
AUSGABE 1 - 2018

www.internationale-ba.com

Sozialpädagogik & Management - Ein erfolgreiches Jahr

Es ist vollbracht!

Ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt hinter uns – nach erfolgreich durchlaufenem ‚Roll-Out‘ wird der duale Studi-
engang Sozialpädagogik & Management nun an 10 Studienorten bundesweit angeboten: Berlin, Bochum, Darm-
stadt, Erfurt, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, Nürnberg. Der Studienort München folgt zum Winter-
semester 2018. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt hinter uns – nach erfolg-
reich durchlaufenem ‚Roll-Out‘ wird der duale Studiengang 
Sozialpädagogik & Management (SozM) nun an 10 Studien-
orten bundesweit angeboten: Berlin, Bochum, Darmstadt, Er-
furt, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, Nürnberg. 
Der Studienort München folgt zum Wintersemester 2018. 
Mittlerweile sind bundesweit rund 560 (Stand April 2018) 
Studierende im Studiengang Sozialpädagogik & Manage-
ment eingeschrieben. Rund 50 Absolvent*innen haben ihr 
Studium bislang erfolgreich abgeschlossen. Die Vorberei-
tungen für das Wintersemester 2018/19 laufen bereits auf 
Hochtouren und aufgrund der hohen Nachfrage rechnen wir 
damit, dass die positive Entwicklung sich fortsetzen wird. 
Was macht unseren Studiengang so besonders? Neben der 
praxisnahen und bedarfsgerechten Ausbildungsform im dualen 
Studium sicherlich auch die Tatsache, dass wir von der iba im-
mer ein offenes Auge für zukunftsweisende Ideen und Projekte 
haben. Einen kleinen Einblick erhalten Sie in diesem Newslet-
ter. So ein Roll-Out bedeutet natürlich auch viele neue Gesich-
ter: Neben vielen neuen Praxispartnern dürfen wir auch neue 
Dozierende und Mitarbeiter*innen an der iba begrüßen, von de-
nen sich einige auf den folgenden Seiten vorstellen werden. 
Wie geht es nun weiter? Neben der Konsolidierung des Studien-
gangs an den neuen Studienorten sowie dem Ausbau unseres 
Praxispartnernetzwerkes stehen viele weitere innovative Projek-
te an – seien Sie gespannt! Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Natürlich sind uns Ihre Anregungen und auch Ihre Kritik herzlich 
willkommen.

Wir von der Internationalen Berufsakadamie freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen,                                                                                                                                              
Rebecca Kunert-Olgac 
Leitung Studien- und Firmenberatung SozM
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Viel zu früh und für uns alle unfassbar haben wir plötzlich und unerwartet  

unsere geschätzte Kollegin 

Prof. Dr. Sabine Stahl 
bei einem tragischen Autounfall verloren.

Wir sind sehr dankbar, dass sie Teil unseres Teams war. 

Sabine Stahl war ein herzlicher, offener, hilfsbereiter und lebensfroher Mensch. Sie hat den  

Arbeitsalltag bei der iba nicht nur durch ihre außergewöhnliche Kompetenz in unzähligen Projekten,  

die sie betreut und geleitet hat, bereichert, sondern vor allen Dingen auch durch ihre einzigartige, 

warmherzige, mitreißende und fröhliche Art. 

Sie fehlt dem Team als Kollegin und Freundin sehr. Sie hinterlässt ihre Spuren in unseren  

Seelen und in unseren Herzen.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden.

Die Studienorte stellen sich vor

Ausgabe 1 - 2018, Nürnberg
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Abschied

Darmstadt, Heidelberg und alle weiteren Studienorte

Prof. Dr. Sabine Stahl mit ihrem Team des Studiengangs  
Sozialpädagogik & Management am Studienort Darmstadt

Prof. Dr. Sabine Stahl bei der Bachelorfeier 2018



«Der Roll-Out von Sozialpädago-
gik & Management an weiteren fünf                           
iba-Studienorten ist geschafft.»

Stellvertretend für alle Niederlassungen, in denen 

der Roll-Out zum Wintersemester 2017/2018 vor-

genommen wurde, wollen wir an dieser Stelle einen 

Auszug aus dem Studienstart in Nürnberg geben:

Am 01.10.2017 ging die iba in Nürnberg mit dem 

dualen Studiengang Sozialpädagogik & Manage-

ment erfolgreich an den Start! Inzwischen ist ein 

bisschen Ruhe eingekehrt und es gilt, ein großes 

Dankeschön an alle auszusprechen, die es mög-

lich gemacht haben, dass unsere Studierenden 

starten konnten. Unsere Dozierenden, die den 

Studiengang betreuen, sind Prof. Dr. Dr. Lulzim 

Dragidella (wissenschaftlicher Studienortleiter),  

Prof. Dr. Florian Wochnik und Sabrina Kayser-

Laubenstein. Das iba-Team freut sich, mit Herrn 

Prof. Dr. Dr. Dragidella einen ausgewiesenen 

Experten im Bereich der Sozialwissenschaften 

begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. Dr. Dragidella war 

nach beruflichen Stationen in Nürnberg und Re-

gensburg zuletzt in Prishtina (Kosovo) an der 

dortigen Universität tätig, wo er maßgeblich am 

Aufbau des Studiengangs ‚Soziale Arbeit/Sozial-

pädagogik‘ beteiligt sowie als Professor aktiv war.

Besonders zu erwähnen ist auch das herausra-

gende Engagement der Dozentin für „Ergänzen-

de Verfahren SozM“, Sabrina Kayser-Lauben-

stein, die eine Kooperation mit der überregionalen 

Bewegungskita Champini (CPC) in Nürnberg 

initierte. Die Kita ist darauf spezialisiert, ein 

ausgeklügeltes Bewegungs- wie auch Musik-, 

Sprach- und Ernährungskonzept anzubieten. 

An zwei Nachmittagen durfte jeweils ein Teil der 

SozM-Studierenden die Kita und deren Konzept 

kennenlernen sowie die Kinder in Aktion erleben.

Unsere SozM-Studierenden durften die Bewegungskita Champini  

einmal „live“ erleben (hier: Champini CPC, Zeltnerstr. 19, 90443 

Nürnberg)
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Die Studienorte stellen sich vor

Nürnberg

Das SozM-Team in Nürnberg freut sich über die Ernennung von  

Lulzim Dragidella zum „Professor an der Internationalen Berufsaka-

demie“ durch das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.



Darüberhinaus stand unser Wahlpflichtbereich 

„Soziale Arbeit/Sozialpädagogik für Menschen 

mit Behinderung – Inklusionsprozessbegleitung“ 

im Fokus. In drei Semestern setzen sich unsere 

Studierenden damit auseinander, wie die Gesell-

schaft mit Normalität und Behinderung umgeht.

Sie wissen um ethische und anthropologische Be-

gründungen, von denen sich das Handeln herlei-

tet: Menschenbilder, Werte und Normen, Konzep-

tionen von Behinderung und Nicht-Behinderung, 

Teilhabe und Sozialraumorientierung, kennen Me-

thoden der Kommunikation, die über die regelhaf-

ten verbalen Techniken hinausgehen und können

Inklusionsonsprozesse initiieren, begleiten und 

steuern.

Das vielfältige Angebot an Vorträgen und Work-

shops wurde unter anderem von unserer  wissen-

schaftlichen Studienortleitung sowie Dozierenden 

des Studienortes Darmstadt, Prof. Dr. Sabine 

Stahl, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), selbständi-

ge Beraterin und Inklusionsprozessbegleiterin, 

mitgestaltet: Sie hielt einen Vortrag zum Thema 

„Erschöpfung trifft Langeweile und andere (un-

ausgesprochene) Widersprüche im Heimalltag“.

Wir blicken auf eine informative und kontaktreiche 

Messe zurück und freuen uns, auch im kommen-

den Jahr wieder dabei zu sein.

Internationale
Berufsakademie

University
of Cooperative Education
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ConSozial

Die iba auf Deutschlands größter Fach-
messe für die Sozialwirtschaft

Einmal im Jahr ist Nürnberg der Treffpunkt für alle 

Fach- und Führungskräfte der Sozialwirtschaft 

bundesweit. Die Kongressmesse ConSozial 

stand 2017 unter dem Leitthema „Zukunft Inklu-

sion“. Zahlreiche Träger und Einrichtungen aus 

Nürnberg und Umgebung waren mit Messestän-

den vertreten und Entscheider aus der gesamten 

Bundesrepublik besuchten die Messe. Weiterhin 

stellten Hochschulen, Berufsakademien sowie 

Anbieter für Weiterbildung ihre Angebote für die 

berufliche Entwicklung vor – so auch die Interna-

tionale Berufsakademie mit ihrem dualen Bache-

lor-Studiengang Sozialpädagogik & Management.

Kurz nach dem erfolgreichen Studienstart des 

Studienganges Sozialpädagogik & Management 

am Studienort Nürnberg bot sich über die ConSo-

zial die Gelegenheit, den Bekanntheitsgrad des 

Studienangebots weiter zu steigern – zum einen 

über die Beratung von Berufseinsteiger*innen 

und zum anderen über zieldienliche Informatio-

nen im Rahmen der Praxispartnergewinnung bei 

sozialen Trägern und Einrichtungen. Die Studien- 

und Firmenberater*innen der Studienorte Nürn-

berg und München nutzten die Fachmesse zum 

Austausch mit Studieninteressierten und Perso-

nalentscheidern und führten zahlreiche weiterfüh-

rende Gespräche zu Themen wie Fachkräftege-

winnung, betriebsnahe Aus- und Weiterbildung 

sowie Theorie- und Praxistransfer. 
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Drachen reiten

«Mit dem Drachen der Komplexität fliegen»

Die iba bereicherte die letztjährige Tagung „Ar-

beitswelten und Coaching – ein Evolutionspro-

zess“ der Deutschen Coaching Gesellschaft e.V. 

in Heidelberg nicht nur als Sponsor, sondern auch 

mit einem Vortrag zum neuen Management-Kon-

zept des Studiengangs Sozialpädagogik & Ma-

nagement. 

Anhand zweier Zeichnungen entwickelte Prof. Dr. 

Klaus Dehner den Gedankengang des Vortrages, 

den er gemeinsam mit Prof. Dr. Monika Zimmer-

mann und Carolin Ullmann (iba-Studentin im Ab-

schlusssemester und Illustratorin) vorbereitet hat-

te:     

Grafik: Carolin Ullmann, 09/17, Heidelberg

Rasche, nicht absehbare Veränderungen stel-

len viele Organisationen der Sozialwirtschaft 

vor gravierende Herausforderungen. Inzwischen 

ist ein Grad der Komplexität erreicht, der per se 

nicht beherrschbar ist. Mitarbeiter*innen und Füh-

rungskräfte sozialer Einrichtungen empfinden die 

vielfältigen interagierenden Faktoren und Ent-

wicklungen oftmals als verunsichernd und manch-

mal sogar als bedrohlich. Der rasche Wandel mit 

seinen unerwarteten Herausforderungen, die er 

an alle Beteiligten stellt, manifestiert sich im Bild 

(s.o.)  als gefährlicher, unberechenbarer Drache. 

Wie wehrt man sich gegen ihn? Wie gewinnt man 

Souveränität bei all seinen unvorhersehbaren 

Wendungen? Wie kann unter solch unsicheren 

Bedingungen die Steuerung der Organisation und 

das Bestehen in der eigenen Arbeit gelingen?

Unter Verwendung einer zweiten Zeichnung 

machte Prof. Dr. Dehner deutlich, dass es beim 

Umgang mit dem Drachen der Komplexität nicht 

um die Wahl der ‚richtigen‘  Methode geht, son-

dern um eine angemessene Einstellung  zu den 

raschen Veränderungen, um einen Mentalitäts-

wandel. Der Drache hat eine Geschwindigkeit 

und Energie entwickelt, die alles Statische über 

den Haufen wirft. Widerstand hilft nicht, Bekämp-

fen ist zwecklos. Die zentrale Frage lautet: Wie 

komme ich mit meiner Organisation in Bewegung, 

um das dynamische Kraftfeld nützen zu können?

Grafik: Carolin Ullmann, 09/17, Heidelberg



Veröffent-
lichungen von 
Dozierenden
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Um sich im Kraftfeld des Drachen bewegen zu 

können, braucht es drei Eigenschaften, die das 

Fliegen ermöglichen:  

• Das neue Bild der Führung: von Anweisung und  

  Kontrolle zur gemeinsamen Zielorientierung   

  und Ermöglichung. 

• Das neue Bild von den Mitarbeiter*innen: von  

  Anpassung an Prozesse zu Eigengestaltung im  

  Flow. 

• Das neue Bild der Organisation: von einem  

  hierarchisch-bürokratischen Apparat zum re- 

  aktionsschnellen evolutionären Organismus. 

Zum Abschluss des Vortrages machte Prof. Deh-

ner deutlich, dass die Student*innen des Studi-

enganges Sozialpädagogik  & Management im 

neu gestalteten und akkreditierten Management-

teil gerade mit diesen Eigenschaften vertraut 

gemacht werden. So begegnen sie im Rahmen 

des neuen Management-Konzepts in aufeinan-

der folgenden Modulen von Semester zu Semes-

ter unterschiedlichen Aspekten der Komplexität. 

Dabei erfahren sie und loten für sich selbst aus, 

welche Möglichkeiten es gibt, um in der Pra-

xis flexibel damit umzugehen.  Als (angehende) 

Führungskräfte sozialer Einrichtungen soll ihnen 

dies Mut machen und die Zuversicht geben, die 

wechselhaften Anforderungen gemeinsam mit 

ihren (künftigen) Mitarbeiter*innen anzuneh-

men und bei aller gebotenen Vorsicht freudig 

mit dem Drachen der Komplexität  zu fliegen.  

Dieser Ratgeber unserer Dozentin Dr. Andrea 

Klein ist eine umfassende und motivierende An-

leitung für das erfolgreiche Schreiben wissen-

schaftlicher Arbeiten und richtet sich an Studie-

rende aller Fachrichtungen. Die Autorin legt einen 

besonderen Fokus auf den Einsatz von Software 

als sinnvolle Unterstützung und Arbeitserleich-

terung in allen Phasen des wissenschaftlichen 

Arbeitens. Dazu beschreibt sie über 100 ver-

schiedene Einsatzmöglichkeiten von Software 

von Citavi über Evernote bis hin zu vielen kleinen 

hilfreichen Programmen. Ein separates Kapitel 

erläutert konkrete Entscheidungskriterien und 

enthält eine ausführliche Checkliste, im Anhang 

finden sich übersichtliche Tabellen mit Hinwei-

sen zu Kosten, Betriebssystem u.v.m. Weitere 

Informationen unter http://effizient-schreiben.de/.

«Wissenschaftliches Arbeiten» 
von Frau Dr. Andrea Klein

Ziel und Aufgabe dieses Lehrbuchs besteht da-

rin, in die Soziale Arbeit einzuführen. Dazu wird 

der Inhalt in fünf Kapiteln vertieft, um dem Leser 

ein Gespür dafür zu vermitteln, was Soziale Arbeit 

im sozialen Lebensalltag des 21. Jahrhunderts 

leisten kann und welche Rolle die sie ausführen-

den Sozialarbeiter*innen dabei zu übernehmen 

haben. Dazu werden die Grundlagen Sozialer 

Arbeit als Wissenschaft aufgezeigt. Es geht nicht 

nur darum, die bereits angedeuteten Inhalte So-

«Einführung in die Soziale Arbeit»     
von Prof. Dr. Dr. Dragidella



Profile neuer
Kolleg*innen 
an der iba
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Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann 

und anschließendem Zivildienst in Ravensburg 

studierte Erwin Mayer Sozialpädagogik an der FH 

Darmstadt. Neben einigen beruflichen Stationen 

in der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe und der 

Erlebnispädagogik gründete und leitete er viele 

Jahre einen Verein in Ravensburg, der in der ge-

samten Bodenseeregion integrative und erlebnis-

pädagogische Projekte für Schulen, Kindergärten 

und Behinderteneinrichtungen organisierte und 

durchführte. „Da ich sehr praxisorientiert bin, hat 

mir der Studiengang der iba auf Anhieb sehr gut 

gefallen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrun-

gen in den Studiengang einbringen zu können.“

Erwin Mayer

Lehrbeauftragter am Studienort

Darmstadt im Studiengang

Sozialpädagogik &

Management

zialer Arbeit zu vertiefen und einige grundlegen-

de Begriffe zu definieren, sondern es soll auch 

aufgezeigt werden, was das Studium Soziale 

Arbeit an handlungserforderlichen Kompeten-

zen für Sozialarbeiter*innen liefern kann. Ferner 

werden die geschichtlichen Entwicklungslinien 

nachgezeichnet, die Soziale Arbeit als Wissen-

schaft durchlaufen musste, um heute als ausbil-

dendes Studium die verschiedenen Handlungs-

arten vermitteln zu können. Dabei geht es auch 

noch einmal darum, Sozialarbeit und Sozialpä-

dagogik voneinander abzugrenzen und ihren je-

weiligen Anteil an der Sozialen Arbeit zu klären. 

Vor dem Hintergrund der These, dass es sich 

bei Sozialer Arbeit um eine Profession han-

delt, wird identifiziert, inwieweit Soziale Arbeit 

als Beruf, Disziplin und Profession angesehen 

werden kann und was dies für den berufsprakti-

schen Alltag der Sozialarbeiter*innen bedeutet. 

Ferner wird der Auftrag Sozialer Arbeit als Inter-

mediär gesellschaftlicher und sozialer Prozesse 

geklärt.

Verlag Dr. KovačISBN 978-3-8300-9835-5

Ziel und Aufgabe dieses Lehrbuchs besteht darin, in die 
Soziale Arbeit einzuführen. Dazu wird der skizzierte Inhalt
in fünf Kapiteln vertieft, um dem Leser ein Gespür dafür zu
vermitteln, was Soziale Arbeit im sozialen Lebensalltag des
21. Jahrhunderts leisten kann und welche Rolle die sie aus-
führenden Sozialarbeiter dabei zu übernehmen haben.

Zum Autor: Prof. Dr. Dr. Lulzim Dragidella, geb. am 02.12.
1969 im Kosovo. Seit September 2017 Wissenschaftliche
Studienortleitung für den Studiengang Sozialpädagogik &
Management bei der iba-Internationale Berufsakademie-
University of Cooperative Education, Studienort in Nürn-
berg. Seit 2010 Leiter des Departments für Soziale Arbeit
an der Universität Prishtina. Früherer Lehrbeauftragter an
der Hochschule Regensburg und an der Evangelischen
Hochschule Nürnberg. 1992 Diplomstudium an der Univer-
sität Belgrad, 2002 BA-Studium an der Open University
London und Diplomstudium an der Dualen Hochschule 
Heidenheim. 2006 Promotion an der Universität Pressburg
und 2016 Promotion an der Universität Breslau.

Lulzim Dragidella
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in die 
Soziale Arbeit

David Schwarz 

Lehrbeauftragter am Studienort

Darmstadt im Studiengang

Sozialpädagogik &

Management
David Schwarz ist staatlich anerkannter Sozial-

pädagoge und hat zudem eine Weiterbildung im 

Bereich der Erlebnispädagogik. Zur Zeit macht er 
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Ursula Werling

Lehrbeauftragte am Studienort

Darmstadt im Studiengang

Sozialpädagogik &

Management

noch eine Weiterbildung zum Traumapädagogen. 

Seit Anfang 2017 ist er als freiberuflicher Sozi-

al- und Erlebnispädagoge im Rhein-Main-Gebiet 

unterwegs. Seinen Arbeitsschwerpunkt hat er vor 

allem im Bereich der Traumabewältigung sowie 

im Bereich des Azubi- und Firmencoachings. An 

der iba wird er Module im 7. Semester unterrich-

ten. Herr Schwarz organisiert seit einigen Jahren 

internationale Sportevents für krebskranke Kinder 

und arbeitet in der stationären Jugendhilfe mit un-

begleiteten minderjährigen Ausländern. In beiden 

Bereichen liegt der Fokus in der Vermittlung von un-

bekannten und neuartigen Wissen und Erfahrun-

gen. „Lehren hat für mich viel mit dem Entdecken 

und Erlernen von (praktischem) Wissen zu tun. An 

der iba zu unterrichten ist ein weiterer Baustein 

in diesem Ansatz, auf den ich mich sehr freue.“

Ursula Werling ist seit November 2017 als freibe-

rufliche Dozentin im Studiengang Sozialpädagogik 

und Management in Darmstadt tätig. Sie ist Dip-

lom-Sozialpädagogin (FH), Diplom-Pädagogin mit 

dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und hat 

einen Masterabschluss in Personalentwicklung. 

Aus der Zeit ihrer langjährigen Festanstellung 

als Diplom-Sozialpädagogin in einer Einrichtung 

der stationären Jugendhilfe (sowohl im Gruppen-

dienst als auch viele Jahre auf Managementebene 

als geschäftsführender Vorstand mit den Schwer-

punkten Personalwesen und Finanzen) bringt sie 

vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichsten 

Kommunikations- und Interaktionszusammenhän-

gen der Sozialen Arbeit mit. Durch ihre berufliche 

Praxis (19 Jahre Berufserfahrung, Weiterbildung 

in Sozialmanagement) und ihre wissenschaftliche 

Hochschulbildung vereint sie die theoretische und 

berufspraktische Seite von Sozialpädagogik und 

Sozialmanagement. Seit 2008 ist sie als Lehr-

beauftrage an verschiedenen Hochschulen und 

in der allgemeinen Erwachsenenbildung tätig. 

In ihren Seminaren ist ihr – im Sinne eines ge-

lingenden Theorie-Praxis-Transfers - neben der 

(theoretischen) Wissensvermittlung wichtig, die 

praktischen Erfahrungen gemeinsam mit den 

Studierenden zu reflektieren und (neue) Techni-

ken, Methoden und Handlungsalternativen ken-

nenzulernen, auszuprobieren und zu trainieren.

Aktuell arbeitet sie freiberuflich als Coach in den 

Bereichen Lebensberatung, Persönlichkeits- und 

Bewusstseinsentwicklung und promoviert an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-

ter am Fachbereich Erziehungswissenschaft.

Profile neuer
Kolleg*innen 
an der iba
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Donata Amara
Lehrbeauftragte am Studienort

Darmstadt im Studiengang

Sozialpädagogik &

Management
Seit Oktober 2017 unterstütze ich die iba Darm-

stadt im Bereich der interkulturellen Pädago-

gik. Nach einem Studium der Pädagogik an 

der Universität zu Köln und an der Universi-

tät Bremen machte ich meinen Abschluss als 

Diplom-Sozialpädagogin mit psychosomatischem 

Schwerpunkt. In den letzten Jahren hat sich der 

Schwerpunkt meiner Arbeit immer mehr auf In-

tegrations- und Migrationspädagogik verlegt. 

Während meiner Auslandsaufenthalte konnte ich 

das Gefühl des Fremdseins kennenlernen und 

auch das Leben in einer anderen Gesellschaft spü-

ren. Diese Erfahrungen nutze ich bei meiner Tätig-

keit beim ASB Darmstadt und als freie Dozentin. 

Zur weiteren Abrundung meiner Kenntnisse bilde 

ich mich noch zur Mediatorin und zur Marte Meo 

„Therapistin“ fort. Im Rahmen meiner neuen Tätig-

keit bei der iba Darmstadt werde ich mein Wissen 

und meine Erfahrungen gerne weitergeben und 

freue mich auf eine gegenseitige Bereicherung.

Frau Gorgus am Aufbau des Studiengangs am 

Studienort München maßgeblich beteiligt. Ne-

Vera Gorgus
Studien- und Firmenberatung
am Studienort München

Als Diplom-Sozialpädagogin 

(FH) und Werbefachwirtin ist

ben den Kenntnissen im Bereich Sozialpädago-

gik verfügt Frau Gorgus auch über Erfahrungen 

im Bereich Marketing und Projektmanagement.

"Da ich mich sowohl im beruflichen als auch im pri-

vaten Bereich sehr gerne vernetze, freue ich mich 

sehr, nun Studierende und Praxispartner zusam-

menbringen zu können und für beide Partner eine 

optimale Lösung zu finden – sowohl für die Dau-

er des Studiums als auch nach dem Abschluss. 

Zudem finde ich es schön, junge Menschen in 

ihrem sozialen Engagement zu unterstützen. Wer 

sich für dieses duale Studium entscheidet, hat 

die perfekten Chancen auf dem Arbeitsmarkt."

gemeinen Pädagogik und Betriebswirtschafts-

lehre an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

vermittelte mir grundlegendes, theoretisches 

Wissen. Das erlernte Wissen konnte ich im 

Master-Studium der Erziehungs- und Bildungs-

wissenschaften vertiefen und erweitern. Durch 

ein selbst organisiertes Praxissemester in Italien 

gewann ich Einblick in die sozialpädagogische 

Arbeit und zugleich hat sich gezeigt, dass zu-

nehmend Management-Know-How im sozialen 

Bereich gefordert wird. Ebenso wurde mir schnell 

klar, dass die Arbeit mit Menschen nur durch die 

Arbeit am Menschen erlernt werden kann und 

Das Bachelorstudium der All-

Jennifer Seidler
Studien- und Firmenberatung
am Studienort Nürnberg

Profile neuer
Kolleg*innen 
an der iba
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Exkursion

Am 16. November letzten Jahres machten sich 

17 Studierende des 7. Semesters auf den Weg 

nach Wiesbaden zum 10. Hessischen Demokra-

tietag im Landtag. Begleitet wurde diese Exkur-

sion durch die Dozierenden Daniel Rauterberg 

(Recht) und Astrid Seib-Marx (Sozialpädagogik 

im internationalen Kontext). Am Fachtag nahmen 

junge Erwachsene, Studierende, Schüler*innen, 

Fachleute wie Lehrkräfte und Dozent*innen so-

wie Politiker*innen unterschiedlicher Parteien teil. 

Eine Leitfrage des Tages war: Wie können wir 

eine demokratische (auch digitale) Streitkultur 

entwickeln, in der es gelingt, das Zusammenle-

ben unterschiedlicher Menschen und Menschen-

gruppen in Frieden, mit gegenseitigem Respekt 

und gleichen Rechten möglich zu machen?

In den angebotenen Workshops wurden Themen 

wie demokratische Entwicklungsprozesse in Bil-

dungseinrichtungen, Kinderrechte, Methoden zur 

Förderung des demokratischen Miteinanders am 

Beispiel Schule, Prozesse der Meinungsbildung 

Exkursion zum 10. Hessischen Demo-
kratietag

daher die Praxis das A und O darstellt. Umso 

mehr freut es mich, dass es den Studiengang 

Sozialpädagogik & Management nun in der frän-

kischen Metropolregion gibt, der zum einen den 

künftigen Bedarf an Managementkonzepten mit 

abdeckt und zum anderen dual ausgerichtet ist. 

Bereits während meines 
Bachelorstudiums der Sozialen Arbeit versuch-

te ich, schnellstmöglich erste Berufserfahrung 

zu sammeln und arbeitete als Honorarkraft in 

einem Berufsbildungswerk. Neben meinem Voll-

zeitstudium verknüpfte ich somit die Theorie mit 

der praktischen Arbeit mit den Klienten. Auch 

nach meinem Studium wollte ich direkt das Er-

lernte in der Praxis umsetzen und arbeitete drei 

Jahre in der Sozialberatung. Besonders die An-

wendung von Methoden und Techniken der So-

zialen Arbeit interessierten mich dabei sehr.

Berufserfahrung zu sammeln und umfangreich 

ausgebildet zu sein, gehört für mich zur Grund-

lage des Entstehens von Professionalität. Ich 

freue mich daher Teil eines Teams zu sein, wel-

ches dafür verantwortlich ist, professionelle 

Fachkräfte für die Arbeitsgebiete der Sozialen 

Arbeit auszubilden und Studierenden frühzei-

tig die Chancen zu geben, Berufserfahrung zu 

sammeln. Dabei spielt für mich das Modell der 

geteilten Woche eine wichtige Rolle, welches 

Sven Berger
Studien- und Firmenberatung
am Studienort Heidelberg

eine frühe Einbindung in das Arbeitsleben als 

Sozialpädagog*in gewährleistet. Ich halte das du-

ale Studium daher insbesondere im Bereich der 

Sozialen Arbeit für hervorragend geeignet, zu-

künftige Fach- und Führungskräfte auszubilden.

Nun freue ich mich auf neue Herausforderungen 

als Studien- und Firmenberater und werde mei-

ne Kenntnisse als Sozialpädagoge/ Sozialarbei-

ter in die alltägliche Arbeit miteinfließen lassen.  



Internationale
Berufsakademie

University
of Cooperative Education

Exkursion

Newsletter | Internationale Berufsakademie| Ausgabe 1 - 2018 | Seite 12

im digitalen Zeitalter sowie die Vermittlung von 

demokratischen Werten wie Verantwortungsbe-

wusstsein, Toleranz und sozialer Kompetenz im 

Umgang mit digitalen Medien aufgegriffen und 

diskutiert. Nach der Mittagspause wurde bei ei-

nem Speed-Dating die Gelegenheit genutzt, mit 

Politiker*innen und mit Vertreter*innen der Ju-

gendorganisationen politischer Parteien ins Ge-

spräch zu kommen. Hier zeigten die Studierenden 

der iba in so mancher Runde starke Präsenz. Es 

gab viele Ideen und Impulse, so zum Beispiel wie 

Kinderrechte in Bildungseinrichtungen kreativ und 

lebendig gestaltet werden können. Wie schon in 

den Workshops machte es auch den Dozierenden 

Freude dabei zuzusehen, wie unsere Studieren-

den ihre pädagogische Haltung in der Demokra-

tieförderung nachvollziehbar darlegen konnten, 

z.B. mit Blick auf Desintegrationserfahrungen, 

die später dazu beitragen können, dass Jugend-

liche in extremistische Tendenzen abgleiten. Hier 

kann durch positive Rollenmodelle und Partizi-

pationserfahrung in respektvoller Atmosphäre 

ein positiver Einfluss geschaffen werden. Auf Ju-

gendliche bezogen bedeutet dies, im fraglichen 

Moment eine Entscheidung zu treffen: „Du bist 

mir nicht egal“ wäre hier eine zentrale Aussage, 

in der Haltung als Handlung gezeigt werden kann.  

Der Ansatz, wie Menschen unterschiedlicher Kul-

turen, die hier in Deutschland leben, durch de-

mokratische Werte miteinander verbunden wer-

den können, stand dabei nicht direkt im Fokus, 

was sicher auch am begrenzten Zeitfenster lag.

Im Nachgang haben wir uns daher an der iba in-

ternationale Programme angeschaut, die Demo-

kratie fördern. Unseren Blick richteten wir  dabei 

auf das Adam Institute for Democracy an Peace 

aus Israel. Das dort angebotene Programm 

heißt BEZAVTA (Hebräisch „Miteinander“) und 

basiert auf einem Verständnis von Demokra-

tie als einer Lebensform und sozialen Idee und 

damit als ein Bildungskonzept zur Demokratie-, 

Toleranz- und Menschenrechtserziehung unter 

Einbezug unterschiedlicher kultureller Voraus-

setzungen. Somit konnte die Exkursion als gute 

Ergänzung der Vorlesungen und Impulsgeberin 

zur Nachbereitung gewertet werden. Eine Aus-

sage ist allen dabei in Erinnerung geblieben:

“Es ist ein Privileg, in einer Demokratie zu leben.“

- Astrid Seib-Marx (Lehrbeauftragte an der iba Darmstadt)

Die Studierenden Alina Hoffmann und Felizia Schäfer im Landtag 
Wiesbaden
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«Nasse Füße an der iba»

Da haben einige etwas verwirrt geschaut, als ei-

nes schönen Tages im iba-Gang ein Barfußpfad 

entstand.

Hintergrund war eine Präsentation zum Thema 

„Professionelles erlebnispädagogisches Arbei-

ten“. Eine Studierende hatte kurzerhand einen 

Barfußpfad nach drinnen verlagert, um den Mit-

studierenden nicht nur theoretisch näherzubrin-

gen, dass Erlebnispädagogik mehr zu bieten hat 

als nur ein bisschen „Spaß haben“. Die Wirksam-

keit der Erlebnispädagogik hängt im Wesentli-

chen von der Erlebnisqualität der Aktionen ab. 

Denn je mehr die Teilnehmer die Aktionen für 

sich als außergewöhnliche Erlebnisse wahrneh-

men, desto tiefgreifender ist die Wirkung. Po-

sitive Erinnerungsbilder, die Jahre später noch 

abrufbar sind, sollen bei späteren Bewährungs-

proben steuernd wirken. Die Verbindung  aus 

„Erleben“ und anschließendem „angeleiteten 

Reflektieren“ sorgte für einige „Aha“-Erlebnisse.

Erlebnispädagogik
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Führung, Müllsammeln, Pfadfinden, Schriftfüh-

rung, Pflanzenbestimmen) und es gelang immer 

besser, die gegebenen Hinweise zu verarbeiten 

und die angegebenen Orte gezielt anzusteu-

ern. Allerdings erst, nachdem die anfänglichen 

Orientierungsschwierigkeiten durch die Befra-

gung eines vorbeifahrenden Försters geklärt 

werden konnten. Zu den Aufgaben gehörten, an 

der Drehscheibe vorbei quer durch den Wald zu 

gehen, auf der Thingstätte eine kleine Sze-

ne aus dem Studi-Alltag zu inszenieren, in der 

Waldschenke im Vorbeigehen eine Erfri-

schung zu nehmen, um anschließend hinun-

ter in Richtung Stadt zu marschieren, noch 

die Treppenstufen im Inneren des  Bismarck-

turms zu zählen und die Gartenpracht an der 

Eichendorff-Anlage zu bestaunen, ehe es 

zum Treffpunkt am Bismarckplatz weiterging. 

Teamarbeit und Kooperation im 2. Semester, 

Heidelberg 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am 

21.Juli 2017 27 Student*innen des zweiten Se-

mesters im Studiengang Sozialpädagogik & 

Management an der Karl-Theodor-Brücke (Al-

te Brücke) in der Heidelberger Altstadt. Im Rah-

men des Moduls Teamarbeit und Kooperati-

on war Praxis angesagt. Nachdem der Dozent 

Prof. Dr. Klaus Dehner den Kurs in zwei Teams 

aufgeteilt hatte, wurden die Teilnehmer*innen in 

die Aufgabenstellung der Exkursion eingeweiht. 

Die Gruppen sollten eine bestimmte Route am 

Heiligenberg und am Königstuhl mithilfe von Hin-

weisen und Fotos durchlaufen und dabei einge-

streute Aufgaben erfüllen. Das Abenteuerliche da-

ran war, dass die Hinweise zur Route die jeweilig 

andere Gruppe hatte und die notwendigen Infor-

mationen per Funk mit Walkie-Talkies zwischen 

den Teams ausgetauscht wurden. Nachdem der 

Funkkontakt eingerichtet war, marschierte die ers-

te Gruppe in Richtung Philosophenweg und die 

zweite Gruppe in Richtung Heidelberger Schloss.  

Gruppe 1 lief entlang dem Philosophenweg in 

Richtung Stift Neuburg. Über Funk wurde mit der 

anderen Gruppe ein Zeitintervall bis zum nächs-

ten Kontakt abgesprochen. Schnell verteilten sich 

die Rollen innerhalb der Gruppe (Kommunikation, 

«Vorlesung mal anders»

Vorlesung mal 
anders
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Wie Gruppe 1 startete die zweite Gruppe an 

der Alten Brücke, allerdings in Richtung Rat-

haus. Dort angekommen begannen sich die 

einzelnen Aufgaben innerhalb der Gruppe klar 

herauszukristallisieren. Vom Hauptfunker bis 

zum Zeitwächter bekam jedes Mitglied ein 

Amt zugedacht. Die Kommunikation mit der 

anderen Gruppe klappte überraschend gut und so 

konnte der Weg schnell fortgesetzt werden. Die 

Route führte bei bestem Wetter zu einigen der 

schönsten Orte Heidelbergs (z.B. Schloss und 

Schlossgarten). Eine besondere Herausforderung 

stellte die Himmelsleiter dar. Über 1200 unregel-

mäßige Felsstufen, die auf direktem Weg mehr 

als 270 Höhenmeter überwinden, galt es gemein-

sam zu erklimmen. Hier wurde die Gruppendy-

namik auf eine harte Probe gestellt. Diejenigen, 

denen der Aufstieg nicht so leicht fiel, wurden von 

den anderen Gruppenmitgliedern auf jede nur 

erdenkliche Weise von der Gepäckabnahme bis 

zu lauten Anfeuerungsrufen und gemeinsamen 

Liedersingen unterstützt. Schließlich konnten alle 

am Gipfel des Königsstuhls eine wohl verdiente 

Pause einlegen, ehe eine Anweisung über Funk 

die Gruppe wieder in Richtung Stadt schickte.

Begleitet wurden die beiden Teams von je ei-

nem ortskundigen, aber stummen Kamera-

mann (hier noch einmal ein herzliches Danke-

schön an Ferdinand Dehner), die die Gruppen 

während der siebenstündigen Exkursion film-

ten und die Gruppenprozesse dokumentierten. 

Nach der Sommerpause haben sich die Teams 

nun wieder im Seminarraum vereint und 

die Videos gemeinsam angesehen und re-

flektiert. Die Schwerpunkte dabei waren die 

Wahrnehmung der eigenen Person im Teamge-

schehen, die Entwicklung der Gruppe und des ge-

meinsamen Handelns und die Übertragbarkeit des 

Selbsterlebten auf das eigene professionelle Han-

deln in Berufsakademie und Praxiseinrichtung. 

Der ganze Kurs zog eine positive Resonanz zu 

diesem praktischen Teil der Teamarbeit und Ko-

operation und ist bis heute sehr dankbar, prakti-

sche Lehrvermittlung zur Abwechslung einmal 

außerhalb der iba-Räumlichkeiten kennen gelernt 

zu haben.

- Jakob Tittus, Robin Rothe
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Vom Studierenden 
zum Dozierenden

Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Chris-

toph Hartmann als Studieninteressierter in einer 

der vielen Infoveranstaltungen der iba zum Studi-

engang Sozialpädagogik & Management saß. Er 

fiel durch sein ausgeprägtes Organisationstalent, 

technisches Verständnis sowie sehr konkrete 

Fragestellungen auf. So war es auch nicht ver-

wunderlich, dass man sich als Studienberate-

rin bei Eingang seiner Bewerbung sofort an ihn 

erinnerte. Was dann hervorstach, war sein un-

gewöhnlicher Werdegang: Abitur, Ausbildung 

zum Feldjägeroffizier, Studium der Staats- und 

Sozialwissenschaften, Zugführer und Feldjäger-

offizier. Nun suchte er nach einer neuen berufli-

chen Orientierung und strebte ein duales Studium 

der Sozialen Arbeit in Verbindung mit BWL- und 

Managementanteilen an. Im Fokus seiner prakti-

schen Tätigkeit standen dabei die Kleinsten unse-

rer Gesellschaft und somit wurde die Kinderkrippe 

der Terminal for Kids gGmbH sein Praxispartner. 

Herr Hartmann äußerte einmal: „Ich habe aufge-

hört, mein Leben durchzuplanen. Es kommt ja 

sowieso meist anders.“ Sein damaliges Berufsziel 

lag definitiv in der Arbeit mit Kindern, weiter wollte 

er noch nicht planen. Das war auch gut so, denn …

Nach seinem Abschluss im Frühjahr 2017 als 

einer der drei besten Absolventen*innen seines 

Jahrgangs entschied er sich, als Kollege inner-

halb der F+U Unternehmensgruppe zu bleiben. 

«Vom Studierenden zum Dozierenden» Seit 1. April 2017 ist er somit als Lehrer in der 

Fachschule für Sozialpädagogik beschäftigt, 

unterrichtet angehende Erzieher*innen und be-

gleitet diese auf ihrem Bildungsweg. Zum 1. 

November 2017 übernahm er außerdem die 

stellvertretende Schulleitung der Fachschule. 

- Friederike Revekis, Leitung Studien- und Firmenberatung Studiengang   
  Sozialpädagogik & Management Studienort Heidelberg|In Elternzeit

Am 20. März trafen sich in den Räumlichkeiten 

der iba Darmstadt Studierende des Wahlpflicht-

bereiches „Sonderpädagogik - Heilpädagogik“ 

mit Herrn und Frau Roth – Eltern einer jungen 

Frau mit einer sogenannten geistigen Behinde-

rung. Der Sinn und Zweck dieses Treffens lag 

darin, einen Austausch zwischen angehenden 

Sozialpädagogen und Angehörigen zu gestalten.

Herr und Frau Roth haben drei Kinder.  Ei-

nes von ihnen, die jüngste Tochter, hat eini-

ge Wochen nach ihrer Geburt die Diagno-

se Down-Syndrom erhalten. Heute ist ihre 

Tochter eine junge erwachsene Frau. Sie wohnt 

und arbeitet in einer Einrichtung für Menschen 

mit einer sogenannten geistigen Behinderung.

Die Begleitung auf dem Weg zum Erwachsenwer-

den war für die Eltern nicht immer einfach, wie 

sie im Gespräch den Studierenden berichten. 

«Zwischen Normal-Syndrom und 
Down-Syndrom» 
Ein Austausch zwischen Studierenden und Ange-

hörigen
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Sie mussten viel Zeit und Geduld für die Erzie-

hung ihrer Tochter aufbringen, mehr als für die 

Erziehung ihrer anderen Kinder, was durchaus 

auch zu Konflikten mit ihnen führte. Doch der 

ehemalige Kinder- und Jugendpsychologe und 

die pensionierte Lehrerin hatten von Berufswe-

gen die notwendigen empathischen Fähigkeiten, 

um ihren Kindern den besonderen Bedarf ihrer 

jüngeren Schwester verständlich zu machen. 

In dem Gespräch mit den Studierenden benutz-

ten Herr Roth und seine Frau immer wieder den 

Begriff „Normal-Syndrom“, welchen die Eltern  

sich, durchaus etwas sarkastisch, angeeignet 

haben. Ihnen war immer wichtig, wie sie selbst 

erzählten, dass ihre Tochter genauso wahrge-

nommen wird wie jedes andere Kind und dass 

sie die gleichen Chancen erhält wie andere Kin-

der auch. Auch das war ein Grund, weshalb sie 

beispielsweise ihrer Tochter mit 14 Jahren die 

Möglichkeit boten, einen mehrwöchigen Aufent-

halt bei einer fremden Familie zu erleben. Frau 

Roth erzählte, dass das eine der größten Her-

ausforderungen für sie als Eltern war, ihr Kind 

los zu lassen und in die Obhut einer anderen 

Familie zu geben. Doch ihnen war es wichtig, 

dass ihre Tochter ihre eigenen Erfahrungen ma-

chen und eigene Entscheidungen treffen konnte.

Für die meisten der Studierenden, welche aus 

dem Arbeitsalltag und der Zusammenarbeit 

mit Menschen mit einer sogenannten geisti-

gen Behinderung eher Fremdbestimmung und 

Überbehütung in der Eltern-Kind-Beziehung 

gewohnt sind, war das eine eher ungewöhn-

liche Erzählung. Allerdings exemplarisch da-

für, wie unterschiedlich man die Erziehung ei-

nes Kindes mit Assistenzbedarf gestalten kann. 

Im weiteren Gesprächsverlauf ging es um Er-

fahrungen seitens der Studierenden und ihrer 

Gäste in der Zusammenarbeit mit Menschen 

mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

und deren Angehörigen. Die Studierenden hat-

ten in Herrn und Frau Roth zwei sehr offene 

und reflektierte Gesprächspartner, denen sie 

ihre Fragen frei stellen konnten. Diese bezogen 

sich beispielsweise auf die Einstellung der Gäs-

te zu dem Thema „Sexualität und Behinderung“ 

oder auf die Reaktionen des Umfeldes bezüg-

lich der Diagnose ihrer Tochter. Durch ihre Er-

fahrungen in der Erziehung ihrer Tochter und 

der Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften 

konnten die Gäste den Studierenden viele hilf-

reiche Tipps  und neue Denkanstöße geben. 

Insgesamt war es eine sehr spannende Ver-

anstaltung mit neuen Erfahrungen, sowohl für 

die Studierenden als auch für Herrn und Frau 

Roth. „Ich bin dankbar für dieses offene Ge-

spräch und finde es super, dass ich die Mög-

lichkeit hatte, in einen so offenen und respekt-

vollen Austausch mit Angehörigen zu gehen“, 

erzählte einer der Studierenden im Rückblick 

auf das Gespräch mit Herrn und Frau Roth. 



In diesem Sinne einen herzlichen Dank an 

Herrn und Frau Roth für ihre Offenheit und Er-

zählfreude, sowie an Frau Stahl für die Ermög-

lichung dieses Austausches. Wir hoffen, dass 

noch weitere Studierende die Möglichkeit er-

halten, in solch einen Austausch zu treten.

Maurice Howorka

(6. Semester, Sozialpädagogik & Management)
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Interim Manage-
ment - Notlösung 
oder Königsweg

Im Anschluss an das Praxispartner-Treffen des 

Studiengangs Sozialpädagogik & Management 

am 02.05.18 in Heidelberg hielten Linda Sar-

tor und Edmund Fröhlich von Fröhlich Manage-

ment GmbH einen 45-minütigen Fachvortrag mit 

dem Titel „Interim Management - Notlösung oder 

Königsweg?“. Nach einer Einführung in die The-

matik Interim Management für Soziale Einrichtun-

gen wurden die Chancen und Risiken für Auftrag-

geber dargestellt sowie die Herausforderungen 

an eine*n Interim Manager*in besprochen. Frau 

Sartor stellte einen beispielhaften Ablauf eines 

Mandats vor, wies aber darauf hin, dass jeder 

Auftrag einzigartig sei und sich der*die Interim 

Manager*in deswegen immer nach den Bedarfen 

und Wünschen des Auftraggebers richten müs-

se. Das Interim Management diene der Überbrü-

ckung personeller und organisatorischer Lücken 

und Engpässe. „Ziel des Interim Managers muss 

sein“, so Edmund Fröhlich, „sich selbst über-

flüssig zu machen“. Im Anschluss stellten sich 

die Referenten den Fragen der Praxispartner. 

Der Fachvortrag bildete den Auftakt einer Vortrags-

reihe, welche die iba in Heidelberg organisiert. Die 

Vorträge richten sich an Interessenten aus den Rei-

hen der Praxispartner und finden in den Räumlich-

keiten der iba in Heidelberg statt. Wir freuen uns 

über den gelungenen Auftakt der Vortragsreihe 

und bedanken uns herzlich bei den Vortragenden.
«Interim Management - Notlösung oder 
Königsweg?»
Fachvortrag für unsere Praxispartner an der 

Internationalen Berufsakademie in Heidelberg

Auf dem Bild (v.l.n.r.): Prof. Dr. Monika Zimmermann (Wissen-

schaftliche Leitung der iba und des Studiengangs Sozialpädagogik 

& Management), Edmund Fröhlich (Geschäftsführer von Fröhlich 

Management), Linda Sartor (Mitarbeiterin bei Fröhlich Manage-

ment) und Rebecca Kunert-Olgac (Leitung Studien- und Firmen-

beratung für den Studiengang Sozialpädagogik & Management)
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«Bachelorfeier Darmstadt 2018»
Am 26.05.2018 war es soweit: Die Bachelor-

Absolvent*innen des Studienganges Sozialpäd-

agogik & Management wurden in einem großar-

tigen Fest verabschiedet.Daniel Rauterberg war 

per Video aus seinem Urlaub zugeschaltet. Im 

Folgenden der zweite Teil seiner Rede: „[…] Zei-

ten ändern sich: Als wir vor 20 Jahren während 

meines Studiums den ersten Artikel des Grund-

gesetzes ‚Die Würde des Menschen ist unan-

tastbar‘ besprachen, da dachte ich nur: ‚Ist das 

langweilig, nichts sagend, irgendwie ein blaba‘. 

Heute hingegen sehe ich das komplett anders. 

Heute empfinde ich diesen Satz als Basis von 

allem, was unsere Wertvorstellungen betrifft. Mir 

war wichtig, Ihnen zu erläutern, wie und in wel-

cher Form die Soziale Arbeit und das Recht mitei-

nander in Zusammenhang stehen. Beide (Soziale 

Arbeit und Recht) wollen Gleichheit und Fairness 

erreichen, Benachteiligungen beheben, Sicher-

heit schaffen und die Grundlage für ein gutes 

Miteinander schaffen. Für beide gilt: Den Schwa-

chen  helfen und die Gemeinschaft stärken. Doch 

in Zeiten, in denen ‚Du Opfer!‘ als Schimpfworte 

gelten (von ‚Behinderter‘, ‚Jude‘, ‚Schwuler‘, etc. 

gar nicht zu reden), in denen ‚Opfer‘ als Beleidi-

gung gilt, läuft etwas ganz gewaltig schief. Die 

Aussage ‚Die Würde des Menschen ist unantast-

bar‘ ist eben kein blabla, sondern im Gegenteil: 

Etwas, wofür es sich lohnt einzustehen und je-

den Morgen aufzustehen. Opfer sollten nicht be-

schimpft werden, ihnen sollten die Hände gereicht 

werden, um ihnen beim Aufstehen zu helfen.

Und genau das tun Sie jeden Tag:

•    Sie gehen in Kindergärten und unterstützen    

     unsere Kinder, unsere Zukunft, zeigen ihnen  

     wie ein faires Miteinander funktioniert.

•    Sie begleiten kriminelle Jugendliche wieder    

     zurück auf den rechten Weg.

•    Sie betreuen Flüchtlinge, um ihnen eine 

     bessere Welt zu zeigen und auch sie in 

     unsere Gemeinschaft einzuführen.

•    Sie kümmern sich um Frauen und Kinder, die   

     Opfer ihrer Männer bzw. Väter sind.

•    Sie betreuen Behinderte und Kranke um sie   

     am Allgemeinwohl partizipieren zu lassen und  

     ihnen ihre Würde zu erhalten.

• Und Sie betreuen ältere Menschen, die 

     ihrerseits viel in die Gesellschaft eingebracht    

    haben und es nun von Ihnen zurückerhalten.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die-

ser erste Artikel ist die Basis unseres Grundge-

setzes und aller darauf basierenden Gesetze.

Er ist die Basis für unsere Gesellschaft und un-

ser gemeinsames Zusammenleben. Und ge-

nau dafür stehen Sie! Nicht wegen des Geldes, 

im Gegenteil. Noch immer werden Menschen, 

die Autos reparieren besser bezahlt als sol-

che, die sich um Menschen kümmern. Sie 

sind im besten Sinne des Wortes das, was 

man Idealisten nennt, Überzeugungstäter. Sie 

sind die Zukunft und die ist aktueller denn je!!

Sie sind super! Danke!“
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