Kohlgraf 
wissenschaftlich-theologische Expertise und Praxisnähe, 

wodurch er als Professor bei den Studierenden 
hohe Anerkennung genossen hat und Begeiste-
rung für eine Tätigkeit in der Seelsorge weckte.
„Ich bitte Sie herzlich um Ihr Mittun, Mitden-
ken, Mitbeten und Mitglauben, und die Bereit- 
schaft, sich auf den Weg zu machen, die Zu-
kunft zu gestalten.” Diese Bitte hat Bischof  
Peter Kohlgraf in seiner Ansprache zur Vorstel-
lung des neuen Mainzer Bischofs geäußert. Die 
Mitglieder der Katholischen Hochschule Mainz 
werden diesem Anliegen in großer Verbunden-
heit nachkommen. Im Namen der gesamten 
Hochschule gratulierte der Rektor, Prof. Dr. 
Martin Klose, dem neuen Bischof und wünsch-

te ihm für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe Freude, 
Mut und Kraft sowie alle Gaben des Heiligen Geistes. 
Alle Mitglieder der Hochschule freuen sich über die Ernen-
nung und Weihe des ehemaligen Kollegen zum Bischof von 
Mainz und sind glücklich, dass Papst Franziskus eine so  
weise Entscheidung getroffen hat.

Save the date! – herzliche einladung

n  Das nächste Symposium veranstaltet forum sociale am  
12. Juni 2018, 17.30 Uhr, in der Katholischen Hochschule 
Mainz zum Thema „Fremdsein! – Fremdbleiben?”.
n  Die nächste Mitgliederversammlung, in der auch der 
Vorstand gewählt und die Satzung geändert wird, findet 
statt am 4. Juli 2018, 18.00 Uhr. 
n In Kooperation mit dem Alumni-Ausschuss wird ein  
ehemaligen-treffen (homecoming) am 15./16. Juni 2018 
angeboten.

* * *

Die „Mainzer alumniCard” ist da – 
ein Vorteilsangebot für ehemalige 

Die AlumniCard ist ein neues Angebot für ehemalige Stu-
dierende. Sie bietet diverse Vergünstigungen, wenn Ehe-
malige die Stadt Mainz besuchen wollen. Dazu gehören 
insbesondere: 
n  Vergünstigter Erwerb der „MainzCardplus” (48 Stunden 
gültig, freie Fahrt im ÖPNV, zahlreiche freie Eintritte und wei-
tere Vergünstigungen) zum Preis von 9,95 € statt 11,95 € 

n  Inanspruchnahme besonderer Konditionen in aktuell fol-
genden Hotels: Mainz Hilton, Intercity Mainz, Favorite

.n  Von Fall zu Fall: Werbeaktionen des Citymarketings für 
Veranstaltungen (z.B. zwei Karten zum Preis von einer o.ä.)
An weiteren Vergünstigungen wird gearbeitet.

Dieses Angebot ist in Kooperation der drei Mainzer Hoch-
schulen mit der Stadt Mainz (Citymarketing) entstanden, 
um die Identifikation der Alumnae und Alumni mit ihrem 
Studienort Mainz und mit ihrer Hochschule zu stärken. 
Die AlumniCard kann kostenlos erworben werden. Ehema-
lige schreiben die Hochschule an und lassen sich die Alumni-
Card zuschicken. Bitte geben Sie dabei diese Daten an, die 
wir bei dem Antrag erfassen müssen: Name, Vorname, Stu-
dium, Immatrikulationsdatum (wenigstens Jahr), Exmatri-
kulationsdatum (wenigstens Jahr), Mail-Adresse (und natür-
lich Ihre postalische Adresse für die Zusendung der Karte).
Die MainzCardplus erhält man bei mainzplus CITYMARKE-
TING GmbH, Brückenturm am Rathaus, Rheinstraße 55, 
55116 Mainz, www.mainz-tourismus.com

* * *

rabatt für ehemalige Studierende  
der K(f)h Mainz bei  

fortbildungsveranstaltungen des ifw

Ehemalige Studierende der K(F)H Mainz, die Mitglied bei 
forum sociale sind, erhalten bei Kurzzeit-Fortbildungen des 
ifw einen Rabatt von 10% auf die Teilnehmergebühr. Dieser 
Rabatt gilt nicht für Langzeitfortbildungen und nicht für die 
Kosten, die für Verpflegung und Übernachtung entstehen.

InforMatIonen

(Bild: Bischöflichen Ordinariat) 
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elke Bruck
forum sociale Mainz e.V. 

zeichnet wieder herausragende abschlussarbeiten aus

Der mit je 1.000 Euro dotierte Förderpreis der Hochschulgesellschaft wurde
im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung an Joshua Heil, FB Gesundheit und Pflege, 

sowie Thea Schmollinger, FB Soziale Arbeit, übergeben. 

Mit ihren Arbeiten hatten die Preisträgerin und der Preis-
träger die fünfköpfige Jury so überzeugt, dass die Wahl 
am Ende nicht schwer gefallen sei, wie Prof. Dr. Detlef 
Baum in seiner Würdigung betonte. Besonders hob Baum 
die gesellschaftliche Relevanz der beiden prämierten Ar-
beiten hervor, die geeignet seien, den öffentlichen Diskurs 
zu beeinflussen. 

Die Bachelorarbeit von Joschua Heil „Virtual Reality in der 
Physiotherapie – Ein Vergleich zu konventionellen Tech-
niken für die Rehabilitation von motorischen Defiziten der 
oberen Extremitäten nach Schlaganfall” beschäftigte sich 
mit dem Einsatz von Computerspielen in der Physiotherapie. 
Bei der Auswertung zahlreicher empirischer Studien zu 
sogenannten nicht-immersiven Ansätzen zeigte sich, dass 
der Einsatz von Spielekonsolen und Co. in einer virtuellen 
Umgebung in mehrfacher Hinsicht der ausschließlich kon-
ventionellen Physiotherapie überlegen ist. 
Der Patient muss sich nicht nur dem beeinträchtigten Mus-
kel oder Gelenk widmen, sondern zugleich weitere Synap-
sen im Gehirn aktivieren, um die komplexen Spieleanord-
nungen der virtuellen Realität zu erfassen und deren stetig 
wachsende Aufgabenstellungen zu erfüllen. Regenerative 
Prozesse laufen folglich umfassender ab. 
Die Motivation der Betroffenen ist meist höher, die Konzentra-
tion hält länger an, Therapiedichte und -dauer sind intensiver. 
Auch wenn die klassische Physiotherapie nicht virtu-
ell ersetzt werden kann, eröffnen sich doch vielverspre-
chende Perspektiven der „Virtual Reality” in der Physio- 
therapie bis hin zu einer möglichen Tele-Rehabilitation.

Thea Schmollinger berichtete in ihrem Vortrag über ihre 
empirisch angelegte Masterarbeit „Bewältigung im Post-

Migrations-Kontext. Bewältigungsressourcen und -strate-
gien von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen”. 

Bewusst hatte sich T. Schmollinger gegen eine Defizitori-
entierung ihrer Analyse entschieden und so die Ressourcen 
in den Blick genommen, die die jungen Menschen im An-
kunftsland entwickeln bzw. sich erschließen. In ihren In-
terviews mit Geflüchteten ging es ihr folglich darum, ihre 
Rollen als handelnde Subjekte zu beleuchten. Dadurch ge-
lang es T. Schmollinger, Resilienzfaktoren herauszuarbei-
ten, die sowohl den Geflüchteten selber als auch den Men-
schen nützen, die sich im Alltag um die schutzbedürftigen 
Jugendlichen kümmern und ihnen bei der Integration in 
die Aufnahmegesellschaft helfen. 
Hier kommt den pädagogischen Fachkräften eine zentrale 
Bedeutung zu. Sie geben emotionale Unterstützung und 
sind für die Jugendlichen Experten für Alltags- bzw. Hand-
lungswissen. 

Ähnliche Funktionen suchen sich die Jugendlichen auch 
in ihrem (neuen) Freundeskreis im Ankunftsland. In der 
Folge mobilisieren und nutzen die Jugendlichen ganz ge-
zielt die Kompetenzen und das Wissen Anderer für sich. 
In ihrem Fazit warb T. Schmollinger denn auch damit, die 
jungen Geflüchteten als „kompetente” Akteure zu sehen 
und nicht primär als Hilfsbedürftige.

Peter Orth, Vorsitzender von forum sociale Mainz e.V., 
überreichte im Anschluss das Preisgeld und beglück-
wünschte die Preisträgerin und den Preisträger zu ihren 
Leistungen. 
Der Rektor der KH Mainz, Prof. Dr. Martin Klose, gratulierte 
im Namen der Hochschule.

wir über uns
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wir über uns

Wer ist das eigentlich, 
der hinter der Preis-
vergabe für die beste 
Bachelor- oder Master-
arbeit steht? Wer ent-
scheidet? Wer macht 
sich die Arbeit, bis zu 
zwanzig Abschlussar-
beiten zu lesen und 
dann eine Entscheidung 
zu fällen? Welche Krite-
rien werden angelegt? 
Was motiviert die Ju-
rorinnen und Juroren?
Fünf Personen sind es, die zur Zeit im Hintergrund und ohne 
großes Aufsehen der Hochschule diesen Dienst erweisen, fünf 
Personen, die zum Teil schon sehr lange als Juroren arbeiten.

Der Vorsitzende der Jury ist Professor Dr. Dr. h.c. Detlef Baum, 
der als Soziologie-Professor bis zu seiner Emeritierung an der 
Hochschule in Koblenz gearbeitet hat. Er arbeitet als Juror 
und leitet die Jury seit der ersten Preisvergabe vor 22 Jahren!!
Herr Gerhard Fink, Absolvent der KH und einer ihrer ersten 
Studenten, arbeitet ebenso lange in der Jury mit. Auch er 
hat in 12 Durchgängen Abschlussarbeiten gelesen und be-
wertet, um den Preisträger bzw. die Preisträgerin zu finden.  

Noch nicht ganz so lange, aber immerhin schon fünf Jah-
re lang arbeiten ebenfalls mit: Frau Prof. Dr. Helga Maas-
berg, ehemalige Professorin im Fachbereich Soziale Arbeit 
mit dem Fachgebiet Soziologie und Frau Christa Kemmer-
Lutz, ehemalige Mitarbeiterin im Praxisamt des Fachbe-
reichs Praktische Theologie – ebenfalls im Ruhestand.

Die Fünfte im Bunde ist seit vier Jahren die aktive Professorin 
Dr. Ursula Rieke, zuständig für die Sozialmedizin im Fachbe-
reich Soziale Arbeit. Die/der fünfte Juror/in wird jeweils aus 
dem aktiven Kollegium der Hochschule gesucht. Dabei wird 
darauf geachtet, dass in dem laufenden Verfahren keine von 
diesem Lehrenden betreute Arbeit eingereicht worden ist.

Warum arbeiten die Juroren teilweise schon jahrzehn-
telang in diesem Gremium? Auf die Frage lautete eine 
Antwort mit einem Augenzwinkern immer gleich: Die 
werbende Anfrage von dem langjährigen Vorsitzenden, 
Herrn Prof. Dr. Zeimentz, konnte man einfach nicht ab-
schlagen. Die zweite gleichlautende Antwort von allen: 
Wir machen das aus der Verbundenheit mit der Hoch-
schule. Andere Argumente für die Mitarbeit lauteten:

n  Ich kann die Diskussionen in den drei Fachbereichen 
 verfolgen und weiß, was diskutiert wird.
n  Ich sehe, wie sich die Professionen weiter entwickeln und 
 bekomme mit, was problematisiert wird.
n  Es macht Spaß, auch wenn es sehr zeitaufwändig ist.
n  Es sind immer spannende Auseinandersetzungen in  
 der Jury.

Obwohl im Laufe der 
Zeit so viele Arbei-
ten von den einzelnen 
Juroren gelesen wer-
den, bleiben einige 
in guter Erinnerung. 
Genannt werden von 
den Juroren zum Bei-
spiel eine Arbeit über 
die Fastnacht in Köln 
und damit verbun-
dene sozialarbeite-
rische Aspekte, eine 
Arbeit über Online-

Beratung, eine Arbeit über pornographische Inhalte im 
Internet und den entsprechenden Umgang in der So-
zialarbeit, eine Arbeit über Rollenbilder in Kinderbü-
chern, diverse Arbeiten aus dem Bereich der Jugendhilfe 
oder eine Arbeit über Gedenkstätten – exemplifiziert an 
der Gedenkstätte Hadamar, wo im Rahmen der NS-Eu-
thanasie-Verbrechen 15.000 Menschen getötet wurden.

Gefragt nach den Kriterien ihrer Beurteilung antworten die 
Juroren unisono: Es gelten selbstverständlich die gleichen 
Kriterien wie bei der Beurteilung von Abschlussarbeiten 
(Fachlichkeit und Wissenschaftlichkeit, sprachliches Ni-
veau, Reflexionsniveau etc.). Hinzu kommen aber noch 
weitere Kriterien: Wie relevant ist das Thema im Gesamt 
der Disziplin und in der öffentlichen Diskussion? Spielt 
das Thema in der fachlichen Öffentlichkeit eine Rolle? Wie 
originell ist das Thema oder wie originell wird das Thema 
angegangen und behandelt? Ist es ein Thema, das in der 
Außendarstellung der Hochschule wichtig ist? Wie lassen 
sich Thema und Bearbeitung im Gesamt der eingereichten 
Arbeiten gewichten?

Nach Auskunft der Juroren können meist in einem ersten 
Durchgang die Arbeiten in zwei Stapel geteilt werden: die, 
die aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden 
können und die, die weiter verfolgt werden müssen. Die 
werden dann ein zweites und auch ein drittes Mal gesich-
tet. „Oben” wird es dann sehr schwierig, wenn zwischen 
mehreren Arbeiten entschieden werden muss, die alle als 
sehr gut eingestuft werden. Manchmal hilft sich die Jury 
dann damit, dass sie den Preis teilt (was aber eigentlich 
nicht vorgesehen ist). Da der Preis mit 2.000 Euro aber 
sehr gut dotiert ist, ist selbst ein „halber” Preis noch be-
achtlich.

Vielleicht ist in der recht kurzen Beschreibung deutlich 
geworden, wie arbeitsintensiv eine solche Entscheidung 
ist. Deswegen ist forum sociale den Jurorinnen und Juro-
ren überaus dankbar, dass sie diesen Dienst immer wie-
der übernehmen und so zum Wohl des Vereins, zum Wohl 
der Hochschule und auch zum Wohl der Preisträger/innen 
einen unverzichtbaren Dienst leisten, der nur mit einem 
„Vergelt’s Gott” honoriert wird.

Peter orth

Unsere Jurorinnen und Juroren

(v.l.) G. Fink, D. Baum, C. Kemmer-Lutz, H. Maasberg, U. Rieke
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Doppelstudium Praktische theologie 
und Soziale arbeit genehmigt

In ihrer letzten Sitzung haben die Gesellschafter der Katho-
lischen Hochschule ein Doppelstudium Praktische Theolo-
gie und Soziale Arbeit genehmigt. Ab dem WiSem 2018/19 
können Studierende gleichzeitig beide Studienfächer par-
allel studieren und in zehn Semestern zwei Bachelor-Ab-
schlüsse in den beiden Fachbereichen erwerben. Der Fach-
bereich Praktische Theologie reagiert mit diesem neuen 
Studienangebot auf die größeren Herausforderungen, die 
auf Gemeindereferenten/innen in den größer werdenden 
Seelsorgsbezirken zukommen und immer stärker auch so-
zialarbeiterische Kompetenzen erfordern.

* * *

(Bild: KH Mainz) 

Mainzer fachtag zu Migration 
und Integration

In Kooperation mit dem Diözesanbildungswerk Limburg 
hat am 29. November 2017 zum ersten Mal der Fachtag 
Migration an der Katholischen Hochschule Mainz stattge-
funden. Der Fachtag, der alle zwei Jahre stattfinden wird, 
will Themen im Kontext von Migration und Integration be-
leuchten, die für die berufliche und ehrenamtliche Praxis 
sowie für die wissenschaftliche Fachwelt relevant sind. Das 
Veranstaltungsformat ist ein weiterer Schritt auf dem Weg 
der Hochschule zu einem Kompetenzzentrum für die The-
men Migration und Integration. An diesem 1. Fachtag nah-
men rund 150 Teilnehmer aus verschiedenen Praxisfeldern 
teil, um sich mit dem Thema „Kultur- und Religionssen-
sibilität” in den unterschiedlichen Praxisfeldern auseinan-
derzusetzen.

* * *

(Bild: KH Mainz) 

IfCU – tagung in rom – 
und die Kh ist dabei!

Seit 2016 ist die KH Mainz Mitglied der International  
Federation of Catholic Universities (IFCU). Vom 1. bis 4. No-
vember 2017 hat das Team des Bereichs Migration und In-
tegration der KH Mainz (Prof. Dr. Ulrich Papenkort, Dr. Britta 
Kalscheuer, Prof’in Dr. Anne Sophie Krossa, Dr. Bastian Voll-
mer) erstmals an einer Tagung der IFCU zum Thema Flucht 
und Migration an der Päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom teilgenommen. Refugees and Migrants in a Globalized 
World: Responsibility and Responses of Universities – so 
lautete das Thema der viertägigen Tagung mit 80 Teilneh-
mern aus der gesamten Welt. Dabei trafen sie auch auf den 
Papst persönlich.

* * *

(Bild: KH Mainz) 

Demografiewoche in Rheinland-Pfalz 
– auch an der Kh Mainz 

Unter dem Motto „Wir verändern uns insgesamt! Der demo-
grafische Wandel” hat an der Katholischen Hochschule Mainz 
am 8. November 2017 zum zweiten Mal der Thementag De-
mografie stattgefunden. 
Mit dem Thementag beteiligte sich die Katholische Hoch-
schule Mainz an der dritten Demografiewoche des Landes 
Rheinland-Pfalz. Am Beginn des Tages stand ein Vortrag 
von der früheren Bundesfamilienministerin Prof’in Dr. Dr. 
h.c. Ursula Lehr zu den Herausforderungen und Chan-
cen des demografischen Wandels. In den anschließenden 
Seminaren und Vorlesungen der Fachbereiche Soziale Ar-
beit, Praktische Theologie und Gesundheit und Pflege wur-
den die Themen der Lehrveranstaltungen alle unter Bezug 
auf den demografischen Wandel bearbeitet und diskutiert. 
An den Lehrveranstaltungen konnten Besucher nach per-
sönlichem Interesse teilnehmen.
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(Bild: KH Mainz) 

Fachtagung „Gute Pflege von 
Menschen mit Demenz” 

Seit der Gründung des Fachbereichs Gesundheit und Pfle-
ge im Jahr 1992 gilt gerontologischen Fragestellungen 
in Lehre und Forschung an der KH Mainz ein besonderes 
Interesse. Dieser Schwerpunkt wurde gestärkt durch eine 
Fachtagung „Haltung entwickeln als pädagogische Aufga-
be – Gute Pflege von Menschen mit Demenz”. Die Tagung 
wurde in Kooperation der Katholischen Hochschule Mainz 
(Frau Prof’in Dr. Renate Stemmer, 3. von links) und der 
Arbeitsgemeinschaft Pflege des Landesgremiums Demenz 
Rheinland-Pfalz geplant und am 5. September 2017 durch-
geführt – ein gutes Beispiel für die Vernetzung der KH 
Mainz in die Region. Rund 130 Lehrende sowie Fach- und 
Führungskräfte aus der Pflege nahmen an der Tagung teil.

* * *

(Bild: KH Mainz) 

für weitere drei Jahre 
im amt bestätigt

Prof. Dr. Martin Klose und Prof’in Dr. Susanne Schewior-
Popp wurden am 24. Mai 2017 von der Versammlung der 
Katholischen Hochschule Mainz für weitere drei Jahre zum 
Rektor sowie zur Prorektorin der Hochschule gewählt. 
Klose und Schewior-Popp leiten die Hochschule seit Sep-
tember 2014. Die zweite Amtszeit begann mit dem Win-
tersemester 2017/18. Wichtige Themen in der zweiten 
Amtszeit seien unter anderem der weitere Ausbau der In-
ternationalisierung sowie die Entwicklung der Hochschule 
zum Kompetenzzentrum für Fragen der Migration und In-
tegration, berichteten Klose und Schewior-Popp.

(Bild: KH Mainz) 

Malteser – Zusatzqualifikation 
notfallintervention

An der Katholischen Hochschule Mainz konnten Studie-
rende der Sozialen Arbeit im Sommersemester 2017 zum 
ersten Mal die Zusatzqualifikation Notfallintervention bele-
gen. Das neue Qualifizierungsangebot wurde in Koopera-
tion mit dem Malteser Hilfsdienst e.V., Mainz angeboten. 
Über zwei Semester setzen sich künftige Sozialarbeiter/-
innen mit medizinischen und psychischen Notfallsituati-
onen auseinander und lernen, wie in diesen Situationen 
adäquate Hilfe geleistet werden kann. Denn gerade Sozial-
arbeiter/innen, die im direkten Kontakt mit Personen in un-
terschiedlichen Lebenssituationen arbeiten, können schnell 
mit Notfallsituationen konfrontiert zu werden. 

* * *

 

(Bild: KH Mainz) 

Klinische expertise – 
Start Masterstudiengang

Zum Sommersemester 2017 hat an der Katholischen Hoch-
schule Mainz (KH Mainz) der Masterstudiengang Klinische 
Expertise in Gesundheit und Pflege begonnen. Der Studi-
engang ist für die Berufsfelder der psychiatrischen Pfle-
ge, der Logopädie, der Physiotherapie sowie des Hebam-
menwesens konzipiert. Damit startet ein deutschlandweit 
seltenes Angebot zur Vertiefung fachwissenschaftlicher 
Erkenntnisse auf Masterniveau. Ab dem Sommersemester 
werden Absolventen/-innen des Bachelorstudiengangs Ge-
sundheit und Pflege der KH Mainz in vier Semestern ihre 
Fachkenntnisse zu Therapieansätzen und Versorgungs-
formen bei komplexen Fällen vertiefen sowie Erkenntnisse 
aus Praxis und Forschung verknüpfen. 
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(v.l.) Monika Greening, Andrea Reißig, Martin Klose, Susanne 
Schewior-Popp)

Prof’in Dr. andrea reißig
antrittsvorlesung am 10. Januar 2017

Bewegungsanalyse: 
„rückblick – gegenwart – ausblick”

Analyse von Bewegungen ist eine wichtige diagnostische 
Grundlage in der Physiotherapie, sei es in Form einfacher 
Beobachtung, exakter Beschreibung oder durch Einsatz 
komplexer Methoden wie die der Instrumentellen Bewe-
gungsanalyse.
Die aktuelle Methode der Instrumentellen Bewegungs- 
analyse umfasst u.a. Messungen kinematischer, kinetischer 
und elektromyografischer Daten. Dies erlaubt neben der 
exakten Beschreibung von Bewegung auch Antworten auf 
Fragen wie „Welche Kräfte werden an den Gelenken wirk-
sam?”, „Sind diese ggf. dauerhaft schädigend?” und „Wel-
che (pathologische) Muskelaktivität ist daran beteiligt?” 
Das Ergebnis liefert wichtige Informationen zur Diagnostik 
und Therapieplanung.
In einer eigenen klinischen Untersuchung wurde der mo-
difizierende Effekt von Knieorthesen (Gelenkschienen) auf 
den Bewegungsablauf nach Kreuzbandverletzungen un-
tersucht. Wie wichtig eine individuelle Untersuchung ist, 
wurde an dem Patientenfall einer 33-jährigen Sportlerin 
deutlich. Nach intensiver Physiotherapie mit mehreren Be-
handlungen pro Tag und lediglich mit einer Kniebandage 
versorgt, zeigte die Bewegungsanalyse bereits zwei Mo-
nate nach der Verletzung einen annähernd physiologischen 
Bewegungsablauf sowie ein stabiles Kniegelenk, wodurch 
das Training wieder aufgenommen werden konnte.
In der klinischen Routine wird die Bewegungsanalyse bei 
der Planung operativer und konservativer Therapie von 
z.B. spastischen Kindern eingesetzt, ebenso wie zur Or-
thesen- und Prothesenoptimierung. Zunehmend wichtiger 
wird die Bewegungsanalyse auch für Untersuchungen 
zur Arbeitsplatz-Ergonomie oder für die Entwicklung von 
Warndetektoren zur Sturzprophylaxe älterer Menschen. 
Besonders im Hinblick auf die quantitative Evaluation 
physiotherapeutischer Behandlungen und Techniken ist 
die Bewegungsanalyse eine exzellente Methode und kann 
somit zur Evidence Based Practice in der Physiotherapie 
beitragen.

 

(Bild: KH Mainz) 

Kooperation mit ruanda

Soziale Arbeit ist in Ruanda eine junge Profession. Zum ersten 
Mal besuchte im Juni eine Gruppe der KH Mainz, unter Lei-
tung von Frau Prof’in Remmel-Faßbender, die Catholic Uni-
versity of Rwanda (CUR) in Butare/Huye und schloss mit der 
dortigen Fakultät der Sozialen Arbeit eine Kooperationsver-
einbarung. Diese Kooperationsvereinbarung verstärkt das 
internationale Netzwerk, das die Hochschule erweitert hat 
und noch ausbaut. So kamen in 2017 noch Kooperationen mit 
Hochschulen in den USA, in Kanada, Japan und Malta hinzu. 

* * *

(Bild: S. Corsten)

forschungsaufenthalt von
Prof’in Dr. Sabine Corsten in australien

Dr. Corsten, Professorin für Logopädie im Fachbereich Ge-
sundheit & Pflege der Katholischen Hochschule Mainz, war 
von Juli bis Oktober 2017 zu einem Forschungsaufenthalt in 
Australien. Sie besuchte dort Prof’in Dr. Linda Worrall an der 
University of Queensland, Brisbane und Prof’in Dr. Miranda 
Rose an der La Trobe University, Melbourne – zwei weltweit 
führende Forscherinnen in den Bereichen lebensqualitäts- 
und teilhabeorientierter Forschung bei Aphasie. 
Sowohl der biographisch-narrative Ansatz als auch die 
selbstorgansierte Gruppenarbeit bei Aphasie, die innerhalb 
eines von Prof’in Dr. Corsten geleiteten Forschungsprojekts 
verknüpft werden, konnten mit den australischen Kolle-
ginnen diskutiert werden. Damit wurden neue Ideen für die 
Fortführung des Projekts generiert. 
Weiterhin wurde ein Promotionsprojekt zu Biographiearbeit 
in der Akutphase der Aphasie, das an der KH Mainz durch-
geführt und in Kooperation mit Linda Worrall betreut wer-
den wird, auf den Weg gebracht. Schließlich konnte noch 
ein Forschungsantrag zu Biographiearbeit als Teletherapie in 
Kooperation mit Dr. Annie Hill von der University of Queens-
land bei der Stroke Foundation, Australia eingereicht wer-
den. Weitere gemeinsame Aktivitäten sind geplant. Erste 
Logopädie-Studierende der KH werden 2018 Praktika an der 
University of Queensland absolvieren.
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Zum 1. September 2017 hat Dr. Britta Kalscheuer ihre 
Tätigkeit als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fachbe-
reich Soziale Arbeit aufgenommen. Sie lehrt schwerpunkt-
mäßig im Studiengang Sozialwissenschaften: Migration 
und Integration. 

Manuel Kissel (Dipl.-Sozialpädagoge /Dipl.-Sozialarbei-
ter) ist seit 1. September 2017 das neue Gesicht im Team 
des Praxisreferates Soziale Arbeit. Die Mitarbeitenden des 
Praxisreferats betreuen das studienintegrierte Praktikum 
und die Praxisforschungsprojekte im Bachelor- und Ma-
sterstudiengang Soziale Arbeit. Sie sind zudem Ansprech-
partner für Praxisstellen.

Dr. nils Köbel hat zum 1. September 2017 den Ruf auf 
die Professur für Pädagogik im Fachbereich Soziale Arbeit 
erhalten. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Allgemeine Erziehungswissenschaft, 
Theorien der Erziehung, Bildung und Sozialisation, Iden-
titätsforschung, Biografieforschung und Religions- und  
Moralpädagogik.

Zum 1. September 2017 hat Dr. Kira nierobisch die Pro-
fessur für Methoden der Sozialen Arbeit im Fachbereich 
Soziale Arbeit übernommen. Sie arbeitet insbesondere zu 
den Schwerpunkten: Bildungs- und Hochschulberatung, 
Außerschulische Jugendbildung, Identitätsbildungspro-
zesse in der Jugendarbeit, Qualitative Forschungsmetho-
den, Bindungstheorien und pädagogische Beziehungen, 
Didaktik und Methodik der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung. 

Maren ohlde M.a. ist seit 15. August 2017 im Praxisre-
ferat des Fachbereichs Gesundheit und Pflege tätig. Zuvor 
hat sie als Logopädin in einer Praxis in Wiesbaden mit Kin-
dern und Erwachsenen gearbeitet. 

Prof. Dr. Markus Steffens hat zum 1. September 
2017 den Ruf auf die Stiftungsprofessur für Erweiterte  
Pflegekompetenz bei langfristigem Versorgungsbedarf 
(Schwerpunkt Psychiatrie) erhalten. Er vertritt die 
Professur anteilig zusammen mit Prof. Dr. Brigitte An-
derl-Doliwa. Er ist Chefarzt der Allgemeinpsychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik 2 der Rheinhessen-
Fachklinik Alzey. 

Dr. Bastian Vollmer hat zum 1. September 2017  die Pro-
fessur für Mikrosoziale Theorie und Empirie der Migration 
und Integration im Fachbereich Soziale Arbeit übernommen. 
Er war zuvor an der Universität Tübingen und für viele Jahre 
an der University of Oxford tätig und arbeitet insbesondere 
zu den Schwerpunkten: Soziologie, Politik und Geschichte 
der Migration und Integration; Diskurs- und Grenzforschung. 
Sein jüngstes Buch trägt den Titel „Ukrainian Migration and 
the European Union – Dynamics, Subjectivity, and Politics”. 

Dr. Stefanie Wienand hat zum 1. März 2017 den Ruf 
auf die Professur Recht der Sozialen Arbeit im Fachbereich  
Soziale Arbeit erhalten. Sie tritt damit die Nachfolge von 
Frau Professorin Bitz an. 

Dörthe höhle M.Sc. ist seit 1. April 2017 im Praxisrefe-
rat des Fachbereichs Gesundheit und Pflege tätig. Sie ist 
zuständig für den Bereich Logopädie und Physiotherapie. 

Seit 1. Dezember 2017 unterstützt Katrin Schneider 
M.a. das Institut für angewandte Forschung und internati-
onale Beziehung (ifb) im Bereich Internationales. Sie steht 
allen Studierenden und MitarbeiterInnen der KH bei Fragen 
rund um Auslandsaufenthalte als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. Sie unterstützt außerdem die Fachbereiche beim 
Ausbau des internationalen Netzwerks und bei der Umset-
zung der Internationalisierungsstrategie der Hochschule.

Die „neuen“ An Der HOCHsCHuLe

n Prof. Dr. Markus Steffens 
  n Dörthe Höhle M.Sc.

n Dr. Britta Kalscheuer
n Manuel Kissel

n Dr. Nils Köbel
n Dr. Kira Nierobisch

n Maren Ohlde M.A.

n Dr. Bastian Vollmer n Dr. Stefanie Wienand
n Katrin Schneider M.A. 
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Ausgeprägter Beschäftigungs-
pessimismus kann drängende 
Fragen auslösen: Wie sollen bei 
zunehmend robotisierter Fer-
tigung in der Breite noch Ein-
kommen entstehen, mit denen 
die Fülle menschenlos erzeugter 
Dinge gekauft werden kann? 
Erfordert eine Welt schwin-
dender Erwerbsarbeit nicht eine 
neue Verteilungsmechanik? Ein 
Loslösen sozialstaatlicher Fi-
nanzierung vom Arbeitsverhält-

nis? Ein Verzicht auf das Koppeln von Transferzahlungen 
an die Bereitschaft zur Erwerbsarbeit? Befürworter eines 
bedingungslosen Grundeinkommens (GE) sind überzeugt, 
eine handhabbare und zukunftsfeste Antwort ausgemacht 
zu haben.
Sieht man einmal vom Variantenreichtum kursierender GE-
Modelle ab, geht es dabei doch regelmäßig um ein Erset-
zen sozialstaatlicher Transfer-Topf-Vielfalt durch einen ein-
heitlichen Auszahlbetrag für jeden, unabhängig von einer 
Bedürftigkeitsprüfung oder dem Vorliegen von Arbeitsbe-
reitschaft. Finanziert werden soll das Ganze üblicherweise 
durch ein übersichtliches Steuerreglement, sei es eine Kon-
sumbesteuerung oder eine Einkommensteuer – vorzugs-
weise mit Flat-Tax-Tarif.1

Welche Vorteile versprechen nun solche GE-Modelle? Zu-
nächst lassen sich administrative Kosten einsparen. Das 
Abschaffen von Bedürftigkeitsprüfungen, der Verzicht auf 
Individualhilfen („one size fits all”) machen Kontrollbüro-
kratie überflüssig. Indem das GE die Vielfalt der steuer- und 
abgabenfinanzierten Sozialleistungen ersetzt, wird bislang 
komplexes staatliches Umverteilungsgeschehen in seinen 
Auswirkungen transparenter. Ein Mehr an redistributionspo-
litischer Zielgenauigkeit wird möglich. Das Abschaffen der 
Sozialversicherungsbeiträge verbilligt den Faktor Arbeit. 
Das verheißt Beschäftigungs- und Wachstumsimpulse. Das 
GE und die damit gewährte Sicherung können zudem Argu-
mente für wachstumsfördernde arbeitsmarktliche Deregu-
lierung liefern, ein Plus im Standortwettbewerb. Ein stark 
vereinfachtes, transparentes Steuersystem würde u.a. die 
derzeitige Vielzahl lobbybedingter Ausnahmetatbestände 
(„loopholes”) beseitigen. Und eine Steuerfinanzierung des 
GE stellt einen finanziellen Beitrag aller (Steuerpflichtigen) 
sicher, nicht nur von sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten. 

Befürworter des GE erwarten steigende Löhne für unange-
nehme Tätigkeiten – wegen des verringerten Arbeitsange-
botszwangs. Höhere Löhne würden gerade hier im Weiteren 
auch – positiv deutbare – Anreize zu substituierenden Inno-
vationen, zu produktivitätssteigernden Automatisierungen 
setzen. Über die insgesamt stärkere Verbreitung von Teil-
zeitarbeit könnte sich das Arbeitsvolumen auf mehr Men-
schen verteilen (wobei die rentierliche Menge an Erwerbs-
arbeit in einer Volkswirtschaft allerdings keine fixe, beliebig 
teilbare Größe ist). Das GE bedeutet für den Einzelnen ein 
Mehr an Handlungsräumen: bei Bildungsentscheidungen, 
bei der Berufswahl, der Frage des „Ob” und „Wie viel” im 
Hinblick auf Erwerbsarbeit sowie nicht zuletzt bei der Fra-
ge zivilgesellschaftlichen Engagements. Es stärkt somit die 
Motivation des Einzelnen und – über die Sicherungswirkung 
– zugleich auch seine Risikobereitschaft. Kann eine derart 
vorteilsbehaftete Verteilungsmechanik überhaupt in nen-
nenswerten argumentativen Gegenwind geraten?
Durchaus. Moderne staatliche Sozialpolitik hat ihren Aus-
gangspunkt in der Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts. Mit 
der Erwerbsarbeit einhergehende Risiken werden bislang 
durch traditionsreiche Sicherungssysteme bzw. arbeits-
marktliche Regulierungen eingehegt. Ein GE, das ein Leben 
ohne Erwerbsarbeit ermöglichen würde, stellte sämtliche 
dieser bewährten Absicherungen, auch den Mindestlohn, 
auf den Prüfstand. Statt einer Vielzahl von sozialstaatlichen 
Umverteilungsorten (Rentenversicherung, Ausbildungsför-
derung etc.) erhielte man ein zentrales steuerfinanziertes 
Transferinstrument. Dieses jedoch würde mit Blick auf poli-
tische Mehrheiten wenig Niveausicherheit bieten, könnte – 
zumal in makroökonomisch schwierigem Umfeld – leicht un-
ter Konsolidierungsdruck geraten. Empirisch gut belegt ist, 
dass jene, die am meisten auf staatliche Transferzahlungen 
angewiesen sind, die geringste Beteiligung an Wahlen auf-
weisen. Zudem sind ihre Interessen besonders schlecht po-
litisch relevant organisierbar. Sie sind mangels Störpoten-
zials kaum in der Lage, politische Beachtung zu erzwingen 
bzw. eine gegebene Transferhöhe politisch abzusichern. Sie 
dürften auch in einer GE-Welt – bei realistischen Annah-
men zur politischen Einflussarithmetik – „alternativlosen” 
Niveauabsenkungen nur wenig entgegensetzen können. 
Sind schützende Regulierungen des versehrbaren Gutes 
„menschliche Arbeit” aber beseitigt, kann über knauserige 
GE-Bemessung erheblicher Arbeitsangebotszwang bewirkt 
werden. Der Niedriglohnsektor würde wachsen. Die von den 
Befürwortern des GE verheißene Entscheidungsfreiheit ist 
zuvorderst eine Frage des (Transfer-) Niveaus. 

Das deutet auch das derzeit in Finnland durchgeführte, 
weithin beachtete GE-Experiment an. Aus dem Pool „Ar-
beitslosendatei” hat man dort zweitausend Personen im 
Alter von 25 bis 58 Jahren ausgelost. Diese erhalten, mit 

Michael Wüstenbecker

Bedingungsloses grundeinkommen – sinnvolle reformidee?

In seinen Ausführungen über „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft” pointierte Jeremy Rifkin bereits in den 
1990er Jahren: „Jetzt wird zum ersten Mal in der Geschichte die menschliche Arbeitskraft aus dem Produkti-
onsprozess verbannt. (…) Eine neue und leistungsfähigere Generation von Computer- und Informationstech-
nologie verändert die Arbeitswelt und macht zahlreiche Menschen arbeits- oder gar brotlos.” (Rifkin, 1997, 17).

1  Flat-Tax-Tarif bedeutet einen für alle Einkommenshöhen kon- 

 stanten Steuersatz (keine Progressionswirkung, sofern kein 

  Grundfreibetrag vorgesehen ist).
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Beginn im Januar 2017, zwei Jahre lang statt des Arbeitslo-
sengeldes nun monatlich 560 Euro ohne jede Gegenleistung. 
Besonderes Interesse gilt dem Arbeitsangebotsverhalten 
der Teilnehmer. Erste Zwischenergebnisse zeigen u.a., dass 
vielfach Teilzeitarbeiten neu aufgenommen wurden. Die ho-
hen Transferentzugsraten des finnischen Arbeitslosengeldes 
hatten das bislang für diese Personen unattraktiv gemacht. 

Ein weitaus großzügigeres Transferniveau hatte eine Schwei-
zer Initiative zur Einführung eines GE im Jahr 2016 ins  
Auge gefasst. Avisierte Richtwerte lagen bei 2.500 Franken 
für Volljährige und 650 Franken für Minderjährige. In einer 
Volksabstimmung sprach sich indes eine Mehrheit von rund 
77% gegen ein solches Ansinnen aus. Neben virulenten Ak-
zeptanzproblemen grassieren Zweifel an der nachhaltigen 
Finanzierbarkeit solcher Konzepte. Der deutsche Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hatte sich in seinem Jahresgutachten 2007/08 
einmal ausführlich mit dem GE-Konzept „Solidarischen Bür-
gergeld” beschäftigt. Im Wesentlichen sollte hierbei ein 
etwa auf Höhe des soziokulturellen Existenzminimums an-
gelegtes GE, differenziert nach Voll- und Minderjährigen, 
durch eine zweistufige Flat Tax-Einkommensteuer finanziert 
werden. Ihre Modellrechnungen führten die sachverstän-
digen Professoren seinerzeit zu dem Ergebnis, dass die jähr-
lichen Ausgaben des flächendeckend eingeführten Modells 
die Einnahmen jeweils um einen dreistelligen Milliardenbe-
trag übersteigen würden. Kurzum: nicht finanzierbar. Eine 

Bewertung indes, mit der sich im Nachgang, nicht überra-
schend, diverse GE-Befürworter wiederum kritisch ausein-
andergesetzt haben. 

Zu guter Letzt: Was verlautet zum GE aus Richtung jener 
Wissenschaftler, die menschlichem Realverhalten in ihrer 
Forschung unablässig auf der Spur sind? Der Mikroökonom 
Ernst Fehr etwa, Professor an der Universität Zürich, bewer-
tet das GE eher zurückhaltend. Wer sei letztlich bereit, für 
andere zu arbeiten, wenn diese selbst dies nicht wollten? Bei 
flächendeckender Einführung erwartet Fehr die Bildung ei-
ner „Subkultur”, die letztlich nur von Grundeinkommen und 
etwas Schwarzarbeit leben würde. „Und selbst wenn das nur 
ein Zehntel der Gesellschaft ist, unterminiert das die Akzep-
tanz des Sozialstaats in der Bevölkerung.”2  

Unter’m Strich: Ist das GE nun eine sinnvolle Reformidee? 
Im Angesicht des Variantenreichtums der Modellvorschläge, 
der Riskanz arbeitsmarktlicher und fiskalischer Folgewir-
kungen sowie der offenen Frage, ob einer stark alternden, 
sich individualisierenden Gesellschaft tatsächlich die Arbeit 
auszugehen droht: Die Idee des GE befeuert den Diskurs 
über die „richtige”, die zukunftsfeste Ausgestaltung unseres 
Sozialstaates. Allein deshalb ist sie eine gute Idee.

Michael Wüstenbecker, Professor für Sozialpolitik und Sozialwirtschaft  11/2017

2 URL: www.wiwo.de/politik/europa/sozialstaat-vollkommene- 

 emanzipation-des-Menschen/19819408-4.html  

 (26.09.2017).

wir über uns

Mit der Jubiläums-Spendenaktion „100 x 1.000” zu ihrem 
100. Geburtstag in 2017 förderte die Pax-Bank insgesamt 
100 sozial innovative Projekte und soziales Engagement in 
Deutschland mit jeweils 1.000 Euro. forum sociale hatte 
sich beworben, und in der Auswahl wurde unserem Verein 
eine Spende zuerkannt.

Als unterstützungswürdiges Projekt hatten wir die Finan-
zierung von Kurzzeitpraktika von Studierenden im Ausland 
vorgestellt. Schon seit mehreren Jahren unterstützt forum 
sociale zwei Studierende pro Jahr, die im Ausland ein Kurz-
zeitpraktikum absolvieren wollen. Solche Kurzzeitpraktika 
dauern nur 4-6 Wochen und werden daher nicht vom DAAD 
bzw. ERASMUS gefördert. Unsere Anschubfinanzierung von 
je 300 Euro erleichtert den Studierenden solche Praktika. 
Durch die Anerkennung unseres Projektes durch die Pax-
Bank konnten drei weitere Studierende in 2017 in solchen 
Kurzzeitpraktika unterstützt werden.

forum sociale e.V. ist der Pax-Bank für die Spende sehr 
dankbar und für die darin zum Ausdruck kommende An-
erkennung solcher Förderung! Am Mittwoch, dem 5. Juli, 
erfolgte in der Mainzer Pax-Bank-Filiale die Preisverleihung 
(Prof. Orth hinten rechts, im Vordergrund rechts der Leiter 
der Pax-Bank, Herr Direktor Mönch).

forum sociale e.V. erhält eine Spende der Pax-Bank Mainz
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GAsTbeiTrAG:  Aus Der PrAxis für Die PrAxis

Im Rahmen dieser Tätigkeit und mit meiner Qua-
lifikation als Theaterpädagogin gründeten wir im 
Herbst 2008 die Theater-AG „Knitterclub”. Die 
Teilnehmendenzahl liegt zwischen 6 und 10 Per-
sonen. Vorerfahrungen sind nicht notwendig, Ein-
schränkungen und Behinderungen kein Hindernis. 
Wir haben keinen Zeitdruck und setzen uns unsere 
Zeitfenster und Premierentermine selbst. Dies gibt 
uns genügend Freiraum, um Unwägbarkeiten auf-
zufangen und uns im Notfall neu zu orientieren. Da 
unsere Theatergruppe dauerhaft besteht, bietet es 
sich an, neue Interessenten zu Beginn einer neuen Stück-
erarbeitung aufzunehmen, aber in der Endphase eines Pro-
jektes, wenn die Rollen feststehen, einen temporären Auf-
nahmestopp einzuhalten.

Unsere Auftrittsorte liegen in Mainz und naher Umgebung. 
Unser Publikum sind vorwiegend ältere Menschen. Wir spie-
len in Seniorenheimen, Orts- und Kirchengemeinden und 
bringen Theater dadurch auch zu Menschen, die einen klei-
neren Aktionsradius haben.

grundsätzliches
Barrierearm/-frei zugängliche und flexibel belüftbare Räum-
lichkeiten mit freien Flächen für Bewegung und Spiel und 
ausreichend Sitz- und Ablagemöglichkeiten in angenehmer 
Höhe sind Grundvoraussetzungen. 

Trinkwasser steht zur Verfügung, Toiletten befinden sich in 
der Nähe und sind jederzeit zugänglich. Die zentrale Lage 
der vhs Mainz und die Einbindung der Seniorenwerkstatt 
in deren Infrastruktur ermöglichen es uns, flexibel auf  

die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden einzugehen und stel-

len eine gute Erreichbarkeit sicher.

Zu Beginn steht Basisarbeit im Fokus. Es treffen sich Men-
schen, die noch nie auf einer Bühne gestanden und davor 
großen Respekt haben, und Menschen, die schon viel Er-
fahrung in diesem Bereich gesammelt haben. Erwartungen 
und Befürchtungen werden abgefragt, Wünsche und Dinge, 
die überhaupt nicht erwünscht sind, formuliert.

Bei der Basisarbeit geht es zum einen darum, sich ge-
genseitig kennenzulernen und die eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken, zum anderen darum, Ängste abzubauen. Die 
Spielleitung hat Zeit, die individuellen Stärken zu erken-
nen, auf die die Theaterarbeit ressourcenorientiert aufge-
baut werden kann. Jeder Teilnehmende muss lernen, für 
sich Verantwortung zu übernehmen und für seine Bedürf-
nisse einzustehen.
 
Manche Einschränkungen sind nicht sichtbar und werden 
manchmal nicht artikuliert, z.B. Hörbeeinträchtigungen. 
Der/die Teilnehmende versteht einen Teil des Gesagten 
nicht, traut sich vielleicht nicht nachzufragen und kann 

franziska Wienzek

theater mit Senior/innen 

Mein Name ist Franziska Wienzek. Ich leite als Sozialpädagogin die Seniorenwerkstatt an der Volkshoch-
schule Mainz, ein Kreativprojekt für Menschen im (Früh-) Rentenalter, um in Gesellschaft einem Hobby  
nachzugehen, dabei Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Um die 80 Personen im Alter von ca.  

55 bis 90 Jahren besuchen selbstbestimmt die Werkstatt in 12 Gruppen an 4 Tagen in der Woche. 
Die Seniorenwerkstatt an der vhs Mainz besteht seit 1991.
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dann nicht frei agieren. Im Falle körperlicher Einschrän-
kungen genügt es oft, die Spielenden aufzufordern, eine 
Übung oder ein Spiel so weit zu machen, wie es eben für 
den Einzelnen geht und sich nach Bedarf Pausen zu neh-
men.

Daher ist es wichtig, dass sich mit der Zeit eine Atmosphäre 
der Offenheit und Ansprechbarkeit entwickelt und die Grup-
penleitung gut beobachtet und im Zweifelsfall angemessen 
reagiert. Die Teilnehmenden sollen Spaß haben und sich 
frei entfalten können mit allen individuellen Gegebenheiten.

Bei Bewegungsspielen müssen vielleicht Regeln angepasst 
werden, Rennen zu zügigem Gehen umgewandelt werden, 
statt irgendwo hochzuklettern, sich hinsetzen, Ruhephasen 
eingebaut werden usw. Auch Körperkontakt ist ein Thema, 
das sensibel angegangen werden sollte. All dies entwickelt 
sich aber mit der Zeit. Man lernt sich kennen, baut Vertrau-
en auf und Hürden ab. Ziel ist es, die Gruppe ins Spiel zu 
bringen, dabei Spaß zu haben, nicht krampfhaft originell 
oder rollenkonform sein zu müssen, auch mal den Kopf ab-
zuschalten und einfach man selbst zu sein.

Stückentwicklung
Während die Basisarbeit läuft, entwickelt sich von selbst 
der Wunsch nach einem eigenen Stück und einer Präsen-
tation. Hier muss nicht ein abendfüllendes Programm im 
Fokus stehen. Auch kleinere Auftritte haben ihren Reiz, be-
sonders für den Anfang. 

Wir waren mitten in der Erarbeitung von Figuren für eine 
Spielidee, die Lust an Improvisation war da, sodass wir ei-
nen WalkAct durch die Mainzer Innenstadt veranstalteten. 
Die Spieler agierten als Gruppe in zuvor speziell dafür er-
arbeiteten Kurzszenen, die eine tragende Struktur hatten, 
aber Raum zur Improvisation ließen. Diese Aktion diente 
dem Schnuppern erster Bühnenluft, frei vom Druck, voll im 
Fokus eines festen Publikums zu stehen. Das Straßenthe-
ater bereitete allen großes Vergnügen und war ein ordent-
licher Ansporn, die Stückentwicklung voranzutreiben.

Der Vorteil von selbst erarbeiteten Stücken, mit denen der 
Knitterclub arbeitet, liegt in der freien Anpassbarkeit auf die 
Möglichkeiten, Wünsche und Fähigkeiten der Spielenden. 
Sie suchen sich, von einer Grundidee ausgehend, selbst die 
Figuren aus, die Geschichte entwickelt sich und die Spiel-
leitung übernimmt die Moderation und Gestaltung des Ent-
stehungsprozesses. 

Zu unserem Konzept gehört es, dass keine Texte auswendig 
gelernt werden müssen, um Druck zu reduzieren. Auch wird 
auf der Bühne Dialekt gesprochen, wenn es die Person so 
gewohnt ist. Es wird von einer Grundidee, einem Leitthe-
ma her, eine Rahmenhandlung entwickelt, innerhalb derer 
Stichworte fallen müssen, der Rest aber frei gesprochen 
wird. 

Aufbau der Bühne und Anordnung der Requisiten entwi-
ckeln sich gemeinsam mit dem Fortgang der Proben. Durch 
diese Strukturen können Gedankenstützen gebaut werden. 
Fortwährendes Wiederholen der Szenen sorgt dafür, dass 
sich Abläufe von selbst einprägen. Ein ausgearbeitetes 

Skript, das sich mit den Proben entwickelt und aktualisiert 
wird, dient zusätzlich zur Festigung des Erarbeiteten und ist 
zwischen den Proben hilfreich zur Rekapitulation. 

Eigene Stichwortzettel, die manch einer zur Sicherheit mit 
auf die Bühne nimmt, werden in das Geschehen implemen-
tiert, in Requisiten ein- oder zwischengebaut. Kostüme, 
Wege auf der Bühne und Assistenzen richten sich nach den 
Bedürfnissen von Rolle und Spielenden und werden ge-
meinsam ausgearbeitet. Benötigte Hilfsmittel werden in das 
Spielgeschehen selbstverständlich integriert. 

Inklusive Theaterarbeit mit älteren Menschen bedeutet 
natürlich auch, dass Spielende und Leitung immer wieder 
plötzlich mit Unwägbarkeiten konfrontiert sind, die den 
Spielprozess ins Stocken bringen. Spielende können län-
gere Zeit zu Pausen gezwungen sein, vielleicht muss je-
mand die Gruppe für immer verlassen. Hierzu sei gesagt, 
dass kein Spieler ersetzbar ist. Jeder gestaltet die Rolle und 
das Stück mit seiner Persönlichkeit mit. Es gelingt nicht im-
mer, einen Verlust aufzufangen. Wir mussten bereits ein 
Projekt vorzeitig beenden, da es schlicht keine Lösung für 
die durch den Tod einer Spielerin entstandene Lücke gab.

Wir spielen ohne Zweitbesetzung und gestalten die Stücke 
so, dass auch immer Teilproben möglich sind, wenn jemand 
fehlt. Bei größeren Einschnitten muss manchmal im lau-
fenden Prozess umgearbeitet werden. Dies gelingt, wenn 
die Gruppe zusammenhält, auch in Krisensituationen gut 
zusammenarbeitet, gegenseitige Wertschätzung da ist und 
jeder auf seine Weise engagiert dabei ist.

Würde
Würde ist ein äußerst wichtiger Aspekt in der inklusiven 
Theaterarbeit, gerade mit älteren Menschen. Keiner der 
Spielenden darf sich auf der Bühne ungewollt lächerlich 
machen. Das beginnt bei der Auswahl der Figur, der Um-
setzung im Spiel und endet bei der Bühnenkleidung. Jeder 
handelt im Rahmen seiner Möglichkeiten und macht das, 
was er macht, wie er es kann in voller Konsequenz und 
Grazie. Dies ist auch eine wichtige Aufgabe der Spielleitung, 
hierauf ein wachsames Auge zu haben und im Zweifelsfall 
zu reagieren. Kein Spielender wird der Lächerlichkeit preis-
gegeben. Wir wollen keine billigen Lacher oder gönner-
haften Lächler einheimsen. Natürlich darf auch gelacht wer-
den, aber im Fokus steht ernstgemeintes Theaterhandwerk.

Individuelles arbeiten
Jede Theatergruppe hat ihre Eigenheiten. Inklusives Ar-
beiten bedeutet, sich auf die Spielenden mit all ihren Fä-
higkeiten und Einschränkungen einzulassen. Dafür gibt es 
kein Patentrezept. Es gilt, den Einzelnen und auch die ge-
samte Gruppe im Auge zu behalten. Für jedes Thema gibt 
es eine kreative Umgehensweise, die sich gemeinsam mit 
der Gruppe finden lässt. Die Gruppe ist ein Team. Die Lei-
tung ist vielleicht an Wissen und Erfahrung voraus, aber 
die Teilnehmenden sind Experten für ihre Situation. Nur ge-
meinsam lassen sich angemessene, würdevolle Wege fin-
den. Nur gemeinsam kann eine Präsentation entstehen, in 
der sich jedes Gruppenmitglied wiederfindet und mit Über-
zeugung, Selbstbewusstsein und Stolz agiert.
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IMPreSSUM  

büCHer  unserer MiTGLieDer

richstein, Karl h. / tschan, Werner 

n  Weiterbildung zur Prävention sexualisierter  
gewalt. Das Modellprojekt des erzbistums  
freiburg im Breisgau.  
Mit einem Vorwort von Bischof Stefan ackermann

Weinheim: Beltz Juventa 2017, 204 S. / Print ISBN 978-3-7799-

3403-5 19,95 € / E-Book (PDF) ISBN 978-3-7799-4448-5 18,89 €

Das Buch dokumentiert in seinen zen-
tralen Teilen das Modellprojekt des Erz-
bistums Freiburg zur Weiterbildung in 
der Prävention sexualisierter Gewalt für 
in der Berufseinführung stehende pa-
storale Mitarbeiter/innen. 
Das Projekt wurde unter Leitung des 
ehemaligen KFH-Studenten Karl H. 
Richstein konzipiert und durchgeführt 
– unter Hinzuziehung u.a. von sexuali-

sierter Gewalt Betroffener. 
Das Buch unterscheidet zwischen „sexualisierter Gewalt” 
in Formen unbeabsichtigter «Grenzverletzungen», dem 
«Übergriff» im Sinne bewussten grenzverletzenden Verhal-
tens und dem «sexuellen Missbrauch» durch strafbewehrte 
Handlungen (32f, vgl. 181). Es hilft, Fertigkeiten einzuüben, 
in der Wahrnehmung sexualisierter Gewalt angemessen zu 
agieren (61-78) und will die Ausbildung einer Haltung der 
Achtsamkeit fördern (78-108).
Exemplarisch genannte Themenbereichen: Täterstrategien 
(37-40), sexualisierte Gewalt begünstigende institutionelle 
Strukturen (40-44), die Herausforderung von Nähe und Di-
stanz (63ff), Sprachfähigkeit im sexuellen Bereich (87-90) 
und Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit (90-94). 

Das Buch überzeugt in seinen Inhalten, durch seine lebens-
nahen Fallbeispiele und Materialien sowie die unterschied-
lichen Arbeitsformen und Methoden, mit ihren zum Teil 
selbstreflexiven Elementen. Es bietet allen in sozialen und 
pädagogischen Bereichen Tätigen, die damit rechnen müs-
sen, mit Fällen sexualisierter Gewalt konfrontiert zu werden, 
sichere Orientierung und wichtige Anregungen. Auch wer 
sich aus nicht fachlichen Interessen über das Thema „se-
xualisierte Gewalt” informieren möchte, findet hier grundle-
gende und verständlich aufbereitete Informationen.

Hans Zeimentz

gerhard Drees / Kira nierobisch (hg.)

n   Bildung und gesellschaftliche transformation. 
analysen - Perspektiven - aktion

Baltmannweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2017

Ihre Bewegung entsteht durch Praxis, 
die Richtung bestimmen Aushandlungen 
unter dem Einfluss von Machtverhält-
nissen und -bestrebungen. Wer der 
gesellschaftlichen Transformation eine 
Richtung geben will, muss tätig sein, 
Einfluss nehmen, politisch agieren und 
geeignete Mittel anwenden. Vor diesem 
Hintergrund wird der Zusammenhang 
von gesellschaftlicher Transformation 

und Bildung diskutiert und es werden mit dem Fokus der 
Pädagogik Antwortmöglichkeiten aufgezeigt.
Nähere Informationen unter:
http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2965

forum sociale gratuliert

Prof’in Dr. edith Kellnhauser, 
Gründungsdekanin des Fachbereichs Gesundheit und Pfle-
ge, zur Verleihung des  Bundesverdienstkreuzes am Bande

Prof’in Dr. nicole Biedinger und
Prof’in Dr. anne Sophie Krossa zur Professorierung

Prof’in Dr. Marion riese
zur erfolgreichen Promotion und zur Professorierung

Prof’in ruth remmel-faßbender  
zur Berufung in den Aufsichtsrat des Caritas-Verbandes
der Diözese Mainz

Prof’in Dr. Brigitte anderl-Doliwa  
zur erfolgreichen Promotion

aus der lehre haben sich in 2017 
in den wohlverdienten ruhestand 
verabschiedet 
Prof. Dr. gerald Weidner und 
Prof’in Dr. hedi Bitz

aus dem Dienst der Kh Mainz 

ist ebenso Patricia Missler ausgeschieden

In 2017 sind verstorben
Prof’in Dr. annelinde eggert-Schmid-noerr
Corinna lang, geb. Ullrich
franz Stoffl
angelika Mucciacito
Werner Specht
Gott schenke ihnen ein neues Leben in seinem Licht.

PersOnALien


