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Wenn Lichtworte Brücken schlagen
EvH-Projekt „Erleuchtet“ begeisterte Menschen im Ruhrgebiet

Lichtworte, die Brücken schlagen aus der Reformationszeit bis ins Heute: Die hatte
Pfarrer

Eike

Grevel

den

rund

700

Gläubigen

versprochen,

die

am

Reformationsabend zum Gottesdienst in die evangelische Lukaskirche nach
Altenbochum-Laer gekommen waren. „Lichtworte zumal, die innere Erleuchtung
bescheren wollen.“ Und tatsächlich: Flammte doch punkt 18 Uhr das Wort „TrostAutomat?!“ in weißen Lettern an der Fassade des Gotteshauses auf. „Trost“ vorne
über dem Eingang. Und „Automat?!“ links daneben auf dem Kirchenschiff. Um die
Ecke sozusagen. „Ja,“ nickte Giulia Arnold vom Gemeinde-Orga-Team des Projekts
„Erleuchtet“. „Wir wollten, dass um die Ecke gedacht wird.“
Auf insgesamt 47 Kirchen im westlichen Ruhrgebiet – evangelische und vier
katholische – waren am Abend des 31. Oktober mit moderner Lichttechnik Worte,
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Sätze und Symbole projiziert worden. Begriffe und Gedanken, die sich in
Auseinandersetzung mit reformatorischen Anliegen herauskristallisiert hatten. Aber
auch Antworten auf Fragen wie: Was wollen wir jetzt - 500 Jahre, nachdem Luther
eine Kirche als Projektionswand seiner Thesen genutzt hat - auf unsere Kirchen
schreiben? Was brennt uns auf den Nägeln? Wofür steht Kirche heute? Jede
Gemeinde durfte ihre eigene Antwort geben. Nicht ganz einfach, wenn nur ein Satz,
ein Gedanke, eine These, Einladung oder Provokation am Ende übrig blieb. In der
evangelischen Kirchengemeinde Altenbochum-Laer war es eben jener: „TrostAutomat?!“
Provozieren, zum Nachdenken, Diskutieren
und Innehalten anregen, dabei Menschen
unterschiedlichster

religiöser

und

weltanschaulicher Prägung ansprechen:
das

wollte

das

ökumenische

All

Projekt

„Erleuchtet“ als Zusammenarbeit zwischen
der EvH RWL und den Kirchenkreisen Essen,
Gelsenkirchen,

Bochum,

Hattingen-Witten,

Dortmund, Lüdenscheid-Plettenberg, Lübecke
sowie

vier

katholischen

Pfarrgemeinden

leisten. In Bochum selbst wurden neben der
Lukaskirche

die

Pauluskirche

in

der

Innenstadt, die Christuskirche in Linden, die
evangelische

Kirche

Michaelkirche

in

in

Werne,

Langendreer,

die
die

Auf 47 Kirchen im westlichen Ruhrgebiet –

Erlöserkirche in Hiltrop, die Matthäuskirche in

evangelische und vier katholische – wurden am

Weitmar sowie die Propsteikirche St. Peter

Reformationsabend mit moderner Lichttechnik
Worte, Sätze und Symbole projiziert.

Foto: -jg-

und Paul illuminiert. Dr. Gerald Hagmann,
Superintendent des Kirchenkreises Bochum, der allen Kirchen einen Besuch
abstattete, zeigte sich begeistert vom Ausmaß der Beteiligung. „Die Atmosphäre ist
toll, und auch mit der Technik hat alles geklappt“, bilanzierte auch EvH-Professorin
Dr. Helene Skladny, die das Projekt gemeinsam mit „Erleuchtet“-Initiator Prof. Dr.
Gerhard K. Schäfer, vormals Rektor der Evangelischen Hochschule, von Anfang an
begleitet hatte. Nicht nur der Gottesdienst in Altenbochum-Laer war sehr gut besucht,
auch rund um die Kirche genossen die Menschen zu Glühwein und Luther-Bier das
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„Erleuchtet“-Programm.

Während

es

am

„Luther-Büdchen“

für

die

richtige

Beantwortung eines Quiz zum Reformator Luther-Kekse, Süßigkeiten oder Waffeln
gab, wurden an der Speakers´ Corner eben jene Fragen diskutiert, die den
Gemeinde-Mitgliedern

"im

Heute"

auf

den

Nägeln

brennen.

„Die

rasante

Säkularisierung verhindert mitmenschliches Verhalten“, schrieb zum Beispiel einer.
Auch die Studierenden der EvH RWL waren beim Projekt mit von der Partie
gewesen. So buken sie im Rahmen eines Dinner4Soul, das Hochschulseelsorgerin
Brigitta Haberland in Kooperation mit der Kirchengemeinde auf die Beine gestellt
hatte, die Luther-Kekse. „Außerdem haben sie die Tütchen mit den Süßigkeiten für
die Quiz-Gewinner gepackt.“
www.erleuchtet-reformationsjubilaeum.de
https://www.evh-bochum.de/erleuchtet.html

Tag der offenen Tür an der EvH sehr gut besucht
Rektoratsmitglied Prof. Dr. Jan Friedemann begrüßte Interessierte
Großer Andrang beim Tag der offenen Tür an der EvH: Mehrere Hundert
Interessierte machten am 17. November 2017 die EvH unsicher. Es erwartete sie ein
bunter

Strauß

an

Informationen

zu

Studiengängen,

Möglichkeiten

der

Studienfinanzierung oder auch zu Auslandsaufenthalten. In Mini-Seminaren konnten
Neugierige schon einmal Hochschul-Luft schnuppern. Abwechslungsreich ging es bei
der

EvH-Rallye

zu,

bei

der

die

Besucher

einige

Fragen

rund

ums

Studienleben beantworteten und schicke USB-Sticks gewinnen konnten. Natürlich
stellten sich auch die Beratungsstelle BISS, die Hochschul-Seelsorge, das Bochumer
Zentrum für Disability Studien (BODYS) und das International Office vor. Ein leckeres
Kuchenbuffet hatte die Heilpädagogische Ambulanz vorbereitet. Führungen durch die
Hochschule boten die Studienpioniere an. Darüber hinaus gab es Informationen zum
Freiwilligen Sozialen Jahr der EKvW sowie einen Info-Stand der Agentur für Arbeit.
Ein Riesen-Angebot also, das auf den ersten Blick sicherlich so manch eine Frage
aufwarf. „Bohren Sie nach, probieren Sie uns aus!", motivierte Rektoratsmitglied Prof.
Dr. Jan Friedemann die jungen Besucher bei seiner Begrüßung in der Aula. Er
versprach ihnen, in wenigen Worten zu skizzieren, "was wir Ihnen hier zwischen
ehemaligem Opel-Werk, Hauptfriedhof und Krematorium zu bieten haben."
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„Bohren

Sie

nach, probieren Sie uns
aus!“,

moti-

vierte

Prof.

Dr. Jan Friedemann

bei

seiner Begrüßung die Anwesenden.
Foto: -jg-

Zunächst einmal werde jeder Studienanfänger, jede Anfängerin auf "rund 2400
Gleichgesinnte, wenn auch nicht Gleichaltrige", treffen. Er oder sie habe die Wahl
zwischen sechs Bachelor- und zwei Masterstudiengängen. Studieren an einer
kirchlichen Hochschule indes - was bedeute das genau?
„Wir beten hier nicht vor jedem Seminar oder bevor wir etwas veröffentlichen",
räumte Friedemann mit einem möglichen Klischee auf. Wohl aber fuße das
Verständnis von der Welt und vom Menschen auf überlieferten christlichen
Traditionen.

Es

sei

Diskussionsatmosphäre

ein

kritischer

herrsche.

„Wir

Geist,

der

hinterfragen

hier
die

in

öffentlicher

gesellschaftlichen

Gegebenheiten mit dem Ziel, etwas zu verändern, zu verbessern", erläuterte er. Und
dieses Hinterfragen war es auch, das er Studierenden in spe als Rat ebenso mit auf
den Weg gab wie die Prognose „bombiger Berufsaussichten".
„Wenn Sie einmal fertig sind, wird es sogar noch besser sein," so Friedemann. Die
Hintergründe dessen seien allerdings ernster Natur: wachsende Armut und
zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Die Folge: Der Bedarf an Sozialberufen
steige. EvH-Absolvent_innen seien gefragt wie nie.

„Kunst trotz(t) Armut“: Diakonie holte Ausstellung an EvH
Werke bekannter Künstler_innen, Arbeiten obdachloser Menschen
Bis zum 30. Oktober 2017 war die Wanderausstellung „Kunst trotz(t) Armut“ an der
EvH zu sehen. An die Immanuel-Kant-Straße geholt hatte sie die Diakonie Ruhr
anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens. Eine Besonderheit der Ausstellung war, dass
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Werke renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Winfried Baumann, Harald Birck
oder Ingrid Bahß sowie Arbeiten obdachloser Menschen gezeigt wurden. „An den
Wänden hier hängen keine Auftragsarbeiten, sondern nur welche, die aus eigenem
Antrieb entstanden sind“, erklärte Kurator Andreas Pitz. Somit sei die Ausstellung
über die Jahre immer politischer geworden. Mehr als 100 000 Menschen hatten sie in
zehn Jahren bereits gesehen.
Bei der Eröffnung in Bochum beschrieb Ingrid Bahß, wie sie sich mit ihren
Fotografien wohnungslosen Menschen in Köln genähert und sie gemeinsam mit für
sie typischen Gegenständen abgelichtet hatte. Andere Fotos stammten aus dem
russischen Projekt Hotel Marfino – dem „schönsten Obdachlosenheim“ der Welt. Bei
vielen Werken spürte man: Wohnungslos und arm zu sein, das bedeutet auch einen
ständigen

Kampf

mit

Ämtern und Bürokratie. Sei
es

historisch

mit

dem

Beantragen eines damals
noch nicht sprichwörtlichen
Armutszeugnisses oder mit
etlichen benötigten Stempeln.

Inspirieren

lassen

konnten sich Besucher auch
EvH-Professorin

Dr.

Helene

Skladny

(l.)

besuchte

Studierenden die Armutsausstellung.

mit

ihren

Foto: Gnauert

von der Idee der Diakonie
Düsseldorf,

nützliche

wasserdichte Shelter Bags
zu verkaufen, die nur doppelt zu haben sind – und von denen die zweite stets ein
wohnungsloser Mensch erhält. So schlug die Ausstellung immer wieder eine Brücke
zwischen den Jahrzehnten. „Nicht zuletzt durch die Altersarmut ist Armut inzwischen
in der Mittelschicht angekommen“, sagte Kurator Pitz. An der EvH befanden sich die
Exponate mitten im Lehrbetrieb, ausführliche Tafeln vermittelten Hintergründe. Die
an den Gängen gelegenen Seminarräume belebten die Ausstellung und schufen eine
alltägliche Auseinandersetzung. „Ich hoffe, dass alle unsere 2400 Studierenden die
Chance nutzen, sie sich anzusehen“, hatte EvH-Rektorin Prof. Dr. Dr. Sigrid
Graumann bei der Vernissage betont.
Felix Ehlert/Diakonie Ruhr
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„Bochumer Fallwerkstatt“ bei Fachtagung vorgestellt
Prof. Dr. Dirk Nüsken führte Expert_innen in Methodik ein
Kinderschutz

und

die

Steuerung erzieherischer Hilfen sind Kernaufgaben der
Sozialdienste der Jugendämter.

Wie

aber

„fehlgelaufenen

kann

aus

Fällen“

für

die Zukunft gelernt werden,
aus Fällen, in denen Kinder
möglicherweise zu Schaden

Anhand eines Zeitstrahls wurde ein anonymisierter Fall im Rahmen
der „Fallwerkstatt“ vorgestellt und diskutiert.

Foto: Gottschick

kamen? Eine Methode bietet
die „Bochumer Fallwerkstatt“, ein Transfer-Projekt der Evangelischen Hochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe. Seit 2013 beschäftigen sich Mitarbeiter_innen des
Allgemeinen Sozialdienstes in Bochum und der Kinderschutzbeauftragte der Stadt in
Zusammenarbeit mit der EvH RWL mit solch „unguten Fallverläufen“. Einmal im
Quartal wird das Augenmerk auf Risiken und mögliche Fehlerquellen der eigenen
Arbeit gerichtet. Ziel ist immer, anhand eines anonymisierten Falls zu lernen und den
Verlauf als Element der Qualitätssicherung zu nutzen.
Wie das genau funktioniert, demonstrierte EvH-Professor Dr. Dirk Nüsken, der das
Konzept gemeinsam mit sozialpädagogischen Fachkräften entwickelt hat, auf einer
Fachtagung der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) an der
Dortmunder Fachhochschule. Im Rahmen einer Diskussionsrunde stellte er die
„Bochumer Fallwerkstatt" vor und führte rund 40 Fachleute – Sozialpädagog_innen,
Erzieher_innen und Sozialarbeiter_innen – aus ganz Deutschland in die Methodik
ein.

„Schwache Interessen“: Schader-Stiftung lud zu Austausch
60 Expert_innen diskutierten im Rahmen einer Fachtagung
Was macht schwache Interessen aus? Wieso ist es schwierig, Interessen bestimmter
Gruppen in einen relevanten gesellschaftlichen Diskurs einzuspeisen, und wie kann
man hierfür bessere Bedingungen schaffen? Diese und viele weitere wichtige Fragen
wurden am 28. September 2017 auf der Fachtagung bei der Schader-Stiftung in
6
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Darmstadt gestellt, die gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule Freiburg, der Evangelischen
Hochschule

Rheinland-

Westfalen-Lippe

Bochum

und der Fachgruppe Politik
Sozialer Arbeit der DeutEine aufmerksame Zuhörerschaft widmete sich bei der Fachtagung

schen Gesellschaft für Soziale

Arbeit

dem Thema „Schwache Interessen“.

Foto: Schader-Stiftung

veranstaltet

wurde. Ziel war es, die praktisch relevante und politikwissenschaftlich kontrovers diskutierte Frage nach der Organisations- und Konfliktfähigkeit strukturell benachteiligter
Bevölkerungsgruppen zu diskutieren.
Eingeladen hierzu waren gut 60 Expertinnen und Experten: Mitglieder - vermeintlich schwacher Interessengruppen, Wissenschaftler_innen, politische Entscheidungsträger_innen sowie in der selbstvertretenden, mitbestimmenden und anwaltschaftlichen
Praxis der Sozialen Arbeit Tätige. Die eng begrenzte Anzahl an Teilnehmer_innen,
Vorträge von ausgewiesenen Expert_innen und diskussionsorientierte Workshops
mit einführenden Impulsen sorgten für eine anregende und konzentrierte Atmosphäre
des Austauschs. Die Hinweise aus der Veranstaltung sollen nun in einen
Sammelband einfließen. Ansprechpartner_innen sind Prof. Dr. Benjamin Benz
(Bochum) und Prof. Dr. Katrin Toens (Freiburg).

EvH-Studierende besuchten Hospiz- und Palliativtage
„Jeder Moment ist Leben“, lautete das Motto des Auftakts
„Jeder Moment ist Leben“ – so lautete das Motto der Auftaktveranstaltung der
Hospiz- und Palliativtage NRW am Freitag, 13. Oktober 2017. Alpha NRW
(Ansprechstellen

im

Land

NRW

zur

Palliativversorgung,

Hospizarbeit

und

Angehörigenbegleitung) hatte zusammen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und

Soziales

des

Landes

NRW

zu

einer

rundum

informativen

und

abwechslungsreichen Veranstaltung nach Düsseldorf eingeladen. Unter den rund
500 Teilnehmenden befanden sich auch drei Vertreterinnen der EvH RWL. Welche
Momente im Angesicht von Sterben, Tod und Trauer erlebt werden, das erfuhren die
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beiden Studentinnen Anne Andretzko und Michelle Rinke zusammen mit Prof. Dr.
Alexandra Lehmann im Rahmen eines Seminars im Modul „Menschen in der zweiten
Lebenshälfte“. So stellte beispielsweise Heiner Melching, Geschäftsführer der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, die provokante Frage: „Wen kümmern
die Alten?“ Und Prof. Dr.
Traugott Roser vom Lehrstuhl
für Praktische Theologie an
der

Universität

Münster

verwies auf die Belastung der
Menschen, die mit sterbenden
Menschen arbeiten: „Wieviel
Tod verträgt das Team?“ (M.
Müller, D. Pfister, „Wieviel
Tod verträgt das Team?“,
Vandenhoeck

&

Ruprecht,

Prof. Dr. Alexandra Lehmann (l.) mit den EvH-Studierenden Anne

2014). Was nahmen die Stu-

Andretzko und Michelle Rinke beim Besuch der Hospiztage NRW.

dentinnen von den Hospiztagen mit? Unter anderem, dass es um die Haltung geht, den Bedürftigen zu sehen,
und nicht darum, ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Dass man Mensch bleiben
muss, losgelöst von Schemata und Verordnungen. Dass Sterben nicht gleich sterben
ist (besonders beeindruckend im Plenum geschildert von Betroffenen und Helfenden
an ihrer Seite). Und dass alles nicht nur eine Frage von professioneller Distanz ist,
um die es in der Sozialen Arbeit ja oft geht, sondern von professioneller Nähe.
https://alpha-nrw.de/auftaktveranstaltung-der-hospiz-und-palliativtage-nrw/

Positives Feedback zum Lehrforschungstag 2017
Studierende präsentierten ausgewählte Praxisprojekte
„Innovative Ansätze der Mitarbeiter- und Patientenorientierung“: Zum dritten Mal in
Folge stand am Freitag, 20. Oktober 2017, der Lehrforschungstag der Studiengänge
Pflegewissenschaft und Gesundheits- und Pflegemanagement auf dem Programm.
Studierende beider Studiengänge präsentierten ausgewählte Praxisprojekte und
stellten sich der Diskussion mit Studierenden und Vertreter_innen aus der Praxis. In
zwei Themenblöcken zu Personal und Wissen in Organisationen wurden sowohl
Projekte zum Familienbewussten Krankenhaus und Fehlzeitenmanagement, als auch
8
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Projekte zur fachlich-inhaltlichen Weiterentwicklung - wie etwa der Umgang mit
einem

postoperativen

Delir

-

vorgestellt

und

anschließend

diskutiert.

Die

Rückmeldungen zum Tag waren positiv: Die Teilnehmer hoben vor allem Vielfalt und
Relevanz der präsentierten Projekte lobend hervor. Als Resümee bleibt festzuhalten,
dass das gewählte Format eine gute Möglichkeit bietet, den Dialog zwischen Theorie
und Praxis zu fördern und Einblicke in die Arbeit der Studierenden zu ermöglichen.
Im nächsten Jahr sollen hierzu auch neue Formate erprobt werden, in denen die
Vorstellungen in Absprache mit den Kooperationspartnern außerhalb der Hochschule
erfolgen. Der wechselseitige Austausch ist eine Bereicherung und soll in jedem Fall
erhalten bleiben.
Prof. Dr. Karin Tiesmeyer

„Welcome Day“: Jede Menge Infos und gute Stimmung
Hochschule betreut Studierende mit Fluchthintergrund intensiv
Trotz Regenwetters war die Stimmung super, als Gasthörer_innen und Studierende
mit Fluchthintergrund am Freitag, 6. Oktober 2017, zum „Welcome Day“ an der
Evangelischen Hochschule zusammen kamen. Der Hintergrund: Semesterauftakt
und

Beginn

des

Gasthörer-

und

Tandemprogramms

für

Geflüchtete

im

Wintersemester 2017/18. „Für Geflüchtete ist ein Studienstart mit besonderen
Anstrengungen verbunden – nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen Hürden“,
erklärte Monika Hörr, Flüchtlingslotsin an der EvH. „Aus diesem Grund ist es uns
wichtig, Gasthörer_innen und Studierende mit Fluchthintergrund von Anfang an
intensiv zu betreuen.“
Und intensiv betreut fühlte sich die Gruppe ganz offensichtlich: Entstanden doch
interessante Gespräche über den reichlich gedeckten Brunch-Tisch hinweg. Der gute
Austausch untereinander gipfelte schließlich in großer Vorfreude auf Gasthörerschaft
und Studium. Auch zahlreiche Fragen konnten geklärt werden. War es doch Ziel des
„Welcome Day“, alle Gasthörenden und Studierenden mit Fluchthintergrund mit
Informationen zu versorgen. Ein Höhepunkt des Tages war das Kennenlernen der
jeweiligen Tandempartner_innen. Denn Gasthörer_innen und Studierende mit
Fluchthintergrund werden an der EvH durch Tandempartner_innen unterstützt – in
der Regel EvH-Studierende ab dem zweiten Semester. Sie helfen bei Fragen rund
um die Hochschule, das Studium und die Gasthörerschaft, aber auch bei Fragen des
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Eine im wahrsten Wortsinn herzliche Stimmung herrschte beim „Welcome Day“ an der EvH.

Foto: Gottschick

Alltags. Kurz: Sie sind Ansprechpartner_innen auf studentischer Ebene. „Wir freuen
uns sehr, dass wir in diesem Semester für alle 13 Gasthörer_innen und die drei
Studierenden mit Fluchthintergrund Tandempartner_innen aus der EvH gewinnen
konnten“, betonte Hörr, die neben Vanessa Krause (studentische Hilfskraft im
International Office) Ansprechpartnerin für das Tandemprogramm ist. Während des
Frühstücks wurden alle Anwesenden zunächst durch Marie Heyder, Koordinatorin
des Themengebiets „Flucht und Migration“ an der EvH, begrüßt.
Was folgte, war eine spannende Führung durch die Bibliothek und die restliche
Hochschule. Es gab reichlich Informationen zur EvH, zum Studium, den Kursen, dem
Begleitprogramm für Geflüchtete sowie

zu organisatorischen Fragen wie der

eLearning-Plattform oder Website. Gasthörer_innen erhalten nicht nur einen ITZugang (auch zum eLearning), sondern auch einen zur Bibliothek. Damit können sie
ohne Einschränkungen an den Seminaren teilnehmen. Interessant für die
Neuankömmlinge: das Begleitprogramm für Gasthörer_innen, Studierende und ihre
Tandempartner_innen. So lockt einmal im Monat das „Café International“ in der
Cafeteria zum lockeren Austausch und Kennenlernen. Außerdem stehen Kneipenund Kino-Abende auf dem Programm.
Im Wintersemester 2017/18 starteten 13 Gasthörerinnen und drei Studierende mit
Fluchthintergrund an der EvH. Gasthörer sind Geflüchtete, die noch nicht ins Studium
einsteigen können. Die Gasthörerschaft dient der Vorbereitung auf ein zukünftiges
Studium. Geflüchtete können einzelne Seminare besuchen und so die Hochschule,
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Lehrende und Studierende kennenlernen. Auch können sie prüfen, ob das Studium
ihren Vorstellungen entspricht, und ihre Sprachkenntnisse besser einschätzen.

Prof. Dr. Theresia Degener sprach in Berkeley und New York
In Den Haag hielt sie Eröffnungsrede auf der GQUAL Konferenz
Prof.

Dr.

Theresia

Professorin
Disability

für

Recht

und

an

der

Studies

Evangelischen

Degener,

Hochschule

Rheinland-Westfalen-Lippe

in

Bochum, Leiterin des Bochumer
Zentrums für Disability Studies
(BODYS) und Vorsitzende des
UN-Fachausschusses
Rechte

von

für

die

Menschen

mit

(CRPD),

hat

Behinderungen

Prof. Dr. Theresia Degener.

Foto: Ingo Otto

am Dienstag, 24. Oktober 2017, vor der Generalversammlung der Vereinten
Nationen in New York City einen Vortrag über den UN-Fachausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen gehalten. Am Dienstag, 31. Oktober 2017, war sie
an der UC Berkeley School of Law zu Gast, um über „New Frontiers in AntiDiscrimination Law: International Human Rights Law on Persons with Disabilities“ zu
sprechen.
„Theresia Degener, Chair of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
will present on the Committee's jurisprudence on the right to be protected against
discrimination and the right to equality and put this jurisprudence in a broader context
of human rights and disability. In particularly the focus will be on the draft General
Comment No 6 on Art. 5 CRPD (equality and non discrimination)", hieß es dazu in
der Ankündigung.
Auch in Den Haag war Theresia Degener präsent: Als Vorsitzende und einzige Frau
des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (CRPD-Ausschuss) hielt sie am 3. Oktober 2017 eine der
Eröffnungsreden auf der GQUAL Konferenz. Neben ihr sprachen auch Philippe
Couvreur (Internationaler Gerichtshof), Viviana Krsticevic (Center for Justice and
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International Law), Ana Helena Chacón (Vizepräsidentn Costa Rica), Astrid
Bronswijk (Magistrat Den Haag), Silvia Fernández de Gurmendi (Präsidentin des
Internationalen Gerichtshofs) und Irene Khan (International Development Law
Organization). Die GQUAL Konferenz ist Teil einer globalen Kampagne, die die
Gleichstellung

der

Geschlechter

in

internationalen

Tribunalen

und

Beaufsichtigungsorganen fördert. Bereits vor zwei Jahren gründeten anerkannte
Forscher_innen,
Kampagne

Richter_innen,

Jurist_innen

und

Aktivist_innen

die

GQUAL

(http://www.gqualcampaign.org/about-gqual/the-gqual-declaration/)

im

UN-Hauptquartier in New York. Ziel der diesjährigen Konferenz war es, einen
Aktionsplan zu entwickeln und so nachhaltig das Bild der Internationalen Justiz zu
verändern.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Thema, das Theresia Degener sehr am
Herzen liegt. Seit Jahren setzt sie sich für die Rechte von (behinderten) Frauen ein.
In ihrer Rede auf der GQUAL Konferenz betonte sie, dass der Vorsitz des CRPDAusschusses eigentlich nicht Teil ihrer Pläne war. „Als Vollzeit-Professorin an der
EvH RWL in Bochum, Leiterin der dazugehörigen Forschungseinrichtung BODYS,
Mutter von zwei Kindern und als behinderte Frau war ich schon als normales Mitglied
des CRPD-Ausschusses mehr als genug beschäftigt. Wenn Frauen jedoch so
maßlos unterrepräsentiert sind, hat man als letzte Frau fast schon die Pflicht, sich
aufzustellen und die Führung zu übernehmen – um sicherzustellen, dass Frauen
überhaupt vertreten sind.“
https://gqualconference.splashthat.com/

Prostitution als soziale Herausforderung: Vortrag
Auftakt zu Lehrveranstaltung zum Prostituiertenschutzgesetz
Prostitution

ist

ein

gesellschaftliches

Thema,

das

stark

von

moralischen

Bewertungen, Vorurteilen und Mythen bestimmt ist und zu dem belastbare Daten und
wissenschaftliche Erkenntnisse fehlen. Am Freitag, 26. Oktober 2017, stellte Claudia
Zimmermann-Schwartz, Ministerialdirigentin a.D. und Vizepräsidentin des Deutschen
Juristinnenbundes, an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in
Bochum ihre Arbeit als Leiterin des Runden Tisches Prostitution in NRW aus den
Jahren 2010 bis 2014 vor. Sowohl mit Studierenden, als auch mit externen Gästen unter anderem von Beratungsstellen für Prostituierte - entwickelte sich nach dem
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engagierten Vortrag zu den politischen, juristischen und tatsächlichen Aspekten
dieses

Tabuthemas

eine

angeregte

Diskussion.

Nach

Abschaffung

der

zivilrechtlichen Sittenwidrigkeit der Prostitution im Jahre 2002, dem Zugang zur
Sozialversicherung und dem Paradigmenwechsel im Strafrecht steht in der aktuellen
rechtspolitischen Diskussion zwar der Schutz in der Prostitution im Vordergrund, es
bleiben aber Zweifel, ob mit diesem Gesetz und seinen Regelungen eine taugliche
Abgrenzung der Prostitution als einem durch Art. 12 GG geschützten Beruf zum
Straftatbestand des Menschenhandels gelungen ist.
Der Vortrag leitete eine Lehrveranstaltung an der Evangelischen Hochschule zum
Prostituiertenschutzgesetz

im

Wintersemester

2017/18

ein,

die

von

der

Lehrbeauftragten und Rechtsanwältin Ursula Matthiessen-Kreuder angeboten wird.
In dieser lernen die Studierenden die aktuelle Gesetzeslage zur Prostitution kennen,
die seit dem Prostitutionsgesetz von 2002 und nun seit dem 1. Juli 2017 mit dem
neuen Prostituiertenschutzgesetz gilt. Sie setzen sich kritisch mit dem Thema
auseinander, reflektieren eigene Wertungen und bearbeiten praxisnahe Themen für
Berufe der Sozialen Arbeit.

Spannender Besuch im Archiv für Heilpädagogik
Studierende erforschten Bestände und arbeiteten mit Archivalien
Eine Gruppe von HeilpädagogikStudierenden der EvH RWL hat jetzt
das

Internationale

Archiv

für

Heilpädagogik in Trebnitz besucht.
Ende 2013 eröffnet und im Juni
2017 komplett umgebaut, erweitert
und wiedereröffnet, bot das Archiv
den Hintergrund für eine spannende
Exkursion. Die Projekttage waren
strukturell durch das Archiv des

Das Internationale Archiv für Heilpädagogik in Trebnitz.

Berufs- und Fachverbands Heilpädagogik (BHP) gestaltet. Inhaltlich standen jene Themen auf dem Programm, die
im Rahmen von Seminaren eine Vertiefung erforderten. Natürlich wurden auch die
Interessen

der

Teilnehmer_innen

miteinbezogen.

Archiv-Leiter

und

Diplom-

Heilpädagoge Wolfgang van Gulijk organisierte und leitete durch die Tage, während
13
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derer

die

Gruppe

auf

Schloss

Trebnitz

wohnte:

einem

Bildungs‐

und

Begegnungszentrum mit politisch-kulturellem Profil und dem Schwerpunkt auf
internationalen

Austauschprojekten

vor

allem

mit

Polen

und

Osteuropa:

http://www.schloss-trebnitz.de
Den Anfang machten Wolfgang van
Gulijk und Oliver Birkmann, die die
Arbeits-

und

Entwicklungsziele

des

Internationalen Archivs für Heilpädagogik
vorstellten. Anschließend gab es bei
einer Führung durch das Archiv reichlich
Informationen über die Arbeit im „Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss
Trebnitz“. Extra für die Gruppe aus
Bochum hielt Prof. Dr. Dieter Lotz von der
Evangelischen
einen

Hochschule

Vortrag

zur

Nürnberg

Geschichte

der

Heilpädagogischen Diagnostik, nach dem
es Gelegenheit für Fragen und Diskussion gab. Lotz setzte Impulse und

Alle auf einen Blick: die Exkursionsgruppe vor dem
Eingang des Archivs.

regte

zu

Überlegungen

und

Gedan-

kenaustausch an. Schwerpunkt der Projekttage allerdings war die Auseinandersetzung mit verschiedenen Archivalien. Zunächst galt es, Biografien zu
einzelnen Persönlichkeiten wie Fritz Elmers, Johann Baptist Graser, Clara Ida Frieda
Buchholz Stockenbrink zu recherchieren und dabei die vorliegenden Archivalien zu
nutzen. Danach recherchierten die Studierenden in Arbeitsgruppen und interessierten

sich

für

zwei

Themenblöcke:

das

„Verständnis

des

Begriffs

Heilpädagogik“ sowie „Aufgaben und Auftrag von Heilpädagogen“.
Abschließend präsentierten die Arbeitsgruppen Ergebnisse und weiterführende
Überlegungen. Alle Exkursionsteilnehmer waren beeindruckt von den gesammelten
Erfahrungen und Eindrücken. Der Einblick in die Archivarbeit wurde als sehr
bereichernd erlebt und umfangreicher sowie bereits zu einem früheren Zeitpunkt im
Studium gewünscht. Zitat: „Mir haben die Tage sehr viel Spaß gemacht und ich
nehme etwas mit, was ich im Studium auf diese Art und Weise gar nicht mitnehmen
könnte. Es fühlte sich sehr besonders an, in diesen Schätzen zu blättern.“
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„1981 – das Internationale Jahr der Behinderten“
Dr. Monika Báar von der Universität Leiden stellte ihr Projekt vor
Geschichte neu erzählen – das ist das Leitmotiv des Forschungsprojekts „Rethinking
Disability: the Global Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in
Historical Perspective” an der Universität Leiden. Welche Bedeutung hat das Jahr
1981 für die Geschichte der Behindertenbewegung weltweit? Was folgte daraus für
den Menschenrechtsdiskurs? Diesen und anderen Fragen geht ihr Projekt nach, wie
Projektleiterin Dr. Monika Báar jetzt in einem Vortrag an der Evangelischen
Hochschule RWL in Bochum erklärte.
Mit Themenjahren oder -tagen versuchen die Vereinten Nationen, ein öffentliches
Bewusstsein für unterrepräsentierte Gruppen oder Themen zu erzeugen. Mit dem
UNO-Jahr 1981 erhielt das Thema Behinderung globale Relevanz. Zusammen mit
der sich anschließenden Dekade der Behinderten ist es ein wichtiger Meilenstein der
Behindertenbewegung. Es gilt als Motor für die zahlreichen Debatten und
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen weltweit, die schließlich in der Erarbeitung
und Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention 2006 kulminierten.
„Behinderung ist in meinem Fach – noch – kein Thema“, stellte die promovierte
Historikerin Monika Báar fest. Das Forschungsvorhaben habe daher zum Ziel, das
UNO-Jahr als bedeutungsvolles Datum auch für die historische Forschung
einzuführen, als neuen Anknüpfungspunkt für die Geschichtsschreibung. Doch

Trafen

beim

Vortrag an der
EvH RWL aufeinander

(v.l.):

Prof. Dr. Theresia

Degener,

Dr.

Monika

Báar, Prof. Dr.
Karin Tiesmeyer
und

Dr.

Birgit

Rothenberg.
Foto: Gottschick
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„Rethinking Disabilty" ist auch aus anderen Gründen ein Vorreiterprojekt. So weiß
man über die Geschichte der Behindertenbewegung auf nationaler und lokaler
Ebene bereits einiges. Was jedoch fehlt, sind transnationale Vergleiche. So müsse
etwa untersucht werden, welche westlichen Diskurse und Konzepte im Zuge des
UNO-Jahrs in die sogenannte Dritte Welt transportiert wurden und welche
Auswirkungen dies auf die lokalen Debatten hatte.
„Das führt uns zu der Frage, ob Selbstbestimmung und Autonomie tatsächlich
universelle Konzepte sind", so Báar. Wer sich dem Thema aus globaler Perspektive
nähert, muss auch die damalige weltpolitische Lage in den Blick nehmen: Das
Internationale Jahr der Behinderten fand mitten im Kalten Krieg statt. Für das
Forschungsteam um Dr. Monika Báar wirft dies weitere Fragen auf: Wie wirkte sich
der Kalte Krieg auf die Dynamik der Bewegung und der politischen Debatte aus?
Welche Rolle spielen politische Systeme für die Entwicklung und Form sozialer
Proteste und Bewegungen? Man darf gespannt sein, welche Antworten die
Forscher_innen in den nächsten fünf Jahren auf diese Fragen finden.
Übrigens konnte Dr. Monika Báar ihren Aufenthalt in Bochum auch für ihre
Forschung nutzen: Mit Prof. Dr. Theresia Degener und Prof. Dr. Birgit Rothenberg,
beide Lehrende an der Evangelischen Hochschule RWL, standen ihr zwei
Expertinnen

und

Zeitzeuginnen

der

Behindertenbewegung

als

Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Der Vortrag von Dr. Monika Báar fand im
Rahmen des Disability Studies Forum statt, einer Veranstaltungsreihe des Bochumer
Zentrums für Disability Studies (BODYS). Das Forum bietet Raum, sich mit aktuellen
Diskursen im Themenfeld von Inklusion und Sozialer Arbeit sowie dem Stand der
Umsetzung der UN BRK aus der Perspektive von Disability Studies in Deutschland
auseinanderzusetzen.
http://rethinkingdisability.net/category/blog/

Mit der Info-Veranstaltung „Go out“ in die Welt schauen
Nepal, Uganda, Sevilla: Studierende schilderten Auslandsaufenthalt
Ob Studienaufenthalt oder Praktikum: Wie gewinnbringend ein Aufenthalt im Ausland
sein kann, zeigte die Veranstaltung „Go Out“, die das International Office am 24.
Oktober 2017 mit Unterstützung von Studierenden und Lehrenden an der EvH bot.
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Es

gab

Informationen

über

Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts,

Programme

und

Finanzierungsmöglichkeiten sowie Kooperationspartner, bei
denen

EvH-Studierende

Auslandssemester

ein

oder

ein

Auslandspraktikum absolvieren
können. Die Bandbreite ist groß
– was drei Studierende der EvH
veranschaulichten,

die

ihre

Auslandserfahrungen schilder-

Prof.

Dr.

Thomas

Eppenstein,

Modulverantwortlicher

für

internationale und interkulturelle Soziale Arbeit, begrüßte die
Anwesenden bei der Info-Veranstaltung „Go out“.

ten. Den Anfang machte Janina
Maneski, die über ihr Praktikum bei einer Nichtregierungsorganisation in Nepal
berichtete.

Im

Anschluss

stellte

Niklas

Finzi

sein

Praktikum

bei

der

Entwicklungsabteilung der Anglikanischen Kirche in Uganda vor, vermittelt und
gefördert von Brot für die Welt. Samira Balczus schließlich bot Einblicke in ihr
ERASMUS+Semester an der Partnerhochschule im spanischen Sevilla. So
unterschiedlich die einzelnen Aufenthalte waren, allen dreien gemeinsam war die
Erfahrung, mit einer neuen Kultur konfrontiert zu werden, sich persönlich und fachlich
weiterzuentwickeln und viele neue Kontakte zu schließen.
Damit bestätigten die Studierenden mit ihren auch optisch beeindruckenden
Präsentationen,

was

zuvor

bereits

Prof.

Dr.

Thomas

Eppenstein,

Modulverantwortlicher für internationale und interkulturelle Soziale Arbeit, in seiner
Begrüßung formuliert hatte: „Die Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes ist fachlich
und persönlich so bereichernd, dass es keinen Grund gibt, die Chance verstreichen
zu lassen.“
Nachdem Karen Bossow einen ausführlichen Überblick über Kooperationen,
Programme und Fördermöglichkeiten gegeben hatte, verteilten sich die interessierten
Studierenden auf unterschiedliche Gruppen. Dort informierten Lehrende der EvH
über einzelne Kooperationen – von Tansania über Brasilien bis nach Russland –,
und Dominik Schmengler von der Organisation „EasyCome EasyGo“ beriet zur
Vermittlung

von

Praktika

im

Ausland.

Weiterführende

Informationen

zum
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Auslandsaufenthalt im Studium gibt es auf der Internetseite des International Office
und in der dort eingestellten Broschüre „Go out“: https://www.evh-bochum.de/
international_office.html

EvH-Delegation besuchte Kolloquium in Südafrika
Ziel: Partnerschaft zwischen Hugenote Kollege und EvH zu stärken
Willie van der Merwe, Rektor des Hugenote Kollege in Wellington, brachte es nach
drei Tagen Kolloquium auf den Punkt. „We indeed got to know each other as well as
our institutions better.” Die Idee zum Kolloquium war vor gut einem Jahr entstanden,
als van der Merwe in
Bochum weilte, um die
Kooperation seiner Institution mit der Evangelischen
Hochschule

Rheinland-

Westfalen-Lippe zu entfristen:

eine

EvH-Dele-

gation an die Partnerhochschule im Western Cape
einzuladen. Das Ziel: „…to
strengthen the partnership

Die Teilnehmer_innen des Kolloquiums auf einen Blick.

between Hugenote Kollege and EvH. During our discussions we will look at possible topics for research as
well as options for exchange programmes for both students and lecturers.”
So war die Rektorin der Evangelischen Hochschule, Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann,
der Einladung jetzt ebenso gefolgt wie Prof. Dr. Brigitta Goldberg, Prof. Dr. Thomas
Greuel, Prof. Dr. Wolfgang Maaser sowie Karen Bossow vom International Office der
EvH. 22 Personen nahmen insgesamt am Kolloquium teil – je ein Beitrag von EvH
und Hugenote Kollege wurden anschließend diskutiert. Das Resultat waren
Anregungen und Ideen für die weitere Zusammenarbeit, die am letzten Nachmittag
besprochen wurden. Besonders spannend war die Frage, welche Aufgaben sich aus
der kirchlichen Trägerschaft und der Orientierung an christlichen Werten für die
Ausbildung von Sozialarbeiter_innen in einer pluralistischen Gesellschaft ergeben.

18

EvHAKTUELL digital
Van der Merwes Fazit fiel am Ende positiv aus: „We could explore areas for further
collaboration, and we began to realize the potential of the partnership for students
and staff.” Und: „I would say that we have accomplished the goals that we set
beforehand.”
Am Tage drauf hatte die EvH-Delegation Gelegenheit, zwei Projekte in Paarl zu
besuchen, in denen Studierende der Evangelischen Hochschule als Praktikant_innen
arbeiten können: ein (ambulantes) Hospiz mit einer Tageseinrichtung für Kinder und
ein Zentrum für Kinder und Jugendliche. Am letzten Tag stand in Kapstadt ein
Besuch der EvH-Partnerorganisation Cape Mental Health auf dem Programm, die
von der stellvertretenden Leiterin Santie Terreblanche vorgestellt wurde.
Sie begleitete die Bochumer auch zu drei Einrichtungen, wo die Delegation die Arbeit
mit Kindern mit geistiger Behinderung, eine Werkstatt für Menschen mit geistiger
Behinderung und ein Trainingsprogramm für Menschen mit psychosozialen Einschränkungen kennenlernte.

„Armut im Überfluss“: Letzter Teil der „Schattenseiten“
EvH-Vortragsreihe ging mit Empfang der Diakonie Ruhr zuende
Auf dem Buß- und Bettagsempfang der Diakonie Ruhr hat Armutsforscher und ExBundespräsidentschaftskandidat Prof. Dr. Christoph Butterwegge jetzt die soziale
Ungleichheit in Deutschland angeprangert und einen Umbau des Sozialstaates
gefordert. Im letzten Teil der Vortragsreihe „Schattenseiten" der Ev. Hochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe betonte er: „Armut hierzulande wird verharmlost."
Eine Relativierung des Armutsbegriffs durch das Heranziehen von Beispielen aus
Entwicklungsländern sei unzulässig. „Armut in einem reichen Land kann viel
deprimierender sein als in einem armen, weil man Ausgrenzung erfährt. Der
Betroffene wird für seine Lage selbst verantwortlich gemacht, erniedrigt und
verhöhnt", sagte Butterwegge.
Auf Bochum bezogen sprach Bürgermeisterin Astrid Platzmann-Scholten von einer
fünfstelligen Zahl Arbeitslosengeld-II-Bezieher und davon, dass jedes vierte Kind in
der Stadt in einer Familie mit ALG-II-Bezug aufwächst. An die Ursachenforschung
machten sich Karola Geiß-Netthöfel (Regionaldirektorin des Regionalverbands Ruhr),
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Barbara Eschen (Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz) und Helmut Eigen
(Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitslosenzentrums "Der Verein") in der
anschließenden Podiumsdiskussion. Es moderierte Matthias Bongard vom WDR.
Dass die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre Zuschüsse zum Sozialticket
im öffentlichen Nahverkehr infrage stellt und das Projekt damit gefährdet, sorgte bei
allen Beteiligten für Empörung. „Arme sollen halt zuhause bleiben", sagte Helmut
Eigen bissig. Barbara Eschen appellierte an die Solidarität Besserverdienender.
„Menschen, denen es gut geht, sollen akzeptieren, dass sie für sozialen
Wohnungsbau in ihrer Nachbarschaft Platz einräumen müssen."
Für

den

Ausbau

des

Sozialstaats

forderte

Butterwegge

konkret

eine

Bürgerversicherung, in die auch Beamte, Selbstständige und Abgeordnete einzahlen
sollen und die auch andere Einnahmen als das Erwerbseinkommen berücksichtigt.
Der Mindestlohn sei noch zu niedrig, um eine Familie zu ernähren. Minijobs führten
zu Altersarmut. Leiharbeit müsse eine Ausnahme und nicht die Regel sein.
Vermögen

und

Solidaritätszuschlag

Erbschaften
solle

nicht

müssten

höher

abgeschafft,

besteuert

sondern

zur

werden.
Bekämpfung

Der
der

Kinderarmut umgewidmet werden.
„Ich sehe mit Schrecken, dass das Ruhrgebiet zum Armenhaus der Republik
geworden ist", sagte Butterwegge beim Diakonie-Empfang im Atrium der Bochumer
Stadtwerke. Karola Geiß-Netthöfel kündigte für März die erste Sozialkonferenz für
das Ruhrgebiet an, bei der die Ursachen für die soziale Schieflage im Mittelpunkt
stehen sollen.
Felix Ehlert/Diakonie Ruhr
http://www.evh-bochum.de/schattenseiten.html

5. Praxistag an der EvH RWL mit 19 Ausstellern
Gelungenes Infoforum des Gemeinsamen Praxisausschusses
Bereits zum 5. Mal fand am Mittwoch, 22. November, in EvH-Aula und Foyer der
alljährliche Praxistag statt - ein Infoforum des Gemeinsamen Praxisausschusses der
BA-Studiengänge

Elementarpädagogik,

Gemeindepädagogik

und

Diakonie,

Heilpädagogik/Inklusive Pädagogik und Soziale Arbeit. Nach der Begrüßung durch
20
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Die Mitglieder des Praxisausschusses mit Referentin Joyce Abebrese (r.).

Foto: Gottschick

den Dekan des Fachbereichs I, Prof. Dr. Holger Wendelin, wurde der Praxistag durch
die kommissarische Leiterin, Prof. Dr. Kristin Sonnenberg, und den neuen
Vorsitzenden des Praxisausschusses, Prof. Dr. Frank Mücher, eröffnet.
Der anschließende Vortrag behandelte ein für das Publikum spannendes Anliegen.
So sprach Joyce Abebrese von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) zum Thema „Gut qualifiziert, aber unzureichend bezahlt? Bezahlung von
Fachkräften im öffentlichen Dienst“, das im Publikum ein breites Echo fand.
Bezahlung und Eingruppierung in den Tarif spielten gerade im sozialen Bereich eine
große Rolle, so Abebrese. „Viele machen die Arbeit hier aus Überzeugung, denken
aber nicht darüber nach, ob der Lohn mit der Wertigkeit der eigenen Arbeit
einhergeht."
Sie bestärkte Berufsanfänger in spe darin, sich nicht unter Wert zu verkaufen und
gerade in Angestelltenverhältnissen, die nicht nach Tarif bezahlt würden, ein Gehalt
zu verlangen, das der tatsächlichen Tätigkeit entspreche. Im Anschluss präsentierten
im Foyer 19 Aussteller, das International Office und das Institut für Fort- und
Weiterbildung der EvH ihre vielfältigen Arbeitsbereiche. Neben dem Jugendamt der
Stadt

Bochum

waren

unter

anderem

die

Ev.

Stiftung

Overdyck,

die

Kindergartengemeinschaft der Ev. Kirche von Westfalen und das Fanprojekt Bochum
vertreten.

Während

des

zweieinhalbstündigen

Ausstellungszeitraums

traten
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Interessierte mit den Vertreter_innen der Praxis in aktiven Austausch und klärten
Fragen, die den Studierenden auf dem Herzen lagen – so etwa zu Praktika und
Chancen des Berufseinstiegs. Die Aussteller waren es auch, denen Prof. Dr. Holger
Wendelin bei der Eröffnung gedankt hatte. „Dafür, dass Sie sich auf Gespräche mit
unseren Studierenden einlassen und sie später als Praktikant_innen in Ihrem Hause
aufnehmen und begleiten." Auch im Wintersemester 2018/19 soll der Praxistag
seine Fortsetzung finden.

EvH-Heilpädagog_innen in Dortmund-Hörde: Exkursion
Zusammenhänge zwischen Raum, Sozialem und Inklusion erforscht
„Inklusive

Quartiersent-

wicklung": Den Zusammenhängen
Raum,

zwischen

Sozialem

und

Inklusion ging jetzt EvHProfessor

Dr.

Hendrik

Baumeister mit Studierenden

der

EvH-Heil-

pädagogik/Inklusive Pädagogik auf die Spur und zwar in DortmundHörde.

Am

Prof. Dr. Hendrik Baumeister (r.), unterwegs mit Studierenden der
Heilpädagogik/Inklusive Pädagogik in Dortmund-Hörde.

dortigen

Phoenix-See ist ein neuer Stadtteil geschaffen worden: Exklusive Wohnbebauung
und Gastronomie existieren quasi getrennt vom ursprünglichen Arbeiter-Stadtteil
gleich nebenan. Symbolische Linie zwischen den „Welten": eine Durchgangsstraße.
„Es zeigt sich, dass sich die Soziotope kaum durchmischen", so Baumeister. Ein
Zustand, aus dem heraus sozial-räumliche Spannungen entstehen.
Im Rahmen einer Lehrveranstaltung am dritten Ort hat der EvH-Professor für
Heilpädagogik/Inklusive Pädagogik nun

gemeinsam

mit

Studierenden

beide

Stadtteile besucht: erst den neuen und dann den alten, wo vor geraumer Zeit eine
Stadtteilagentur für Quartiersentwicklung eröffnet hat. Deren Ziel ist es, für ein
besseres Miteinander aller Bürger in Hörde zu sorgen, zu „informieren, beraten,
beteiligen und zu vernetzen", wie es der Slogan der Agentur selbst verrät. „Will man

22

EvHAKTUELL digital
Partizipation, dann funktioniert das nur über eine informierte Bevölkerung", zeigte
sich Rolf Martin überzeugt, der den EvH-Studierenden die Arbeit der Agentur
vorstellte. Aus diesem Grunde gingen die Mitarbeiter auf die Straßen, in die Läden
und auf Veranstaltungen, um darüber zu sprechen: Was passiert hier? Präsenz
zeigen auf Augenhöhe der Bevölkerung sozusagen. „Es geht ums Kennenlernen."
Und das hat schon ganz gut geklappt: So haben Gespräche mit Obdachlosen dazu
geführt, dass ein Platz - der vormals als Angstraum bekannt war - von den Hördern
wieder als Lebensraum angenommen wird. „Da hat eine Zusammenführung
stattgefunden", erläuterte Baumeister. Weitere Beispiele aus dem Bereich der
Nachbarschaftshilfe kündeten ebenfalls von einer Veränderung zum Positiven.
Was die EvH-Studierenden daraus lernten? „Dass ein Quartier erst durch die
Menschen lebt und letztere die Möglichkeit haben, Gesellschaft zu formen." Sprich,
Raum und Soziales bedingen einander: Wer sich in seinem Quartier wohlfühlt und
damit identifiziert, wird dazu beitragen, sowohl Raum als auch Gemeinschaft zu
pflegen und zu erhalten. Werden das Kennenlernen gefördert und das Miteinander
gestärkt,

entwickeln

sich

Akzeptanz,

Achtsamkeit

und

nachbarschaftliche

Unterstützung.
Eine Lektion, die die Heilpädagogen in spe auch in ihr Berufsleben miteinbringen
können. Baumeister: „Sie sollen erkennen, dass sie nicht nur in einer Institution tätig,
sondern auch Akteure im Quartier sind." Durch den impliziten Auftrag, Sozialarbeit im
eigenen Viertel zu leisten, fördern sie Inklusion. „Wenn man es schafft, das Quartier
zu aktivieren, profitieren letztlich alle davon."

Kampagne für inklusive Forschungsstrukturen vorgestellt
Prof. Dr. Theresia Degener und Jana Offergeld präsentierten AKTIF
Auf der Jahrestagung des „Aktionsbündnisses Teilhabeforschung“ am 10. November
2017 in Berlin präsentierten Prof. Dr. Theresia Degener und Jana Offergeld vom
Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) die AKTIF-Kampagne „Inklusive
Forschung

darf

Teilnehmer_innen

kein
aus

Wettbewerbsnachteil
Wissenschaft

und

sein“.

Die

mit

Behindertenpolitik

mehr
gut

als

100

besuchte

Veranstaltung im Berliner Kleisthaus widmete sich der Zukunft der deutschen
Teilhabeforschung. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) sollen
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behinderte Forscher_innen an der Inklusionsforschung beteiligt werden. Doch in der
Landschaft der deutschen Inklusions- und Teilhabeforschung sind Wissenschaftler_innen mit Behinderung nur selten anzutreffen.
„Es fehlen Budgets für Barrierefreiheit und Inklusion in Forschungsprojekten, das ist
die Quintessenz unseres AKTIF-Projekts“, so Prof. Dr. Theresia Degener, eine der
Leiterinnen des bundesweiten Forschungsprojektes AKTIF – Akademiker_innen mit
Behinderung in die Inklusions- und Teilhabeforschung. „Zwar gibt es individuelle
Zuschüsse für behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, doch wenn ich als
teambildende Maßnahme mit meinen wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen zu einer
Konferenz fahren möchte, muss ich die behinderten Mitarbeiter_innen oft zu Hause
lassen.“

Ein

weiteres

Problem stellt die lange
Antragsbearbeitung
angemessene

für

Vorkeh-

rungen oder Barrierefreiheitsmaßnahmen

dar.

Das führt häufig zu einer
Verzögerung

des

For-

schungsbeginns. Inklusive Forscherteams, in denen - wie bei AKTIF - die Hälfte der
Wissenschaftler_innen beeinträchtigt ist, müssen daher mehr investieren, um gute
Forschungsergebnisse zu erzielen.
Mit der Kampagne fordert AKTIF, dass es ein ergänzendes Budget für Barrierefreiheit für inklusive Forscherteams geben muss – zusätzlich zu den üblichen
Projektkosten: etwa für die Erstellung von Forschungsberichten in Leichter Sprache,
Schriftdolmetschung bei Projektbesprechungen oder Audiodeskription bei Lehrvideos. Die Kampagne richtet sich an Ministerien, Stiftungen und andere Forschungsmittelgeber und sammelt Mitunterzeichner_innen. „Die Veranstaltung des
Aktionsbündnisses war der richtige Ort, unsere Kampagne vorzustellen“, sagte Offergeld. „Denn viele von uns nichtbehinderten Forscherinnen, die zur UN BRK forschen, sind dort Mitglied. Wir hoffen, damit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
Teilhabeforschung bessere Ergebnisse erzielt, wenn die Forschungsstrukturen
inklusiv gestaltet werden.“ https://www.aktif-projekt.de/
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Stefan Palmowski berichtete über Patienten-Beratung
Alumnus diskutierte mit Studierenden u.a. ein Fallbeispiel
Stefan Palmowski, selbst Absolvent des BA-Studiengangs Pflegewissenschaft an
der EvH RWL, war jetzt als Referent an der Evangelischen Hochschule zu Gast. Er
gab Einblicke in seine Zeit bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland
und in seine aktuelle Tätigkeit bei der Bertelsmann Stiftung, wo er als
Projektmanager tätig ist. Mit ihrem gerade gestarteten Projekt „Patient mit Wirkung“
setzt sich die Stiftung unter anderem für eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation ein,
damit

sich

Ärzte

und

Patienten auf Augenhöhe
begegnen, über Behandlungsalternativen

spre-

chen und dann gemeinsam

eine

Entscheidung

treffen können. „Ich wollte
eigentlich nie in die Beratung“, gab Stefan Palmowski vor den Studierenden zu. Durch Zufall
aber sei er bei der Unabhängigen

Patientenbe-

ratung Deutschland (UPD)
gelandet, wo er von 2007
bis 2015 für das KomStefan Palmowski war in der Lehrveranstaltung von Prof. Dr. Miriam

petenzfeld

Ballschmieter zu Gast.

Medizin einer Beratungs-

Foto: Gottschick

Gesundheit/

stelle zuständig war. Zur
Veranschaulichung hatte Palmowski einige Zahlen parat: So hätten dort 2015 rund
80 000 Beratungsgespräche in 21 Beratungsstellen stattgefunden - 20 000 davon
wurden als besondere Problemlagen dokumentiert, so etwa Behandlungsfehler oder
Fälle, die die Zahngesundheit betreffen. Beraten wurden vor allem Klienten zwischen
40 und 65 Jahren und mehr Frauen als Männer. Ansatz der UPD war es, durch
professionelle Beratung und mit Hilfe qualitätsgesicherter Informationen Patienten
dabei zu unterstützen, die Probleme, mit denen sie im Gesundheitswesen kon25
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frontiert waren, zu bewältigen. Am Fallbeispiel „Hilft eine Herzhose bei Herzinsuffizienz“ wurde mit den Studierenden diskutiert, wie der Beratungsprozess
aufgebaut sein sollte. Die Studierenden interessierte dabei vor allem, wie mit
Anfragen umzugehen sei, für die man selbst kein Experte ist. Jene von ihnen, die
aktuell in der Pflege tätig sind, sehen Beratung einerseits als Bestandteil ihres
Aufgabenprofils („Wir sind in unserem Beruf immer Berater und Anleiter“).
Andererseits haben sie Respekt davor, mit Themen konfrontiert zu sein, mit denen
sie sich nicht auskennen.
„Es zeugt von einer professionellen Haltung, wenn ich dem Ratsuchenden gegenüber zugebe, dass ich mich selbst erst schlau machen muss,“ sagte Stefan Palmowski dazu. Wichtig sei vor allem, den Ratsuchenden aktiv zuzuhören („die meisten
haben erstmal das Bedürfnis, jemanden zu haben, der sie ernst nimmt und ihnen
zuhört“) und durch gezieltes Nachfragen den Auftrag des Beraters zu klären.
Darüber hinaus könne man nicht alles direkt lösen. Beratung müsse als Prozess verstanden werden, und der Berater sei dabei der Akteur, der ihn strukturiere. Das helfe
auch gegen ein Gefühl von Hilflosigkeit. Bei medizinischen Fragen bestehe die besondere Kompetenz des Beraters vor allem darin zu wissen, wie man evidenzbasierte und vertrauenswürdige Informationen finden kann und an welche Stellen weiterverwiesen werden müsse, wenn die eigenen Grenzen erreicht seien.

Exkursion zu Internationalen Inklusionstagen in Berlin
Studierende knüpften Kontakte und diskutierten aktiv mit
„Inklusionstage International“ in Berlin – und eine Gruppe EvH-Studierender war im
Rahmen einer zweitägigen Exkursion mit dabei. Ziel der Inklusiontage, die vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales angeboten werden, ist es, die
Bevölkerung in den Umsetzungsprozess der UN-Behindertenrechtskonvention mit
einzubeziehen. Für die Studierenden boten sie die Möglichkeit, einerseits bundesweite Kontakte zu knüpfen und sich andererseits inhaltlich mit aktuellen Diskussionen im Umsetzungsprozess auseinanderzusetzen und sich aktiv daran zu
beteiligen. In diversen Plenums- und Arbeitsgruppenphasen wurden aktuelle Projekte
aus

verschiedenen

Ländern

vorgestellt

und

Umsetzungsmöglichkeiten

für

Deutschland diskutiert. Das Besondere an den Inklusionstagen ist, dass hier alle
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wichtigen Ebenen zusammentreffen, so dass die
Auseinandersetzung

mit

Vertreter_innen der Politik,
der Zivilgesellschaft sowie
der

Fachverbände

und

Wissenschaft möglich ist.
„Dies

stellt

das

gesell-

schaftspolitische Geschehen zum Thema Inklusion
dar“, waren die EvH-Studierenden überzeugt. „Es

Die Teilnehmerinnen der Exkursion würdigten den „Perspektivwechsel

ist ein gutes Gefühl zu

von der EvH-Blase in die Fachweltblase“.

merken, dass man im Studium etwas gelernt hat,“ hieß es bilanzierend aus der Gruppe, der es gefiel, das
„Zusammenspiel zwischen Politiker_innen, Selbsthilfe und Mitarbeiter_innen der
Behindertenhilfe zu beobachten“.

Internationaler Studiengang wird jetzt konkreter
VEM lud Hochschulvertreter_innen aus Afrika, Asien, Deutschland ein
Für einen gemeinsamen internationalen Studiengang für Diakonie und Soziale Arbeit
sprachen sich jetzt Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Hochschulen aus
Afrika, Asien und Deutschland aus. Auf Einladung der Vereinten Evangelischen
Mission (VEM) waren Ende November Hochschulvertreter nach Kibuye, Ruanda,
gekommen, um ein gemeinsames Konzept für den Bachelor of Arts zu entwerfen –
so auch EvH-Rektorin Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann.
Im Austausch der Hochschulen wurde deutlich, dass sich die gesellschaftlichen
Herausforderungen und Themen in der akademischen Ausbildung im Bereich der
Diakonie, trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen, ähneln. Der angestrebte
Studiengang „Internationale Diakonie und Soziale Arbeit“ (BA) soll helfen,
akademische Ausbildungsangebote zur Diakonie in Afrika und Asien auszubauen
und die Professionalisierung und Aufwertung des diakonischen Dienstes in den
Kirchen zu stärken. Die Internationalität von Studierenden, Lehrenden und Lernorten
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eröffnet verschiedene kulturelle Perspektiven, die für Lehre und Praxis der Diakonie
einen erheblichen Zugewinn darstellen. „Der Erwerb dieser interkulturellen Kompetenzen ist auch für Studierende aus Deutschland dringend nötig und hochinteressant“, so Prof. Dr. Hilke Bertelsmann, Rektorin der Fachhochschule der Diakonie in Bethel. „Als die VEM mit der Idee eines Internationalen BA-Studiengangs zur
Diakonie an
uns

heran-

trat, war ich
durchaus
skeptisch“,
bekennt
Prof. Dr. Dr.
Sigrid Graumann, „aber

Auch EvH-Rektorin Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann (2.v.l.) sprach sich für einen

nicht zuletzt

internationalen Studiengang aus.

die produktive Atmosphäre, das hohe Interesse und die bereichernden neuen Blickwinkel der
Hochschulen aus Tansania, Indonesien und Ruanda haben mich motiviert und
überzeugt, dass ein gemeinsam entwickelter internationaler Studiengang gelingen
kann.“ Auch wenn noch viele Fragen offen seien, sei das Treffen ein großer Erfolg
und wichtiger Schritt gewesen, betonte auch Pfarrer Matthias Börner, Leiter der internationalen Diakonie der VEM. „Ein solches Studienangebot würde nicht nur den
dringenden Bedarf der Kirchen in der VEM treffen, es stärkt auch die Entwicklung
des Profils des VEM-Bildungszentrums Bielefeld-Bethel als Praxispartner für internationale akademische Ausbildungsprogramme der Diakonie.“

Informativer Besuch bei der Feuerwehr-Notfallseelsorge
Den Rahmen bot die Reihe „Übern Tellerrand – Kirche & Co.“
„Übern Tellerrand – Kirche & Co.“: Reges Interesse fand am Mittwoch, 29.
November, die Exkursion zur Notfallseelsorge der Feuerwehr Bochum/Herne. EvHSeelsorgerin Brigitta Haberland hatte EvH-Studierende jedweder Fachrichtung und
Fachsemester dazu eingeladen. Bereits nach kurzer Zeit waren alle 30 Plätze
ausgebucht. Schon der lange Fußweg bis hin zum Seminarraum ließ die
Teilnehmer_innen erahnen, wie weitläufig das Gelände der Hauptfeuerwehrwache
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Bochum ist und welch´ riesiger Rettungsapparat dort vorgehalten wird. Vom Notruf
bis zum Einsatz: Im Seminarraum schließlich erzählte der Leiter der Notfallseelsorge
Bochum, Pfarrer Hajo Witte,- hin und wieder unterbrochen durch knisternde
Durchsagen für die Einsatzkräfte - kurzweilig von den Anfängen der Notfallseelsorge,
ihren Aufgaben und den Abläufen.
Seelsorge in Notfällen: Das heißt 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr
Einsatzbereitschaft. Sie umfasst Krisenintervention und psychosoziale Begleitung
von Menschen in extremen Lebenslagen und nach dramatischen Ereignissen.
Sprich: Tod, Unfälle mit Todesfolge oder schwerste Verletzungen. Ursprünglich
angedockt an das gemeindliche Pfarramt, das von seinem Wesen her vertraut ist mit
der Begleitung von Sterbenden und Trauernden und in den alten Bundesländern
flächendeckend vertreten war, entwickelte sich die Notfallseelsorge langsam zum
eigenständigen therapeutisch hochqualifizierten Feld kirchlicher Seelsorgearbeit mit
einem spezialisierten Aus- und Fortbildungswesen weiter.
Heute ist sie fester Teil der Rettungskette. Ein großes Netz von hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Notfallseelsorgern arbeitet eng verbunden mit Feuerwehr, Polizei
und Rettungsdienst. Notfallseelsorge geschieht im Auftrag der Kirchen, das heißt,
Ausbildungs- und Fortbildungsstrukturen sowie die hauptamtlichen Notfallseelsorger
werden überwiegend kirchlich finanziert. Auch ist Notfallseelsorge grundsätzlich
ökumenisch ausgerichtet, ihr Einsatz klar organisiert und strukturiert.
Ob ein Notfallseelsorger an einem Unfallort hinzugezogen wird, um Überlebende,
Angehörige, Hinterbliebene und Zeugen in akuten Krisensituationen zu begleiten und
zu stützen, darüber entscheiden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr. Werden
sie hinzugerufen, stabilisieren Notfallseelsorgende die Betroffenen und unterstützen
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sie, etwa bei der Aktivierung ihres sozialen Netzes, und bieten ihnen, sofern sie es
wünschen, auch religiöse Begleitung an. Denn oftmals helfen religiöse oder nichtreligiöse Texte und Rituale Opfern und Angehörigen, ihre Sprachlosigkeit und Erstarrung nach einem Extrem-Ereignis zu überwinden.
Gegenüber früheren Zeiten, in denen bei einem Todesfall oder Unfall soziale Netzwerke meist schnell aktivierbar waren, ist das heute oft nicht der Fall. Viele Angehörige leben weit voneinander entfernt, und auch das Verhältnis zur Nachbarschaft
ist besonders in den Städten eher distanziert. Notfallseelsorge überbrückt diese
Lücke, bis andere Unterstützer_innen aus dem engeren Umfeld der Betroffenen die
Begleitung übernehmen können. Falls diese Hilfe ausbleibt, holen die Seelsorger
professionelle Unterstützer wie den Psychosozialen Dienst der Stadt oder Institutionen ins Boot.
Wie belastend Einsätze auch für die Rettungskräfte sein können, schilderte Herr B.,
langjähriger Rettungsassistent. Doch Gespräche über emotionale Betroffenheit
wurden in der Männerwelt des Feuerwehr- und Rettungsdienstes wie in vielen
anderen

gesellschaftlichen

Gruppen

lange

als

Schwäche

ausgelegt

und

entsprechend tabuisiert. Wer früher persönliche Belastungen ansprechen wollte,
musste sich schon mal Sprüche anhören wie „Dem müssen mal Haare unter den
Armen wachsen“.
Heute jedoch sei das erfreulicherweise anders. Der kollegiale Austausch über die
persönliche Betroffenheit nach einem Einsatz unter den Feuerwehrkräften sei inzwischen unter den Kollegen akzeptiert. Es sei aber angesichts des Männerbildes in
dieser Berufsgruppe ein mühsamer Prozess gewesen.
Brigitta Haberland

„Wie Heterogenität die Hochschulen verändert“
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten – einmal anders
Der

-

krankheitsbedingt

etwas

Teilnehmer_innen-reduzierte

-

Erstsemester-

Propädeutik-Kurs um EvH-Prof. Dr. Alexandra Lehmann folgte am 7. Dezember 2017
der Einladung zum hochschuldidaktischen Austausch der Hochschule Ruhr West in
Mülheim a.d.R. und nahm an einem Vortrag von Prof. Dr. Oliver Reis (Universität

30

EvHAKTUELL digital
Paderborn) mit anschließender Diskussion teil. Der Titel der Veranstaltung lautete
„Wie Heterogenität die Hochschulen verändert - Zur Bedeutung von Werten und
Bewertungen für das Hochschullernen“. Er befasste sich mit den jeweiligen Vorerfahrungen und Einstellungen der an einer Hochschule aktiven Personen und dem
Einfluss von individuellen Werten und Persönlichkeiten auf die Wahrnehmung einer
„guten Lehre". Kurzgefasst ging es darum, welche (unterschiedlichen) Vorstellungen
und Erwartungen Studierende und Lehrende ans Lernen und Lehren an einer
Hochschule

haben:

„Werte und Haltungen

steuern

maß-

geblich das Verhalten von Lehrenden
und

Studierenden.

Aber wie wirken sich
Werte auf das Hochschullernen

aus?

Welche Rolle spielen
Identifikation mit der

Der Erstsemester-Propädeutik-Kurs um Prof. Dr. Alexandra Lehmann beim
hochschuldidaktischen Austausch der Hochschule Ruhr West.

Disziplin oder fachkulturelle Passung in der Haltung bei den Bemühungen, eine heterogene Studierendenschaft in die Hochschule zu integrieren? Wie können die verschiedenen Erwartungen von Seiten der Arbeitswelt, der Studierenden und der Hochschulen selbst
zusammengedacht werden?"
Die These von Prof. Dr. Reis: „Gute Lehre lebt von einer gemeinsamen punktuellen,
für die Professionalisierung funktional notwendigen Werthaltung". Ein Austausch
zwischen Lehrenden und Studierenden und damit die Transparenz und Nachvollziehbarkeit - als Kennzeichen wissenschaftlichen Arbeitens - von Lehrinhalten
und -methoden bleibe damit auch für die Lehre unerlässlich.
Die Verantwortung für einen gelingenden Prozess tragen dabei Lehrende und Studierende gleichermaßen: Die Lehrenden durch ein entsprechendes Angebot, die Studierenden durch die Annahme eben dieses Angebots und ein (möglichst) eigenständiges, reflektierendes Auseinandersetzen hiermit.
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Dr. Regina Wiedemann über „Breast Care Nurses“
Thema: Brustprothetische Versorgung nach Mastektomie
Dr. Regina Wiedemann von der Universität Witten/Herdecke war am 30. November
2017

in

der

EvH-Lehrveranstaltung

„Neue

Pflegekonzepte

und

Assess-

mentverfahren“ im Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft zu Gast, die derzeit von
Prof. Dr. Karin Tiesmeyer angeboten wird. Wiedemann stellte Auszüge aus ihrer
Promotion zum Thema Brustprothetische Versorgung von Frauen nach Mastektomie
in Deutschland mit dem Fokus pflegerischer Versorgung durch „Breast Care Nurses“
vor.
Dabei ging es um die pflegerische Begleitung und Beratung von Frauen mit
Brustkrebs nach einer Brustamputation. Ein Thema, das in Zusammenhang mit
hochschulischer Weiterbildung von Pflegenden steht
und neue Berufsperspektiven eröffnet. Regina Wiedemann hatte aktuelle Zahlen und Fakten parat. So
erfuhren die Studierenden,
dass Brustkrebs die häufigste

weibliche

Krebser-

krankung ist. Jährlich erkranken

in

Deutschland

Dr. Regina Wiedemann (l.) war zu Gast in der Lehrveranstaltung von
Prof. Dr. Karin Tiesmeyer.

Foto: Gottschick

rund 71 600 Frauen – die
meisten von ihnen werden mittlerweile an Brustzentren behandelt. Die FünfjahresÜberlebensrate liegt bei 88 Prozent. 70 Prozent der Frauen können heute
brusterhaltend operiert werden, in ca. 30 Prozent wird die Brust entfernt. Von den
Frauen nach Brustentfernung tragen ca. 60 bis 70 Prozent vorübergehend oder auf
Dauer eine externe Brustprothese, die anderen lassen sich operativ mittels Rekonstruktion die Brust wieder aufbauen.
Wie Frauen diese brustprothetische Versorgung und die Nutzung einer externen
Brustprothese erleben, wurde in Deutschland bisher nicht untersucht. In ihrer empirischen Studie hat Regina Wiedemann deutschlandweit in vier Brustzentren
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insgesamt 40 Interviews geführt - davon 20 mit an Brustkrebs erkrankten Frauen, die
nach ihrer Brustentfernung eine externe Brustprothese tragen -, jeweils acht Interviews mit spezialisiert Pflegenden und Sanitätshausfachangestellten sowie vier Interviews mit den Herstellern von Brustprothesen. Alle Interviews wurden qualitativ
ausgewertet und zeigen im Ergebnis ein Zwei-Phasen Modell vor dem Hintergrund
des deutschen Gesundheitssystems.
Die brustprothetische Versorgung nach Mastektomie steht für die Frauen hinter der
Brustkrebserkrankung und dem Brustverlust zurück. Frauen stehen nach der Diagnose unter Schock. Die Konfrontation mit dem Brustverlust, wenn nach der OP der
Verband entfernt wird und sie sich das erste Mal im Spiegel sehen, erleben sie als
weiteren Schock. Eine Erstversorgung mit der Brustprothese erfolgt bereits im Krankenhaus durch Sanitätsfachangestellte extern kooperierender Sanitätshäuser. Pflegende in Deutschland sehen – anders als im internationalen Kontext – die Anpassung einer Brustprothese nicht als ihre Aufgabe an, sie stellen lediglich den Kontakt zum Sanitätshaus her.
Betroffene Frauen sind froh darüber, früh irgendetwas zu bekommen. „Hauptsache
versorgt“ - damit die erlebte „EINseitigkeit“, das Gefühl, nicht „ganz“, nicht „normal“
oder „schäbig“ zu sein, nicht nach außen hin sichtbar wird. Gleichzeitig zeigt sich,
dass die Frauen in dieser Phase einer intensiveren Begleitung bedürfen, um die Situation zu verarbeiten. Es braucht eine umfassende emotionale und informative
Unterstützung, um individuell angemessene und bedarfsgerechte Lösung zu finden.
Phase 2 beschreibt das Leben mit der Krebserkrankung, dem Brustverlust und dem
psychosozialen Einfluss der Prothese auf das Leben der Frauen. Die KörperbildVeränderungen durch den Brustverlust können sie kaum für sich verarbeiten,
gleichzeitig erfahren sie hier keine angemessene Unterstützung. Im zeitlichen Verlauf
wird deutlich, wie wichtig die Aufrechterhaltung von Kontrolle in sozialen Situationen,
bzw. die eigene Empfindung der Normalität des äußeren Erscheinungsbildes sind. In
dieser Phase wird der Prozess der brustprothetischen Versorgung bedeutsamer.
Eine Brustprothese ermöglicht ihnen eine Sicherheit nach „außen“, weil die
„EINseitigkeit“ dadurch nicht sichtbar wird. Eine brustprothetische Versorgung kann
gelingen, wenn Frauen Informationen über Prothesen, deren Material, unterschiedliche Modelle und Typen erhalten, ihnen somit Alternativen aufgezeigt werden,
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unter denen sie wählen können. Allerdings zeigt sich auch in Deutschland das häufig
auftretende Problem der unzureichenden Information und mangelnden Wahlmöglichkeit von Frauen in der brustprothetischen Versorgung. Die Entscheidung darüber, mit welcher Prothese und welchem BH versorgt wird, treffen Sanitätshausfachangestellte abhängig vom Sortiment im Warenlager des Sanitätsfachgeschäftes sowie von ihrer Erfahrung in der brustprothetischen Versorgung
eigenverantwortlich.
Im Anschluss an die Ergebnispräsentation wurde gemeinsam mit den Studierenden
über neue Aufgaben von Pflegenden im Sinne des Advanced Nursing Practice (ANP)
diskutiert. Insgesamt könnten Pflegende wichtige Unterstützung leisten, wenn sie diese Aufgabe der Beratung und Unterstützung bei der Verarbeitung des veränderten
Leib-Erlebens für sich annähmen und diese Aufgabe in der gesundheitlichen Versorgung ebenfalls durch Kostenträger und Leistungserbringer als bedeutsam anerkannt und entsprechend vergütet würde.
International hat sich hierfür die Begleitung durch sogenannte „Breast Care Nurses“
durchgesetzt: Pflege-Expertinnen, die sich auf die Begleitung, Beratung und Unterstützung der Frauen spezialisiert haben und diese sowohl in der Klinik als auch in
der häuslichen Versorgung wahrnehmen.
Für eine bedarfsgerechte Versorgung wäre es wichtig, gut qualifizierte Pflegende
hierfür auszubilden, die die Komplexität des Themas kennen und Beratung und
Unterstützung individuell und auf die persönliche Situation der Frau gestalten. International erfolgt die Qualifizierung dazu auf Master-Niveau. In Deutschland gibt es
bislang Weiterqualifizierungen zur „Breast Care Nurse“, die jedoch in der Zertifizierung von Brustkrebszentren bisher nicht anerkannt wird.

VOICES: Abschlussvortrag von Prof. Dr. Theresia Degener
Storyteller und respondents berichteten von ihren Erfahrungen
EvH-Professorin Dr. Theresia Degener hielt jetzt in Irland den Abschlussvortrag der
VOICES-Konferenz. VOICES ist ein Projekt des BODYS-Kooperationspartners
„Centre for Disability Law & Policy" an der Universität Galway in Irland. Etwa
anderthalb Jahre nach ihrem Kennenlernen im Rahmen des ersten VOICESWorkshops kamen am 22. November 2017 alle Beteiligten des Projekts zu einer
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letzten Konferenz zusammen. Vor einem Publikum von Studierenden, Forschenden,
Selbstvertreter_innen und Praktiker_innen aus den Bereichen Recht, Gesundheit
und Sozialwesen berichteten die 30 sogenannten storyteller (Geschichtenerzähler_innen) und respondents (Zuhörer_innen) aus 12 verschiedenen Ländern von
ihren Erfahrungen im Rahmen des Projekts.
Theresia Degener ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Projekts und hielt den
Abschlussvortrag. „Das VOICES-Projekt war das spannendste Forschungsprojekt, an
dem ich in meiner bisherigen akademischen Karriere beteiligt war und ist von
unschätzbaren

Wert

für

die

Umsetzung

der

UN-Be-

hindertenrechtskonvention auf internationaler und nationaler
Ebene”, so Degener. Gesetzgeber_innen müssten für die
Weiterentwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen die Perspektive derjenigen kennen, die unmittelbar von diesen Gesetzen betroffen sind. Gleichzeitig müssten Menschen mit
Behinderungen sich ihrer Rolle als Rechtsträger bewusst
sein, um ihre rechtliche Handlungsfähigkeit selbstbestimmt
ausüben zu können.
In Arbeitsgruppen stellten 15 storyteller ihre persönlichen
Geschichten zu den vier zentralen Themenbereichen des
Projekts dar: strafrechtliche Verantwortlichkeit, Geschäftsfähigkeit, Einwilligung zu medizinischer Verhandlung sowie
im Kontext Sexualität und Beziehungen. Ergänzt wurden die
Arbeitsgruppen durch künstlerische und theoretische BeiProf.

Dr.

Degener.

Theresia

träge der projektinternen Beiratsmitglieder und weiterer Expert_innen. So reflektierte Olga Runciman (Hearing Voices

Netzwerk Dänemark) aus menschenrechtlicher Perspektive ihre persönlichen Erfahrungen mit dem System der Psychiatrie, das sie sowohl als Krankenschwester als
auch als untergebrachte Patientin kennengelernt hatte. VOICES stellt sich am 4. bis
5. Dezember 2017 im Rahmen der Inklusionstage in Berlin vor. Die Geschichten aller
15 teilnehmenden storyteller werden im Herbst 2018 in einem Buch veröffentlicht.
Jana Offergeld & Franziska Witzmann
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„Die Leichtigkeit, die klare Sicht, die Weite“: Rundflug
Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer löste EvH-Abschiedsgeschenk ein
Am 23. August 2017 lösten
Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer
und seine beiden Söhne den
Geschenk-Gutschein ein, den
der frühere Rektor von der EvH
zum Abschied erhalten hatte.
Kanzlerin Heike Schmidtchen
ließ es sich nicht nehmen, die
drei auf dem Flugplatz in Arnsberg persönlich zu begrüßen

Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer vertraute sich und seine Söhne dem

und auf die Reise zu schicken.

Piloten Heinz-Günter Schmidtchen an. Foto: Heike Schmidtchen

Heinz-Günter Schmidtchen flog
Schäfer und seine Söhne dann bei herrlichem, klarem Sommerwetter nach Norderney und wieder zurück. Alle genossen den Flug – die Leichtigkeit, die klare Sicht,
die Weite. Auf Norderney verbrachten die Ausflügler einen heißen Nachmittag am
Strand. In der Schlussphase des Rückflugs drehte der Pilot einige Schleifen über
dem Ruhrgebiet. Zum ersten Mal konnte Schäfer seine frühere Wirkungsstätte, die
EvH, von oben sehen. Sein Kommentar: „Sah gut aus! Herzlichen Dank noch einmal
für dieses wunderbare Geschenk!“ Auch Schäfers Söhne waren begeistert. „Der
Ausflug war toll, interessant und spannend. Besonders aufregend waren die Landungen,“ fand Theo (15). Und Benedikt (17) fügte hinzu: „Der Flug war atemberaubend. Vor allem die Starts waren ein echter Adrenalin-Kick.“

3 Fragen an…
Andrea Deschzyk (28) ist gelernte Erzieherin und Absolventin
der EvH RWL. Derzeit ist sie als Redakteurin tätig.
EvH Aktuell digital: Was haben Sie an der EvH RWL
besonders geschätzt?
Deschzyk: Ich habe an der EvH besonders den kleinen und

Andrea Deschzyk.

persönlichen Rahmen geschätzt. In meiner Kohorte waren rund
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40 Studierende, da kannte jede/r jede/n. Vor meinem Studium an der EvH habe ich
zwei Semester an der TU Dortmund studiert. Dort war alles sehr anonym, und ich
wusste nicht mal, wer alles in meinem Studiengang ist. Der persönliche Kontakt mit
den EvH-Lehrenden war für mich besonders angenehm.

Wenn ich Probleme oder Fragen hatte, war stets ein/e Ansprechpartner_in da, und
ich konnte so lange nachfragen, bis ich wirklich alles verstanden hatte. Die
Unterstützung der Lehrenden bei allen Arten von Abschlussarbeiten waren sehr
hilfreich, und ich wusste immer: „Ich bin nicht allein.“

Was ich außerdem besonders geschätzt habe, war die Möglichkeit, diesen Studiengang in Teilzeit zu absolvieren. So konnte ich nebenbei weiter in der Kita arbeiten und Theorie und Praxis miteinander verknüpfen. Oft habe ich neues Wissen
aus der Hochschule mit in die Kita genommen und umgekehrt Fallbeispiele aus der
Kita ins Studium einbauen können.

EvH Aktuell digital: Wie sah Ihr weiterer beruflicher Werdegang aus?
Deschzyk: Ich habe im Sommer 2016 den Bachelor-Abschluss gemacht und mich
dann auf verschiedene Stellen beworben, meist in Form einer Initiativbewerbung,
weil freie Stellen eher rar waren. Viele Institutionen haben sich nicht zurückgemeldet,
es gab einige Absagen, aber auch das eine oder andere Vorstellungsgespräch, aus
dem aber leider auch nichts geworden ist.

Am Tag der Absolventenfeier hat Frau Kleinkorres eine Stellenausschreibung vom
Verlag an der Ruhr an alle herumgeschickt, die ich sehr interessant fand. Mir war
aber gleichzeitig nicht richtig klar, für was ich mich da eigentlich bewerbe, aber ich tat
es. Kurze Zeit später hatte ich das Vorstellungsgespräch, das sehr gut gelaufen ist,
und bekam noch am selben Tag die Zusage.

Im September 2016 habe ich dort mein Volontariat angefangen und bin nun seit
September 2017 Redakteurin im Bereich „Frühe Kindheit“. Wir veröffentlichen
Praxisratgeber und Literatur für Erzieher_innen und Tagespflegepersonen. Ich bin in
meinem neuen Job sehr zufrieden, und es macht mir sehr viel Spaß, den

37

EvHAKTUELL digital
Erzieher_innen gute Hilfen und neue Ideen für ihren Berufsalltag zur Verfügung zu
stellen.
EvH Aktuell digital: Inwiefern hat das EvH-Studium Ihren Berufsalltag geprägt?
Deschzyk: In meinem Berufsalltag bin ich oft damit beschäftigt, Recherchen zu
verschiedensten Themen durchzuführen. Dabei greife ich immer wieder auf
Adressen und Ansprechpartner_innen zurück, die ich in meiner Zeit an der EvH
kennengelernt habe. Manchmal schlage ich auch Dinge in den Materialien aus den
Seminaren nach, die in meinen Ordnern schlummern. Da gibt es dann auch den
einen oder anderen nostalgischen Moment, in dem ich gerne an die Zeit an der EvH
zurückdenke.

Personalia
Prof. Dr. Dirk Nüsken zum stellv. IGfH-Vorsitzenden gewählt
Die Delegiertenversammlung der Internationalen Gesellschaft
für erzieherische Hilfen (IGfH) hat am 5. Dezember 2017 ihren
neuen Vorstand gewählt. Erneut in dieses Gremium gewählt
wurde EvH-Professor Dr. Dirk Nüsken, der fortan zudem als
stellvertretender Vorsitzender wirken und gemeinsam mit sechs
weiteren Vorstandsmitgliedern in den kommenden drei Jahren
die Geschicke des mitgliederstärksten deutschen Fachverbandes der Erziehungshilfen leiten wird. Die Internationale
Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) ist eine bundesweit

Dirk Nüsken.

und - als deutsche Sektion der Fédération Internationale des Communautés
Educatives (FICE) - auch international tätige Fachorganisation der erzieherischen
Hilfen, insbesondere im Bereich der Hilfen für Kinder und Jugendliche, die außerhalb
der Herkunftsfamilie leben und aufwachsen.
Die FICE wurde 1948 unter Mithilfe der UNESCO gegründet. Seither hat sie sich zu
einem internationalen Forum von Praktiker_innen und Forschenden für den Erfahrungsaustausch im Bereich der erzieherischen Hilfen innerhalb und außerhalb der
Familien entwickelt. Sie hat als nichtstaatliche Organisation beratenden Status bei
der UNESCO, beim Europarat, bei UNICEF und bei ECOSOC. Die FICE ist politisch
und religiös neutral und lehnt jede Diskriminierung nach Herkunft, Hautfarbe, Ge-
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schlecht, Sprache oder Religion ab. In ihrer Arbeit orientiert sich die FICE an der
internationalen Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und
besteht aus Mitgliedsorganisationen in über 30 Ländern. Auf der internationalen Ebene arbeitet die IGfH - als der deutsche Teil der FICE - im Rahmen der FICE International Verbandsratssitzungen (CF) sowie den Kongressen der FICE International mit. Die internationalen Bezüge der IGfH stellen sich u.a. in internationalen
Fachgesprächen, Tagungen, Veröffentlichungen zu länderübergreifenden Entwicklungen, Studienreisen und Modellprojekten dar.
www.igfh.de

NJI: Stefan Fock trat Nachfolge von Friedhelm Schwarzbach an
Das Neukirchener Jugendhilfe Institut (NJI) - ein An-Institut der Evangelischen
Hochschule - hat einen neuen Geschäftsführer. Prof. Dr. Dirk Nüsken, wiss. Leiter
des NJI, begrüßte am 16. Oktober 2017 Stefan Fock erstmalig an der EvH. Stefan
Fock ist langjähriger Mitarbeiter des Neukirchener Erziehungsvereins und tritt die
Nachfolge von Friedhelm Schwarzbach an.

Neben der Tätigkeit für das NJI ist er
Leiter der Fortbildungsakademie und
Referent für Personalentwicklung des
Neukirchener Erziehungsvereins. „Ich
freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und bin schon gespannt, welche weiteren Projekte und Kooperationen sich mit der EvH ergeben“,
kommentiert Fock seine Erwartungen.
Nüsken nutzte die Gelegenheit, um
Friedhelm Schwarzbach ausdrücklich
zu danken und zu verabschieden. Gut
15 Jahre lenkte Schwarzbach die

Stabwechsel:

Stefan

Fock

(l.)

mit

Friedhelm

Schwarzbach und Prof. Dr. Dirk Nüsken.

Geschicke der Kooperation mit der
EvH und die Geschäfte des NJI. Zahlreiche Kooperationen, etwa in Fortbildungsangeboten, Fachtagen oder in gemeinsamen Projekten - auch mit Studierenden - entstanden in dieser Zeit und konnten erfolgreich gestaltet werden.
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Neue Publikationen
Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, 3. Auflage
Das Handbuch stellt den „State of the Art“ zu den Themen
Armut und soziale Ausgrenzung dar. Beides nimmt in unserer
Gesellschaft, in Europa und weltweit zu. Dies betrifft nicht nur
die materielle Versorgung und Verteilung, sondern bezieht weitere soziale, ökonomische und politische Aspekte ein. In der
nunmehr 3. Auflage greift das Handbuch diese multifaktoriellen
Zusammenhänge auf und fügt zentrale Erkenntnisse von
Theorie und sozialer Praxis zusammen. Es zeichnet sich durch
einen interdisziplinären Zugang aus, in dem sich eine Vielzahl
human-, geistes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven bündeln. So werden u.a.
wirtschaftliche Zusammenhänge, sozialethische Bewertungsmaßstäbe, juristische
und verwaltungsmäßige Bearbeitungsformen, Bewältigung in und durch motopädagogische und ästhetische, bzw. medienpädagogische Praxis, geschichtliche Erfahrungen von und im Umgang mit Armut, soziale Beteiligungsstrukturen und individuelle Problemlösungskapazitäten dargestellt. Es wird deutlich: Armut und soziale
Ausgrenzung entstehen im sozialen Kontext und sind deshalb auch politisch und
gesellschaftlich veränderbar.
E.-U.Huster, J. Boeckh, H. Mogge-Grotjahn (Hrsg.): Handbuch Armut und soziale
Ausgrenzung, Springer, ISBN 978-3-658-19076-7

Die Ethik Martin Luthers
Der evangelische Glaube soll sich im Alltag der Welt bewähren.
Luther hat in Abgrenzung zu jedem monastischen Ideal - so das
klassische Urteil Wilhelm Diltheys - ein „menschlich volles
Ideal" proklamiert, „welches die ganze menschliche Lebendigkeit in das religiöse Verhältnis aufnimmt und in ihm zur christlichen Vollkommenheit erhebt". Obwohl Luthers Wirkung sowohl auf die individuelle Lebensführung als auch auf die gesellschaftlichen Ordnungen unbestritten ist, kommt ihm für die
protestantische Ethik eine eher geringe Bedeutung zu. Seit der
Reformationszeit warf man ihm immer wieder vor, dass seine Theologie letztlich die
Ethik überflüssig mache. Luther habe das Gewicht so sehr auf den Glauben gelegt,
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dass alle Werke und Leistungen des Menschen ohne Bedeutung zu sein scheinen.
Demgegenüber zeigt dieser Band, dass sich die Grundstrukturen, die Umrisse und
die Arbeitsweise seiner Ethik deutlich konturieren und exemplarisch auf heutige
ethische Diskurse anwenden lassen.
Luther war Schrifttheologe in dezidiertem Sinn. Daher begleitet die angemessene
Rezeption und theologische Verarbeitung biblischer Normen sowie die Auseinandersetzung mit ihrer missbräuchlichen Verwendung die theologische Entfaltung
seiner normativen Begründungen. Ethik ist insofern stets Teil einer Hermeneutik der
biblischen Orientierungen. Sie lässt sich nicht in ein Schema von Prinzipien fassen.
Luthers Ethik ist vielmehr als eine „inventionale Ethik" zu verstehen, die aus ihrem
religiösen Selbstverständnis heraus schöpferisch mit vorgegebenen Normen umgeht
wie auch neue Normen entwickelt.
T. Jähnichen, W. Maaser (Hrsg.): Die Ethik Martin Luthers, Luther-Verlag, ISBN: 9783-7858-0717-0

Meister Eckhart´s Book of the Heart
Prof. Dr. Mark S. Burrows, EvH-Lehrender für die Schwerpunkte Kirchengeschichte, Theologie der Mystik und theologische Literatur und Poesie, hat in Zusammenarbeit mit John
M. Sweeney ein Buch mit dem Titel „Meister Eckhart’s Book of
the Heart – Meditations for the Restless Soul“ veröffentlicht.
Das Buch ist eine Zusammenstellung von Gedichten, die die
Theologie und Gedanken von Meister Eckhart (1260–1328)
widerspiegeln. Eckhart war Priester, Mystiker und starb kurz
vor seinem Urteil zum Vorwurf der Häresie. Deutlich ist, wieviele namhafte Mystiker
und spirituelle Lehrmeister Meister Eckhart als wichtigen Einfluss in ihrem Denkprozess nennen.
In diesem Buch werden Eckharts Gedanken zu den Formen der Liebe Gottes, dem
mystischen Weg, der Reise der Verwandlung, aber auch zu dem Paradox, dem Unbekannten und dem Geheimnis Gottes klar, präzise und fesselnd zusammengefasst.
M. Burrows, J.M. Sweeney: Meister Eckhart´s Book of the Heart, Hampton Roads
Publishing Company, ISBN: 978-1-5717-4764-8
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Religion+Respekt: Reihe von Bildungsmagazinen gestartet
Unter dem Obertitel Religion+Respekt ist jetzt eine
Reihe von Bildungsmagazinen an den Start gegangen, die von der Arbeitsgemeinschaft

der

Evangelischen Jugend in
Deutschland (aej), EvHProf. Dr. Bernd Beuscher
und Melanie Grybel herausgegeben wird. „Die Hefte sind eine ziemliche Zumutung“,
sagt Bernd Beuscher, der als Religionspädagoge für den Inhalt mit verantwortlich ist.
„Die Texte, Fotos und Leerstellen bieten Gelegenheit, die Komfortzone zu verlassen.
Wer glauben will, muss denken.“
Zum Team der aufwändig produzierten Magazine gehören neben Bernd Beuscher
die Diplom-Sozialpädagogin und Gemeindepädagogin Melanie Grybel, die Diakonin,
Sozialarbeiterin und Gemeindepädagogin Laura Wessel sowie Profis der Kreativagentur UMBRUCH, die auf Visualisierungsprozesse spezialisiert sind. Im ersten
Heft geht es um das heikle Thema CYBERMOBBING. Jedem Heft liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
bestellung@aej-online.de

Termine
„Die Sache mit der Türkei!“: Information und Diskussion
„Die Sache mit der Türkei!" Die Informations- und Diskussionsveranstaltung zur
aktuellen Lage in der Türkei, der deutschen Türkeipolitik und der Situation der
türkischen Hochschulen und Wissenschaftler_innen findet am Dienstag, 16. Januar
2018, von 14 und bis 17.30 Uhr in der Aula statt. Auf Grundlage der Vorträge der
beiden Wissenschaftler Ismail Küpeli (Ruhr-Uni-Bochum) und Betül Havva Yılmaz
(Uni Mainz) soll über die folgenden Fragen nachgedacht und diskutiert werden:


Wie erklären sich die aktuellen Entwicklungen in der Türkei vor dem
Hintergrund der Geschichte der Republik?
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Welche Ziele verfolgt die regierende AKP unter Präsident Erdogan?



Welche Ziele verfolgt(e) die deutsche Türkeipolitik und wie erklären sich die
zunehmenden Spannungen der beiden Staaten?



Was waren die Ursachen für die Entlassungswellen an türkischen Hochschulen, und wie ist die Lage der betroffenen Wissenschaftler_innen heute?



Welche Ziele verfolgt die Bundesregierung mit ihrer „Hochschuldiplomatie"?
Lassen sich daraus Konsequenzen für den Umgang der EvH mit Kolleg_innen
und Partnerhochschulen aus der Türkei ableiten?

„Berufseinstieg in der Sozialen Arbeit“
Zur Veranstaltung „Berufseinstieg in der Sozialen Arbeit – Perspektiven von
Anstellungsträgern und Berufsverbänden“ sind Studierende des 5. und 6. Semesters
am Dienstag, 9. Januar 2018, von 12.15 bis 13.45 Uhr in die EvH-Aula eingeladen.
Als Referent_innen werden Vertreter der Arbeiterwohlfahrt Westl. Westfalen, der
Stadt Bochum, der Gewerkschaft Verdi und der EvH erwartet.

„EvH-Heilpädagog_innen-Tag“
Der Heilpädagog_innen-Tag 2018 an der Evangelischen Hochschule RWL findet am
Freitag, 26. Januar, von 10 bis 16 Uhr statt. Das Thema: „Diagnostik und Inklusion
- Ein Widerspruch?“. Beginn ist in der Aula (Raum 103).
https://www.evh-bochum.de/artikel/heilpaedagog_innen-tag-am-26-januar-2018.html

Fort- und Weiterbildung
„Nachzug von Ausländern zur Familienzusammenführung“
Am Institut für Fort- und Weiterbildung der EvH RWL findet am Freitag, 9. Februar
2018, von 10 bis 18 Uhr die Fortbildung „Rechtliche Grundlagen des Nachzugs von
Ausländern zur Familienzusammenführung“ von Prof. Dr. Daniela Öndül statt.
Anmeldung unter weiterbildung@evh-bochum.de
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„Weiterbildung zum/zur Psychosozialen Berater_in“
Für die Weiterbildung zum/zur Psychosozialen Berater_in 2018 ist die aktuelle
Terminliste erschienen. Die Weiterbildung beginnt mit dem Einführungsblock vom
15. bis zum 18. Oktober 2018. Es werden schon Anmeldungen entgegen
genommen.

Die

Unterlagen

zum

Kurs

können

auf

der

EvH-Homepage

heruntergeladen werden.
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