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Prof. Dr. Christoph Tiebel

Studiengangverantwortlicher

Studiengang Betriebswirtschaft und Sozialmanagement

VO
RW

O
RT

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten wieder einen Jahresbericht des Studi-

enganges in den Händen. Oder Sie haben die on-

line-Version vor Augen? Sehen Sie, so geht es uns 

allen im Studienbetrieb: Präsenz – Online – Hybrid! 

Natürlich haben wir alle sehr gut gelernt mit und in 

der Pandemie zu lehren und zu lernen. Wirklich? Ich 

glaube nicht! Wir merken immer mehr, wie die Pan-

demie uns vordergründige Lösungen in der Lehre 

aufzwängt, ermöglicht oder aufzeigt. Dies sind aber 

nicht alle Konsequenzen dieses komplexen – nicht 

komplizierten – Systems. Viel mehr erfahren wir mit 

dem Fortgang der Pandemie die ganze Bandbreite 

für unsere Studierenden und Lehrenden. Wir stellen 

fest, dass wir nicht alle unsere Studierenden einfach 

gut erreichen, sie beraten oder auch einmal füh-

VORWORT

das Sozialmanagement-Profil damit zu verstärken 

und versuchen nun zwei weitere Kolleg*innen über 

halbe Stellen zu gewinnen: Sozialpsychologie und 

soziale Arbeit. Wir werden damit immer mehr unse-

rer Bezeichnung gerecht: Ökonomie und Soziales zu 

verbinden.

Noch erfreulicher war für uns, dass wir mit Frau Prof. 

Dr. Stefanie Sachsenmaier die Professur BWL und 

Marketing sozialer Organisationen nicht nur fach-

lich, sondern auch menschlich ganz hervorragend 

besetzen konnten.  

Gefreut hat uns auch, der kleine Nachwuchs unserer 

Kollegin im BS-Büro. Für die Zeit der Elternzeit ha-

ben wir nicht nur einen Ersatz, sondern auch eine 

Bereicherung des starken Teams im BS-Büro gefun-

den. Da unsere wichtige Schnittstelle zu den Studie-

renden leider immer noch nicht komplett besetzt ist, 

wollen wir auch unsere „Bereicherung“ weiterhin in 

unserem Team versuchen zu behalten.

Ein großes Ereignis (mit 350 Teilnehmenden) wird im 

Blick auf den G-Bau am Campus Künzelsau: Hier befindet sich unter anderem das BS-Büro

ren können. Mangelnder, direkter kommunikativer 

Kontakt entfernt uns. Wir Lehrenden erfahren, dass 

direkte Kommunikation im unmittelbaren Miteinan-

der einen sehr großen Stellenwert hat: Erste Lektion 

eines jeden Kommunikationstrainings in der Praxis! 

Natürlich haben wir auch – das sei an dieser Stelle 

nicht verschwiegen – einige Vorteile in der schnel-

len, wenig aufwändigen Videokonferenz gefunden. 

Wir bringen noch mehr und vor allem zeitnah die Be-

sprechungen, die Rücksprachen und die Konferen-

zen unter. Trotzdem bleibt der persönliche Kontakt 

auf der Strecke.

Ganz erfreulich war das Jahresende für unseren 

Studiengang: Uns wurde eine weitere Dozent*in-

nen-Stelle genehmigt. Wir haben uns entschlossen, 

Herbst 2022 der internationale Fachkongress Katas-

trophenschutz und Vermisstensuche sein. Zwei Tage 

werden Referenten von Hilfsorganisationen, For-

schungseinrichtungen und Behörden Wissen aus-

tauschen und vermitteln. Unsere Studierenden sind 

schon seit dem WS 21/22 mit den Vorbereitungen 

und Studien in das Projekt eingebunden.

Wir planen für das Jahr 2022 unsere Zertifkatkurse 

auszubauen und die Kooperationen zu unseren Part-

nern zu nutzen. Auch sehen wir die Möglichkeit mit 

weiteren Kooperationsmodellen zu anderen Studi-

engängen die Themenkomplexe Sicherheitsmanage-

ment, Katastrophenschutz oder Internationalisie-

rung zu intensivieren und die Studierendenzahlen 

auszubauen.

Höchst erfreulich ist auch wieder das Engagement 

der zahlreichen Lehrbeauftragten. Ohne die tatkräf-

tige Unterstützung der 18 Lehrbeauftragten wäre die 

Lehre in unserem Studiengang nicht möglich. Ganz 

herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Ihr



Au
s 

de
m

 S
tu

di
um

Au
s 

de
m

 S
tu

di
um
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„Meet the Prof.“–
Prof. Dr. Reiner-Peter Doll 

AUS DEM STUDIUM

Besonderheiten aus den Vorlesungen, Dozent*in-

nen, die sich vorstellen sowie Stimmen aus den 

eigenen Reihen sind hier das Thema. Außerdem 

schauen wir genauer hin, welche Erfahrungen die 

Studierenden im Praxissemester und beim Schrei-

ben ihrer Bachelorthesis gemacht haben. In Bezug 

Studierende lernen Professor*innen oftmals nur 

im Hörsaal oder bei Online-Vorlesungen kennen. 

Gelegenheiten für einen persönlichen Austausch sind 

selten. Die Rubrik „Meet the Prof.“ soll herausfinden, 

welche Persönlichkeit hinter dem akademischen Ti-

tel „Professor“ steckt und einen nahbaren Einblick in 

ihr Leben erlauben. Prof. Dr. Reiner-Peter Doll lehrt 

schon seit mehr als zehn Jahren Rechnungswesen 

und Steuerlehre. Wie verlief sein Werdegang, was 

begeistert ihn abseits des Campus und welche Anre-

gungen gibt er Studierenden auf den Weg?

Mercan Ac: Sie sind seit mehr als zehn Jahren Profes-

sor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der 

Hochschule Heilbronn. Bitte nennen Sie uns einige 

Stationen in Ihrer beruflichen Laufbahn.

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Nach dem Studium und 

meiner Promotion an den Universitäten Regensburg 

und Bayreuth war ich zunächst in einer Wirtschafts-

prüferpraxis in München tätig, anschließend Partner 

in einer größeren Wirtschaftsprüfungs- und Steu-

erberatungsgesellschaft. In dieser Zeit absolvierte 

ich das Steuerberater- und das Wirtschaftsprüfer- 

auf unsere Lehrmethoden ist es uns wichtig, den 

Studierenden nicht nur die Vorlesungsinhalte zu ver-

mitteln, sondern differenzierte Methoden der Hoch-

schuldidaktik innerhalb unserer Veranstaltungen 

anzuwenden.

Drei Fragen an... Prof. Dr.  
Stefanie Sachsenmaier 

1. Sie sind seit Oktober 2021 Professorin bei BS. 

Über welche Stationen sind Sie an die Hochschule 

Heilbronn gekommen? Nach meinem Studium des 

Wirtschaftsingenieurwesens war ich viele Jahre bei 

internationalen Unternehmen in unterschiedlichen 

Bereichen tätig. Zunächst im strategischen Einkaufs-

marketing, dann als Nachwuchsführungskraft in 

einem international ausgerichteten Programm und 

anschließend einige Jahre im Bereich Vertrieb und 

Marketing. Nach dieser erfahrungsreichen und inte-

ressanten Zeit in der Unternehmenspraxis habe ich 

den Weg in die Wissenschaft und Lehre eingeschla-

gen und an der University of Teesside in Großbritan-

nien promoviert. In der Promotionszeit war ich bereits 

von Anfang an in der Lehre an einer Hochschule für 

angewandte Wissenschaften tätig und damit hat sich 

für mich herauskristallisiert, wie ich meinen zukünf-

tigen beruflichen Weg gestalten wollte. Während der 

letzten dreieinhalb Jahre hatte ich eine Vertretungs-

professur an der DHBW mit dem Schwerpunkt Mar-

keting und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt 

zum 1. Oktober 2021 die Professur in Künzelsau antre-

ten konnte, um mich in Zukunft hier im Studiengang 

BS zu engagieren.

2. Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit als 

Professorin? Jetzt ganz zu Beginn meiner Tätigkeit als 

Professorin liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit na-

türlich in der Lehre. Sowohl Lernen als auch Lehren 

hat zunächst zwar mit anstrengender Arbeit zu tun. 

Wenn Studierende für ihren Weg aber etwas mitneh-

men können und ihr Wissen, ihre Kompetenzen und 

ihre Persönlichkeit an unserer Hochschule weiter-

entwickeln, dann lohnt sich jede Mühe. Am liebsten 

mag ich Seminare, in denen viel Interaktion stattfin-

det und Anstrengung mit Spaß kombiniert werden 

kann, der bei der Arbeit sowieso nie zu kurz kommen 

sollte. Außerdem betreue ich Studierende gerne in 

Praxis- oder Forschungsprojekten. Der direkte Kon-

takt und die intensive Arbeit mit den Studierenden, 

aber auch der Austausch und die Zusammenarbeit 

mit Kolleginnen und Kollegen ist mir sehr wichtig, 

denn im Grunde geht es ja um ein gemeinsames Ziel 

an der Hochschule.

3. Was machen Sie außerhalb der Hochschule be-

sonders gern? Am liebsten verbringe ich die freie Zeit 

mit meiner Familie, daheim oder auch gerne auf Rei-

sen. Ein gemeinsames Abendessen nach einem an-

strengenden Tag ist für mich die wichtigste Zeit des 

Tages, in der ich entspannen kann. Ich genieße sehr 

gerne gutes Essen, wenn ich zuhause oder im Res-

taurant bekocht werde. Außerdem gehe ich oft raus 

zum Laufen in die Natur, auch gerne zum Wandern in 

die Berge. Da relativiert sich manches vermeintlich 

wichtige Problem, man bekommt den Kopf frei und 

kann die inneren Batterien wieder auftanken. Und 

ich hoffe darauf, bald auch mal wieder entspannt in 

andere Länder reisen zu können.

Tankt ihre Batterien beim Laufen in der Natur oder beim 
Wandern in den Bergen auf: Prof. Dr. Stefanie Sachsenmaier
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examen. Aufgrund eines persönlichen Kontakts zu 

einem Kollegen war ich zunächst als Lehrbeauftrag-

ter für Rechnungswesen an der Hochschule Heil-

bronn in Künzelsau tätig. Im Zuge des Wachstums 

des Campus Künzelsau wurde der Studiengang „Be-

triebswirtschaft und Sozialmanagement“ vor rund 

zehn Jahren eröffnet, bei dem ich mich um die Profes-

sur „Allgemeinen BWL, insbesondere Rechnungswe-

sen“ beworben hatte und somit zum Stamm der ers-

ten Stunde gehöre. Die Stellenbeschreibung passte 

sehr gut zu meiner wissenschaftlichen, aber auch  

zu meiner langjährigen praktischen Berufserfah-

rung im Bereich der Non-Profit-Organisationen. 

Mercan Ac: Wollten Sie schon immer Professor wer-

den? 

Weitblick am Strand:  
Prof. Dr. Reiner-Peter Doll mit Airedale Joy 

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Nicht wirklich; nach dem 

Studium und den beiden umfangreichen Berufsexa-

men, war mir eine Lehrtätigkeit nicht „in die Wiege 

gelegt“; aber ich konnte und wollte auch nach dem 

Studium und der Promotion immer wieder mit Ver-

öffentlichungen im Schrifttum und durch Vorträge in 

Seminaren oder internen Fortbildungsveranstaltun-

gen bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wissen-

schaftlich und praxisbezogen arbeiten. Die Arbeit 

mit „Menschen“ hat mir immer viel Freude gemacht, 

sowohl mit den Menschen in Unternehmen und 

Non-Profit-Organisationen, als auch mit Studieren-

den an der Hochschule. Die Verbindung von Wissen-

schaft und Praxis ist eine prima Sache.

Mercan Ac: Neben Ihrer Tätigkeit als Professor arbei-

Die Verbindung von  
Wissenschaft und Praxis 
ist eine prima Sache.
Prof. Dr. Reiner-Peter Doll

ten Sie in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-

ratungskanzlei. Wie organisieren Sie Ihren Tag? 

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Der Schwerpunkt meiner 

Arbeitszeit entfällt auf meine Tätigkeit an der Hoch-

schule; die praktische Arbeit in der Wirtschaftsprü-

fung und Steuerberatung ermöglicht mir weiterhin 

den aktuellen Bezug in den Kernbereichen meiner 

Lehrtätigkeit „Rechnungslegung“ und Steuerlehre 

zu wahren. Durch die große Schnittmenge von Wis-

senschaft und Lehre einerseits sowie Berufspraxis 

bei Non-Profit-Organisationen andererseits, ergeben 

sich wechselseitige Synergi-

en und Bereicherungen, die 

den Studierenden in meinen 

Vorlesungen zu Gute kom-

men. Ich freue mich, dass 

die Verbindung meiner Hoch-

schultätigkeit mit der Praxis-

arbeit von vielen Studierenden sehr positiv beurteilt 

und von der Hochschulleitung begrüßt wird.

Mercan Ac: Was gefällt Ihnen als Professor und wel-

che Themen mögen Sie als Wirtschaftsprüfer? 

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: An meiner Professorentä-

tigkeit gefällt mir insbesondere die Arbeit mit jungen 

Menschen, denen ich gerne mein Wissen und meine 

langjährigen Erfahrungen in der Rechnungslegung 

und in der Steuerlehre aus der Praxis vermitteln 

möchte. Abgesehen von meiner „Verpflichtung“ den 

Lehrstoff zu vermitteln, finde ich die „Freiheiten“ in 

der Gestaltung des eigenen Lehrbetriebs in Künzelsau 

sehr angenehm. An der praktischen Tätigkeit als Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater gefällt mir der Bezug 

zur Praxis, die Besprechung und Lösung aktueller 

fachlicher Fragen (z.B. Behandlung von Corona-Maß-

nahmen in der Rechnungslegung) und die Zusam-

menarbeit mit den Mitarbeitern in den Unternehmen 

und den Non-Profit-Organisationen. 

Mercan Ac: Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus? 

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Zum einen kann ein per-

fekter Tag nicht nur ein freier (Arbeits-)Tag, sondern 

auch ein erfüllter Arbeitstag sein. Zum anderen gibt 

es viele unterschiedliche Faktoren, die dabei eine 

Rolle spielen können; das können ruhige, aber auch 

tolle Unternehmungen mit der Familie oder Freun-

den sein, aber auch erholsame Stunden im Wald, 

bei Hundespaziergängen oder beim Bergsteigen.

Mercan Ac: Sie lehren am 

Campus Künzelsau und arbei-

ten in einer Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungs-

kanzlei in München. Wo sind 

Sie zu Hause? 

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Zuhause bin ich weder in 

Künzelsau, noch in München. Ich bin geboren und 

aufgewachsen in Regensburg, meiner Heimatstadt, 

und wohne nunmehr fast die Hälfte meines Lebens, 

rund 30 Jahre in Oberbayern, wo unsere Kinder ge-

boren und aufgewachsen sind. Hier bin ich zuhause 

mit meiner Familie und unserem Hund.

Mercan Ac: Was schätzen Sie an Künzelsau? Wie 

verbringen Sie ihre Zeit außerhalb der Vorlesungen?

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Ich finde, dass Künzelsau 

eine sehr schöne Altstadt hat; außerdem schätze 

ich die freundlichen Menschen und die persönli-

chen Kontakte zu den Menschen im Ort. Nach Feier-

abend genieße ich die Umgebung im Kochertal.

Mercan Ac: Wie ging es Ihnen damit, die Vorlesun-

gen online zu halten?

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Ich war zunächst skeptisch. 

Im Sommersemester 2021 habe ich mich aber gut mit 
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Dürfen wir vorstellen:
Unsere „Hiwi“ Mercan Ac

Hallo, ich bin Mercan Ac. Ich bin 21 Jahre alt und 

studiere im 4. Semester BS. Seit Mai 2021 ar-

beite ich als studentische Hilfskraft im BS-Büro.

Darum studiere ich BS: Für mich hat das Soziale 

immer eine wichtige Rolle gespielt: in meinem Pri-

vatleben, bei der Wahl von Praktika und Jobs und 

schließlich auch bei der Wahl des Studiengangs. 

Die beiden Fachbereiche stellen für mich die per-

fekte Kombination dar. 

So wurde ich auf die Stelle aufmerksam: Mit dem 

Beginn meines Studiums 2020 begann gleichzei-

tig auch die Corona-Pandemie. Deshalb konnte ich 

meine Kommiliton*innen nicht persönlich kennen 

lernen. Meine Vorgängerin, eine Studentin des 6. Se-

mesters, gab uns die Möglichkeit, Fragen direkt an 

sie zu stellen. Sie war eine großartige Unterstützung 

in dieser Zeit und hat ihre Erfahrungen mit uns ge-

teilt. Da ich ein offener und kontaktfreudiger Mensch 

bin, habe ich mich engagiert und war an der Orga-

nisation und Koordination bspw. von Lerngruppen 

und Treffen unter Pandemiebedingungen beteiligt. 

So kam ich als „Ansprechpartnerin“ des 1. Semes-

ters viel mit meiner Vorgängerin in Kontakt und sie 

hat mir die Stelle als Studentische Hilfskraft dann 

schließlich vorgestellt.

Darum gefällt mir die Arbeit als Hiwi: Die Arbeit macht 

mir viel Spaß und ich habe mich herzlich aufgenom-

men gefühlt. Ich werde vom BS-Büro sehr gut unter-

stützt und motiviert. Ich lerne viel Neues dazu und 

kann somit mein Wissen erweitern. Das wird mir spä-

ter in meinem Berufsleben sicher von Vorteil sein.

Das war der Ausschlag gebende Punkt, um für die 

Hochschule Heilbronn zu arbeiten: Ich arbeite gerne 

mit Menschen zusammen und außerhalb der Hoch-

schule hatte ich schon immer einen Mini-Job, in dem 

ich ständig im persönlichen Kontakt war. Mein All-

tag wird überwiegend durch das Studium bestimmt. 

So fand ich die Kombination aus dem Studieren und 

dem Arbeiten an der Hochschule großartig! Die Or-

ganisation aus einer anderen Perspektive zu sehen 

und ein Teil davon sein zu dürfen, macht mir Spaß.

Hiwi im BS-Büro: Studentin Mercan Ac

den Webex-Vorlesungen arrangiert; ich finde aber 

schade, dass die Teilnehmerzahlen in Webex-Mee-

tings niedriger sind als in Präsenzvorlesungen.

Mercan Ac: Welche Erwartungen haben Sie an Stu-

denten in Ihren Vorlesungen?

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Ich freue mich, wenn die 

Studierenden Interesse an den Fächern „Rechnungs-

wesen“ und „Steuerlehre“ haben; ich erwarte nicht 

mehrheitlich eine Begeisterung, aber Interesse und, 

selbst wenn dies gering sein sollte, die Einsicht, dass 

im Rahmen eines mehrjährigen Studiums auch Fä-

cher gelehrt werden, die nicht immer Begeisterung 

bei jedem entfachen können. Dennoch sollte man 

sich so gut wie möglich mit 

einer Materie auseinanderset-

zen, um ein möglichst gutes 

Ergebnis erreichen zu können. 

Dies ist auch mit Fleiß möglich 

und im Übrigen später im Be-

rufsleben nicht anders.

Mercan Ac: Welche Erlebnis-

se/Erfahrungen sind Ihnen 

aus Ihrem Studium in Erinnerung geblieben?

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Ich habe vor über 30 Jah-

ren studiert. Im Grundstudium Betriebs- und Volks-

wirtschaftslehre hatte man damals schon 300-400 

Studierende – da gab es keine persönlichen Kon-

takte zu Lehrenden. Im Hauptstudium Betriebswirt-

schaftslehre wählte ich drei Schwerpunkte (normal 

waren zwei) mit sehr hohem Lernaufwand. Das hat 

sich immens ausgezahlt, da ich nicht nur ein brei-

tes und tiefes theoretisches Wissen erlernen konnte, 

sondern auch geprägt wurde durch meine Professo-

ren: Prof. Dr. Scherrer (Experte für Wirtschaftsprüfung 

und Rechnungslegung), Prof. Dr. John (Steuer-Pro-

fessor mit Schwerpunkt Ertragsteuern und Steuerbe-

lastungsvergleiche), und Prof. Dr. Dr. h.c. Drukarzyk 

(Unternehmensbewertung, Finanzierungs- und Inves-

titionsrechnung). Aus vielen prägenden Erfahrungen 

und Erinnerungen ein Satz von Prof. Dr. Scherer: „Egal 

wer irgendeine Aussage getroffen hat, glauben Sie sie 

nur, wenn Sie selbst davon überzeugt sind“ – egal ob 

Professor, Politiker oder Pfarrer. 

Mercan Ac: Haben Sie Tipps wie die Studierenden 

am besten durchs Studium kommen? Und gibt es 

etwas, das Sie den Studierenden auf ihrem Weg mit-

geben möchten?

Prof. Dr. Reiner-Peter Doll: Das Sprichwort „nicht für 

die Schule, sondern für das Leben lernt man“ mag 

banal klingen, hat aber sei-

ne Berechtigung. Ich hatte 

in meinem Studium das Ziel, 

möglichst gute Ergebnisse 

zu erzielen. Ich habe meine 

Schwerpunkte nicht danach 

ausgewählt mit möglichst ge-

ringem Aufwand möglichst 

gute Ergebnisse zu erreichen. 

Vielmehr waren die Inhalte und die Möglichkeiten, die 

man auch mit anspruchsvolleren Vorlesungen später 

im Beruf hat, für mich entscheidend. Mein Rat: Die 

Einsatz- und Arbeitsmöglichkeiten der Bereiche Rech-

nungswesen, Controlling und Betriebswirtschaftliche 

Steuerlehre sowohl in gewinnorientierten Unterneh-

men, als auch in gemeinnützigen Organisationen, 

sind überdurchschnittlich. Selbst wenn für Studie-

rende dies aktuell (noch) nicht der primäre Berufs-

wunsch sein sollte, so empfehle ich diese Fachgebie-

te als sinnvolle Option.

Autorin: Mercan Ac, Studentin BS und studentische 

Hilfskraft im BS-Büro

Ich freue mich, wenn 
die Studierenden Inte-
resse an den Fächern 
„Rechnungswesen“ und 
„Steuerlehre“ haben.
Prof. Dr. Reiner-Peter Doll
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Fallstudien des Sozial- 
managements im SoSe 21 mit 
Frau Prof. Dr. Schloeder

Auch im SoSe 2021 fand eine Kooperation mit der 

Bauhaus-Universität in Weimar statt. Unter dem 

Titel “Biophilic Architecture and Urbanism“ konnte 

das ursprüngliche Projekt zum Thema „Gesundheit • 

Natur • Architektur • Städtebau • Feiraumplanung“, 

das im Rahmen einer Fallstudie zur gesundheits-

fördernden Wirkung von Natur in Architektur und 

Städtebau durchgeführt wurde, fortgesetzt werden. 

Wie bereits in der ersten Modulreihe wurden auch 

in diesem interdisziplinären Projekt gemeinsame 

Lehrveranstaltungen mit der Hochschule Heilbronn, 

Reinhold Würth Hochschule, Campus Künzelsau an-

geboten, zu der die Studierenden des Studiengangs 

BS eingeladen waren.

Die Lehrveranstaltung fand in einem einwöchigen 

Rhythmus als dreistündiger Doppelblock digital 

über das Videokonferenzsystem BigBlue-Button 

statt. Die Zeit zwischen den Sessions wurde von den 

Studierenden für die Nachbereitung und das An-

fertigen von Übungen genutzt. Die Konzeption des 

Bauhausmoduls beinhaltete 14 Sessions mit Vorträ-

gen, die von verschiedensten Übungen, Diskussio-

nen, Aktivitäten und Gesprächen von und mit den 

Studierenden begleitet wurden. Dies geschah mal 

in kleineren Gruppen, mit allen gemeinsam oder 

auch alleine. Durch diese Vorgehensweise wurden 

die Studierenden unmittelbar in das Lehrgesche-

hen eingebunden und die Inhalte deutlich konkreter 

verinnerlicht.So konnten beispielsweise unter der 

Übungsaufgabe „Nest“ die folgenden Inspirationen 

zusammengetragen werden: 

Die teilnehmenden Studierenden des Bauhausmo-

duls »Biophilic Architecture and Urbanism« zeigten 

großes Interesse an den inhaltlichen Schwerpunk-

ten des Moduls, die den aktuellen gesellschaftli-

chen und politischen Interessen folgen. Auch zeig-

ten sie durch und mit ihren Übungen, dass sie sich 

mit viel Herzblut und großem Engagement in diesem 

Modul eingebracht haben. Sie haben sich gemein-

sam auf eine Dokumentation ihrer Beiträge zu den 

Übungen verständigt, da diese unique, einmalig 

und wunderbar sind. Hierfür bedanken sich alle 

Lehrenden und Professor*innen ganz herzlich. Eine 

Buchveröffentlichung zu dem gesamten Lehrmodul 

ist in Planung.

Autorin: Prof. Dr. Elisabeth Schloeder, Professorin 

für das Lehrgebiet Sozial- und Gesundheitsma-

nagement

„Alles was die Natur selbst anordnet, ist zu 

irgendeiner Absicht gut. Die ganze Natur 

überhaupt ist eigentlich nichts anderes, als ein 

Zusammenhang von Erscheinungen nach Regeln; 

und es gibt überall keine Regellosigkeit.“

Immanuel Kant 

(1724-1804)

Logik-Ein Handbuch zu Vorlesungen

Aufgabe umgesetzt: Ideen von Niklas Beckmann zum Thema Nest

Thema Nest: Leonard Follner hat sich kreative Gedanken gemacht
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Der Hochschullehrerbund Bundesvereinigung 

hat in einem Fachaufsatz eine Untersuchung 

veröffentlicht, in der der Frage nachgegangen wur-

de, warum Studierende die Video-Funktion in On-

line-Vorlesungen (nicht) nutzen.1 Die Relevanz der 

Fragestellung nimmt Bezug auf den Lehr-/Lernkon-

text, der aus lernpsychologischer Sicht während der 

CORONA-Pandemie eine besondere Aufmerksam-

keit verdient, da trotz kommunizierter Netiquette 

und Hinweisen auf den didaktischen Nutzen des 

1 Näheres zu Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethode: 
Prof. Dr. rer. pol. Sascha Armutat, Professor für Personalmanage-
ment und Organisation an der Fachhochschule Bielefeld (Interaktion 
133619 www.fh-bielefeld.de)

Nutzung der Video-Funktion  
durch die Studierenden in der  
Online-Lehre

Online-Modus als Lehrformat,  Professor*innen und 

Lehrende häufig ähnliche Erfahrung machen: Sie 

kommunizieren mit schwarzen Kacheln und stehen 

vor der entscheidenden Frage, wie sie diesem Phä-

nomen begegnen sollen, da bei der überwiegenden 

Mehrzahl der Studierenden die Video-Funktion nicht 

genutzt wird, bzw. die Kameras häufig ausgeschal-

tet bleiben. Die Befragungsergebnisse der hierzu 

durchgeführten Untersuchung zeigen, dass Nutzen 

oder Nicht-Nutzen der Video-Funktion auf eine be-

wusste Entscheidung der Studierenden zurückzufüh-

ren ist. Hierbei wird deutlich, dass dieser bewussten 

Entscheidung gegen die aktivierte Video-Funktion 

zwei maßgebliche Gründe vorangehen: So geht es 

(1) um die Stabilisierung der Datenverbindung und 

(2) vor allem um das Vermeiden eines unangebrach-

ten „Beobachtetwerdens“. Wenn Studierende die Vi-

deo-Funktion nicht aktivieren, dann liegt dies in den 

meisten Fällen daran, dass sie sich unwohl mit dem 

Gedanken fühlen, von Kommiliton*innen „abge-

scannt“ zu werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass 

die Studierenden, die die Video-Funktion genutzt 

haben, einen echten pädagogischen Mehrwert tat-

sächlich nicht erleben.2 Die Untersuchungsergebnis-

se veranlassen die Autoren dazu, die folgenden drei 

Handlungsschritte als Konsequenz für den Ausblick 

zu empfehlen.

• Erstens, das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Nut-

zung der Video-Funktion in Zoom-Veranstaltun-

gen gelten lassen und Studierende mit und ohne 

aktiviertes Video in die Vorlesungsinteraktion 

einbeziehen. 

• Zweitens sollten Professor*innen und Lehrende 

Abstand davon nehmen, Studierende wegen der 

fehlenden Bereitschaft, sich mit Video zu zeigen, 

aus der Online-Veranstaltung auszuschließen

• Drittens sollten sie im Rahmen der Online-Vor-

lesungen in Break-out-Sessions Schonräume 

schaffen, in denen die Studierenden in kleineren 

Gruppen mit konkreten, die Interaktion anregen-

den Arbeitsaufträgen eher den pädagogischen 

Sinn der visuell unterstützten Begegnung erle-

ben können.3  

Zweifellos ist davon auszugehen, dass die Nutzung 

von Kameras zur videobasierten Online-Lehre kont-

2 Armutat, S. (2021)
3 Armutat, S. (2021)

rovers betrachtet wird. Berechtigte Interessen der 

für die Lehre Verantwortlichen, wie beispielsweise 

der Wunsch nach Feedback, trifft häufig auf das Be-

dürfnis der Studierenden nach Privatsphäre. Profes-

sor*innen und Lehrende sehen sich in dieser Folge 

damit konfrontiert, ihre handlungsleitenden Orien-

tierungen kritisch zu reflektieren, um die Lehrveran-

staltungen im digitalen Modus nicht auf anonyme, 

gesichtslose Zusammenkünfte zu reduzieren. Aus 

sozialpsychologischer und lernpädagogischer Sicht 

bleibt die offene Frage, wie diesem gewünschten 

Bedürfnis der Studierenden nach Schutzraum und 

Anonymität zu begegnen ist, während gleichzeitig 

Autonomie, Selbstverantwortung und Mitgestaltung 

durch Teilhabe angeregt werden sollen, um den 

Lehr-/Lernprozess in positiver und konstruktiver 

Weise zu gestalten.

Die Frage zur Nutzung der Video-Funktion durch die 

Studierenden in der Online-Lehre lädt demnach zu 

einem offenen Dialog darüber ein, wie einem zuneh-

menden Trend zur Anonymisierung identitätsstiften-

de Handlungsalternativen bewusst entgegengesetzt 

werden können, die statt digitalisierter Gesichtslo-

sigkeit persönliche Begegnungen erlauben.

Literatur

Armutat, S. (2021): Warum Studierende die Vi-

deo-Funktion in Online-Vorlesungen (nicht) nutzen. 

Die Neue Hochschule DNH. Für anwendungsbezo-

gene Wissenschaft und Kunst. FHLB Hochschulleh-

rerbund Bundesvereinigung DNH 03 | 2021, Seite 

30-31.

Autorin: Prof. Dr. Elisabeth Schloeder, Professorin 

für das Lehrgebiet Sozial- und Gesundheitsmanage-

ment
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Praxisbeispiel im Modul 
Unternehmensethik

Aus unternehmensethischer Perspektive können 

Unternehmen nicht ausschließlich unter Ge-

winn maximierenden Interessen gesehen werden, 

sondern sie tragen auch Verantwortung für Mensch, 

Gesellschaft und Umwelt. Entscheidungen in Un-

ternehmen haben nicht nur ökonomische, sondern 

auch moralische Dimensionen. Auch in der Sozial-

wirtschaft ist die Unternehmensethik ein Thema, wo-

mit sich die Organisationen durch eine zunehmend 

kritische Gesellschaft beschäftigen müssen. Vor al-

lem Einrichtungen des Gesundheitswesens geraten 

vor dem Hintergrund ihrer genuinen Interessen und 

dem Druck wachsender Ökonomisierung immer häu-

figer in die öffentliche Kritik durch moralisch frag-

würdige Handlungen. Die ethische Fallbesprechung 

Präsentation: Leitbildentwicklung der Studierenden Ayah Hammoud, Indre Liepinaityte und Aylin Saygin 

trägt dazu bei, ethische Dilemmata aufzuzeigen und 

konkurrierenden Werten und Moralvorstellungen die 

Perspektive einer gemeinsamen ethischen Reflexi-

on zu geben. Als Methode dient sie dazu, durch ein 

strukturiertes Gespräch, in dem ein konkreter, mora-

lisch strittiger Fall unter ethischen Gesichtspunkten 

thematisiert wird, die verschiedenen Sichtweisen 

und Behandlungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre 

Gründe und Konsequenzen zu erörtern. Durch diese 

Maßnahme sollen ethisch gewährleistete und damit 

tragfähige Entscheidungen gefunden werden, die 

von den handelnden Akteuren in der Praxis umge-

setzt werden können.

Auch in diesem Semester bearbeiteten die Studie-

renden in einem kleinen Theorie-Praxis-Projekt ein 

Ethische Fallbesprechung-
Nimwegener Methode

AAyyaahh HHaammmmoouudd,,  

IInnddrree  LLiieeppiinnaaiittyyttee,,  

AAyylliinn  SSaayyggiinn                                                                  

BBSS  UUnntteerrnneehhmmeennsseetthhiikk  WWSS2211//2222  

Die Verzahnung von Theorie 
und Praxis

Die Verzahnung von Theorie-Praxis-Projekten 

(TPV) ist ein wesentliches Element wissen-

schaftlicher Weiterbildung vor allem an Hochschu-

len für Angewandte Wissenschaften. Vor diesem 

Hintergrund ist die Verknüpfung von theoretisch-wis-

senschaftlicher und berufspraktischer Relevanz in 

Fallbeispiel unter Zuhilfenahme einer ethischen 

Fallbesprechung – Methode Nimwegen – und leite-

ten hieraus eine Handlungsempfehlung für die Or-

ganisation selbstständig ab. In einer gemeinsamen 

Reflexion über die jeweilige Herangehensweise bei 

der Planung und Umsetzung der Fallbesprechun-

gen zeigte sich ein überaus großes 

Interesse der Studierenden für die 

Anwendung des Instrumentes. Die 

Ethische Fallbesprechung als syste-

matischer Versuch, im Rahmen eines 

strukturierten, von einem Moderator 

geleiteten Gesprächs innerhalb ei-

nes begrenzten Zeitraumes zu der 

ethisch am besten begründbaren 

Entscheidung zu gelangen, wurde 

von den Studierenden als relevantes 

und lösungsorientiertes Verfahren 

eingestuft. 

Autorin: Prof. Dr. Elisabeth Schloeder, Professorin 

für das Lehrgebiet Sozial- und Gesundheitsmanage-

ment

Gelungenes Ergebnis: Leitbildentwicklung für ein Altersheim

Ethische Fallbesprechung: Leitbild der Studierenden Katrin Erhardt, Marie 
Hürtgen, Romy Markert, Elisabeth Fechner und Lisa Ganshorn
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Lehr-Lernprozessen von Bedeutung. So haben die 

Studierenden in dem Modul Unternehmensethik 

auch im Studienjahr 2021 mit der Aufgabenstellung 

eines Theorie-Praxisprojektes zur Umsetzung eines 

Unternehmensleitbildes für eine frei gewählte Sozi-

al- oder Gesundheitseinrichtung sehr interessante 

Projekte konzipiert. 

Die jeweiligen Unternehmensleitbilder beschreiben 

treffend die kulturelle Basis der selbstgewählten 

Organisation, indem Selbstverständnis, Ziele und 

Grundprinzipien von den Studierenden hervorgeho-

ben wurden. Darüber hinaus wurden Werte und Re-

geln anschaulich zusammengetragen, an denen sich 

die jeweiligen Organisationen bei allen Tätigkeiten 

orientieren möchten. 

Die Auseinandersetzung mit den Theorie-Praxis-Pro-

jekten stoßen bei den Studierenden immer wieder 

auf eine positive Resonanz.

Autorin: Prof. Dr. Elisabeth Schloeder, Professorin 

für das Lehrgebiet Sozial- und Gesundheitsmanage-

ment

Interessante Projekte: Zwei Beispiele eines Unternehmensleitbilds für eine frei gewählte Sozialeinrichtung

Beispiele für Unternehmensleitbilder: Hier wurden Selbstverständnis, Ziele und Grundprinzipien hervorgehoben 

Eine Zwischenbilanz

Ein kleines Interview bietet nicht nur den Studie-

renden die Möglichkeit, sich einer ersten, reflek-

tierenden Bestandsaufnahme zu widmen, sondern 

es regt auch dazu an, dass Lehrende und Profes-

sor*innen gegebenenfalls mögliche Details in der 

Weiterentwicklungen des Studiengangs in den Blick 

nehmen. Wir danken Herrn Freiling dafür, dass er 

sich für dieses Interview bereit erklärt hat.

Name: Paul-Georg Freiling

Alter: 25 Jahre

Studiengang: BS

Bisheriger Abschluss: Kaufmännische Ausbildung 

im Einzelhandel

Semester: 2. Semester

Frau Prof. Schloeder: Herr Freiling, darf ich Sie fra-

gen, warum Sie sich für das Studium BS an unserer 

Hochschule entschieden haben?

Paul-Georg Freiling: Das Studium ist für mich der 

nächste Schritt in meiner beruflichen und persön-

lichen Weiterentwicklung. Der zündende und aus-

schlaggebende Moment für die Entscheidung zu die-

sem Studium kam durch meine Schwester, die mich 

bei dieser Wahl unterstützt hat.

Frau Prof. Schloeder: Was ist für Sie das Besondere 

an unserem Studiengang?

Paul-Georg Freiling: Für mich persönlich ist das Be-

sondere an diesem Studiengang, dass er mit seinen 

Inhalten auch den Konflikt zwischen der Betriebs-

wirtschaftslehre und der ethischen Auseinander-

setzung mit den Schwerpunktthemen der sozialen 

Arbeit aufgreift.

Frau Prof. Schloeder:Hat das Studium auch einen 

Einfluss auf Ihre persönliche Entwicklung?

Paul-Georg Freiling: Als Student des zweiten Semes-

ters bin ich sehr an der Betriebswirtschaftslehre inte-

ressiert. Dies ist unter anderem auch bedingt durch 

meinen beruflichen Hintergrund. Die Herausforde-

rung zur kritischen Auseinandersetzung mit den Stu-

dieninhalten bspw. des Sozialmanagements und der 

Unternehmensethik führt jedoch zu einer kritischen 

Reflexion meiner bisherigen Einstellungen vor allem 

aus der Sicht der Betriebswirtschaftslehre. Ich erle-

be dies als neue und sehr interessante Erfahrung.

Frau Prof. Schloeder: Sie sind Student des zweiten 

Semesters. Wie sieht Ihre Einschätzung, sagen wir 

besser, Ihre Zwischenbilanz aus?

Paul-Georg Freiling: Ich bin sehr positiv gestimmt. 

Mit der Studienwahl habe ich eine wichtige Ent-

scheidung getroffen, und ich freue mich auf alles, 

was noch auf mich zukommt. Ich bin gespannt wie 

es weitergehen wird.

Frau Prof. Schloeder: Wie erleben Sie den Kontrast 

zwischen der Onlinelehre und der Lehre in der Prä-

senzphase, die mit Beginn des WS 21/22 umgesetzt 

werden konnte?

BS-Student im 2. Semester: Paul-Georg Freiling
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Paul-Georg Freiling: Das erste Semester verlief in 

der Tat etwas schwierig durch die fehlenden persön-

lichen Kontakte. Jetzt, im zweiten Semester, erlebe 

ich viel mehr Offenheit. Man engagiert sich insge-

samt mehr für das Studium.

Frau Prof. Schloeder: Was ist Ihr persönliches Resü-

mee aus Ihren Erfahrungen der ersten beiden Studi-

ensemester?

Paul-Georg Freiling: Ich schätze das persönliche 

Gespräch mit den Kommilitonen und auch mit den 

Professor*innen. Hierdurch fühle ich mich in fachli-

cher und in meiner menschlichen Entwicklung unter-

stützt. Ich hoffe, dass wir weiter in Präsenz studieren 

und auch an Exkursion teilnehmen können. Für mei-

ne persönliche Zukunft wünsche ich mir, dass mit 

den Prüfungen und dem Studienabschluss alles gut 

verlaufen wird.

Frau Prof. Schloeder: Herr Freiling, wir sind am Ende 

des Interviews angekommen. Haben Sie ganz lieben 

Dank für das Gespräch.

Stimmen von Studierenden 
zum Praxissemester 2021 

„Mein Praxissemester bei 

der SwissPromed AG bot 

mir die Möglichkeit, Einblicke in 

eine Schweizer Personalberatung 

zu erhalten und Erfahrungen in 

den Bereichen Personalmarketing 

und Social Media Marketing zu 

sammeln. Ich wurde schnell in das 

junge und dynamische Team auf-

genommen und durfte mich selbst-

ständig kreativ mit meinen Ideen 

einbringen.“

Tamara Rode, Praxissemester bei 

der SwissPromed AG in Wasserbil-

lig 

„Das Praktikum bei den 

Stadtpiraten Freiburg 

e.V. bat mir die Möglichkeit Ein-

blicke in den NPO Sektor zu er-

halten und die Strukturen eines 

gemeinnützigen Vereins kennen-

zulernen. Während meines Prak-

tikums konnte ich Erfahrungen im 

Bereich des Projektmanagements 

und Fundraising sammeln und 

die erlernte Theorie aus den Vor-

lesungen in die Praxis umsetzten. 

Die besonders wertschätzende 

Art und der Umgang miteinander 

werden mir dabei sehr positiv in 

Erinnerung bleiben.“ 

Lisa Bühler, Praxissemester bei 

den Stadtpiraten Freiburg e.V.

„Durch das Praxissemester bei 

der Diakoniestation Heil-

bronn e.V. hatte ich die Möglichkeit 

das im Studium theoretisch erlern-

te Wissen in die Praxis umzusetzen, 

sowie Einblicke in die verschiedenen 

Bereiche einer sozialen Organisati-

on zu erhalten. Ich schätze sehr den 

freundlichen und offenen Umgang der 

Kolleginnen und der Geschäftsfüh-

rung, die mich immer in verschiedene 

Themen miteingebunden haben. Ein 

Praktikum bei der Diakoniestation 

Heilbronn kann ich auf jeden Fall wei-

terempfehlen.“

Andrea Idt, Praxissemester in der Dia-

koniestation Heilbronn e.V.

„Im Rahmen meines Praxisse-

mesters bei der „Lebenshilfe 

Bruchsal-Bretten e.V.“ in der Per-

sonalabteilung konnte ich viele 

theoretische Inhalte aus dem Stu-

dium in der Praxis anwenden und 

erweitern. Während den 6 Monaten 

habe ich mich wie ein vollwerti-

ges Teammitglied gefühlt. Meine 

Haupttätigkeiten waren im Bereich 

der Personalbeschaffung sowie 

Personalentwicklung angesiedelt. 

Daneben hatte ich die Möglichkeit 

die Einrichtung auch von den unter-

schiedlichsten Facetten kennenzu-

lernen.“

Lisa Pfützner, Praxissemester bei 

der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten

„Mein Praxissemester bei 

der any.b Consulting 

GmbH  eröffnete mir die Möglich-

keit, einen Einblick in die Recrui-

ting-Prozesse eines jungen und agi-

len Unternehmens  zu bekommen. 

Als Teil des Teams wurde mir ent-

sprechende Verantwortung übertra-

gen und ich konnte so alle Teilpro-

zesse eines Recruitingprozesses 

eigenständig verantworten.“ 

Lea Schulz, Praxissemester bei der 

any.b Consulting GmbH, Berlin
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„Durch mein Praxissemes-

ter konnte ich mir einen 

Kindheitswunsch erfüllen und in 

einem Unternehmen aus dem An-

gel-Bereich arbeiten sowie dessen 

Betriebswirtschaftliche Abläufe 

kennen lernen. Es war mir möglich 

in unterschiedlichsten Aufgabenge-

bieten tätig zu werden und ich habe 

während dessen viele hilfreiche Kon-

takte in der Szene knüpfen können, 

was mir auf dem Weg zur Selbststän-

digkeit hilfreich sein wird.“

Paul Felix Steinmacher, Praxisse-

mester bei Dicht am Fisch, Ham-

burg

„Im Rahmen meines Prakti-

kums im Bereich der Ver-

waltung bei der Pflege-Team Flas-

kamp & Rekort GmbH konnte ich 

einen umfassenden Einblick in die 

Strukturen und die Komplexität 

der Organisation eines Dienstleis-

tungsunternehmens im Pflege-

bereich erhalten. Auch wenn die 

Coronapandemie einen gewissen 

Einfluss auf den Praktikumsab-

lauf hatte, so konnte ich dennoch 

auf Grund eines hervorragenden 

Hygienekonzepts alle Tage in Prä-

senz absolvieren. Ich habe viele 

neue Eindrücke und Erfahrungen 

gesammelt, welche wertvoll für 

mein künftiges Berufsleben sind. 

Auch die gelernten theoretischen 

Inhalte des Studiums konnte ich 

erfolgreich anwenden.“

Elena Fuß, Praxissemester bei der 

Pflegeteam Flaskamp & Rekort 

GmbH, Dielheim

„Während meines Praxis-

semester in der Kin-

dergartenverwaltung konnte ich 

wertvolle Erfahrungen sammeln 

und theoretische Kenntnisse aus 

dem Studium in der Praxis an-

wenden. Insbesondere das Mit-

wirken bei der Führung und Orga-

nisation der Kindergärten und die 

Unterstützung bei konzeptionel-

len Arbeiten in der Personalorga-

nisation waren eine Bereicherung 

für mich.“ 

Elena Betzler, Praxissemester im 

Bereich der Kindergartenverwal-

tung beim katholischen Verwal-

tungszentrum, Bad Mergentheim

„In der Personalentwicklung 

und der Ausbildungsabtei-

lung bei der Magna PT konnte ich 

neben der klassischen Personal-

entwicklung auch Erfahrungen im 

Bereich des Employer Branding, 

des gesamten Bewerbungspro- 

zesses und den aktuellen Heraus-

forderungen für HR, zu Corona-Zei-

ten gewinnen. Durch die interna-

tionale Ausrichtung des Konzerns 

hatte ich mit internationalen Be-

werbern Kontakt und habe Einbli-

cke in die gesamten Abläufe eines 

Unternehmens bekommen. Vom 

Recruiting neuer Mitarbeitender 

bis hin zur Entwicklung interner/

externer Trainings, konnte ich mich 

jederzeit aktiv einbringen. Die In-

halte, Aufgaben und Kolleg*innen 

haben mich sachlich und persön-

lich sehr bereichert. Mein beson-

derer Dank gilt meinem Team der 

Personalentwicklung & der Ausbil-

dungsabteilung.“

Dana Kroll, Praxissemester bei der 

Magna PT, Untergruppenbach

„Mein Praxissemester hat 

mir geholfen, erlernte In-

halte in die Praxis umzusetzen und 

ihre praktische Relevanz nochmals 

zu erkennen. Mit der Begleitung ei-

nes zukunftsweisenden Projekts der 

Stiftung Großheppacher Schwes-

ternschaft, wurde mir die Innovati-

onsfreude im Non-Profit-Bereich er-

neut vor Augen geführt und ich darin 

bestärkt, auch in Zukunft in dieser 

Branche arbeiten zu wollen.“

Cedric Schiele, Praxissemester 

bei der Stiftung Großheppacher 

Schwesternschaft, Weinstadt

„Mein Praxissemester gab 

mir die Möglichkeit, die 

vielseitigen Facetten des Berufs 

eines Controllers kennenzulernen, 

von der konzeptionellen Planung 

eines Projekts bis zu dessen Um-

setzung. Durch die Internationalität 

des Unternehmens hatte ich Kon-

takte mit Kollegen aus der ganzen 

Welt und erhielt so die Möglichkeit, 

neue Kulturen kennenzulernen.“

Niklas Wallner, Praxissemester bei 

der Nidec Motors & Actuators (Ger-

many) GmbH, Bietigheim-Bissingen
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Stimmen von Studierenden 
zum Studiengang 

4 Prozent empfehlen den 
Studiengang nicht weiter

96 Prozent empfehlen den 
Studiengang weiter

🙁

🙂

Studiengang mit viel Einblick

Die einzelnen Lehrveranstaltungen sind aufeinander aufgebaut. Die einzelnen 

Dozenten sind spezialisiert auf ihre Lehrbereiche und geben sehr viel Input auch 

später für die Berufswelt. Abwechslung durch viele Projekte gibt es ab dem 4. Se-

mester und je nach dem auch mit Bezug von verschiedenen Unternehmen. 

Perfekte Kombination aus Bwl und Sozialmanagement

Wer an einem kleinen, familiären, aber auch durchaus elitärem Campus studie-

ren will, ist hier bestens aufgehoben. Die Hochschule Heilbronn, insbesondere 

der Campus in Künzelsau genießen einen hervorragenden Ruf. Verbindungen zu 

verschiedenen Global Playern sind vorhanden, die Arbeitsfindungsquote nach 

dem Studium ist auch dementsprechend hoch. Zum Studiengang an sich selbst 

kann ich nur sagen, dass er wirklich die perfekte Kombination aus sozialen und 

betriebswirtschaftlichen Aspekten ist. Wer auf der Suche nach einem gefragten 

Studiengang ist, ist hier genau richtig. 

Besser als erwartet

Ich habe nicht nur mehr über das Soziale gelernt, weshalb ich den Studiengang 

eigentlich gewählt hatte. Sondern wir sind in die Tiefen des Rechts, der Informatik, 

der Mathematik und der Buchführung eingetaucht. Ich habe einiges dazugelernt 

und bin gespannt was ich noch dazu lernen darf. 

Super Studiengang

Die Gruppengröße in der Vorlesung ist klein gehalten (20-60 Studierende). Da-

durch entsteht eine enge Beziehung zum Dozenten und eine gute Lernumgebung.

Durch die Fallstudien- und Hauptseminararbeit im 6 Semester, wird man sehr gut 

auf die Thesis vorbereitet. Man bekommt einen vollständigen Einblick in die Be-

triebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement. Durch die Kom-

bination von betriebswirtschaftlichen und sozialen Fächer bietet der Studiengang 

beste Voraussetzungen für eine spätere Beschäftigung im Sozialbereich oder in 

einem normalen Unternehmen.
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Die beste Theorie nützt nichts, wenn sie nicht 

„praktikabel“ ist. Das gilt besonders für die 

Fragen des Personalmanagements: Die Beson-

derheiten sind beispielsweise die Integration von 

Ehrenamtlichen. Neuere Ansätze des Neuroma-

nagements helfen, die emotionalen Aspekte der 

Führung und Leitung in Kultur-, Freizeit-, Sport- und 

Sozialbetrieben sozial kompetent zu integrieren.

Im Rahmen des Projektstudiums „Human Re-

sources Management“ (HRM) bei Herrn Prof. Dr. 

Christoph Tiebel bietet der Studiengang seinen 

Studierenden an, ausgewählte Theorie-Praxis-Pro-

jekte aus den Bereichen Sport, Freizeit, Kultur und 

Soziales umzusetzen. Am besten gelingt dies mit 

der Unterstützung durch regionale Unternehmen, 

THEORIE-PRAXIS-PROJEKTE

Vereine und Verbände, öffentliche Einrichtungen 

und Profit- sowie Non-Profit-Organisationen. Im 

Laufe des Semesters lernen die Studierenden the-

oretische Grundlagen des (Neuro-)Managements 

umzusetzen und erhalten gleichzeitig die Mög-

lichkeit, ihre Sozialkompetenzen innerhalb der 

selbst gebildeten Projektgruppen zu trainieren. 

So fördern diese Kurse die Entwicklung essenti-

eller Management Skills, die besonders für diese 

Branchen wichtig sind. 

Wir freuen uns auf neue und interessante Koope-

rationen sowie Projekte für das nächste Semester! 

Im Sommersemester 2021 wurden unter anderem 

folgende Projekte im Rahmen des Moduls „Human 

Resources Management“ durchgeführt:

Mitarbeiterbefragung  
beim Caritasverband

Unsere Gruppe – bestehend aus Anna Beeh, Han-

nah Gärtner, Isabell Pfaff, Jessica Meier und Sa-

rah Trumpp – führte ihr Projekt in Kooperation mit 

dem Caritasverband im Tauberkreis e.V. durch. Dieser 

setzt sich seit 75 Jahren, mit rund 500 Mitarbeiter*in-

nen für die Not der Menschen im Main-Tauber-Kreis 

ein und bietet seine Hilfe in 

den verschiedensten Lebens-

situationen an. Doch der so-

ziale Bereich hat zunehmend 

mit einem Fachkräftemangel 

zu kämpfen und so beschäftigt 

sich auch der Caritasverband 

im Tauberkreis verstärkt mit 

der Akquisition von potenziel-

len Mitarbeiter*innen.

Zur Erfüllung unserer Projekt-

aufgabe erstellten wir eine gesamtverbandliche Mit-

arbeiterbefragung. Hierbei orientieren wir uns an den 

Fragenstellungen: Warum haben sich die Mitarbei-

ter*innen für ihren Arbeitgeber entschieden und wa-

rum bleiben sie dort? Und was kann dafür getan wer-

den, dass sich die Mitarbeiter*innen wohlfühlen und 

sie sich mit dem Caritasverband im Tauberkreis e.V. 

identifizieren? Durch unsere Gruppenleiterin erfolgte 

eine schnelle Kontaktaufnahme per E-Mail. In unse-

rem ersten Treffen wurden die Rahmenbedingungen 

zusammen mit unseren Ansprechpartnerinnen Frau 

Stenglein und Frau Steinmetz-Thees festgelegt. An-

schließend erstellten wir eine Online-Befragung, wel-

che per Mail an alle Mitarbeiter*innen weitergeleitet 

wurde. Nach Beendigung des 

Umfragezeitraums werteten wir 

die Ergebnisse aus und erstell-

ten eine Handlungsempfehlung. 

Unsere Resultate durften wir da-

raufhin der Leitungsebene des 

Caritasverbandes im Tauberkreis 

e.V. im Rahmen eines virtuellen 

Meetings präsentieren.

Abschließend möchten wir uns 

als Studierendengruppe ganz 

herzlich bei unserem Projektpartner dem Caritas-

verband im Tauberkreis e.V. für die Einblicke und In-

formationen bedanken. Besonderer Dank gilt Frau 

Stenglein und Frau Steinmetz-Thees für die gute Zu-

sammenarbeit. Wir konnten aus unserem Projekt sehr 

viel gewinnen und sind dankbar die Möglichkeit ge-

habt zu haben, solch einen wichtigen Verein im Perso-

nalmarketing zu unterstützen.

Warum haben sich  
Mitarbeiter*innen für 
ihren Arbeitgeber ent-
schieden und warum 
bleiben sie dort?
Auszug aus der gesamtverband-

lichen Mitarbeiterbefragung der 

Caritas
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derungen und Wünsche statistisch festgehalten. 

Die Umfrage zeigte eine höhere Belastung im all-

täglichen Leben der Eltern aufgrund der geschlos-

senen Kindertageseinrichtungen auf – ebenso, 

dass viele Kinder ihre Freunde und den Alltag in der 

Kindertageseinrichtung vermissten. Insgesamt wa-

ren die Eltern zufrieden, wie die Notbetreuung und 

die generelle Umsetzung der gesetzlichen Maßnah-

men in den Kindertagesstätten im Alltag den Eltern 

vermittelt wurde. Auch die Mitarbeiter der Kinderta-

geseinrichtungen empfanden die Situation der Zeit 

des Lockdowns als Belastung. Die Zusammenarbeit 

mit dem städtischen Krisenstab, der auch am Wo-

chenende tagte, um zeitnah gesetzliche Änderun-

gen und deren praktische Auswirkungen für die 

Kinderbetreuung zu beraten, wurde als Flankierung 

durch die Zeit als hilfreich bewertet. Viele Befragte 

bewerteten die zahlreichen gesetzlichen Änderun-

gen innerhalb kürzester Zeit als größte Herausforde-

rung – Fazit: alle Befragten hofften auf eine baldige 

Rückkehr zur Normalität. Auch für die Studierenden 

war Corona immer ein Thema, so mussten die Be-

sprechungen über verschiedene technische Kommu-

nikationsformen stattfinden, da selten persönliche 

Treffen machbar waren. Interessant empfand die 

Projektgruppe die Verbindung aus Theorie der Vorle-

sung mit der Verbindung der Praxis. Bei der von allen 

mit Spannung erwarteten Ergebnisauswertung konn-

ten in der Diskussion noch Hintergründe und fach-

liche Details zum evaluierten Fachbereich und den 

Unterschieden der Feedbacks der 14 Einrichtungen 

ausgetauscht werden.

Umfrage zum  
Mobilitätsverhalten

Vier BS-Studierende (Michael Happel, Kilian 

Meyer, Manuel Roos und Samuel Neubrand) 

führten in Zusammenarbeit mit der Stadt Künzel-

sau und der hfcon GmbH & Co. KG eine Mobilitäts-

befragung durch. Ziel war, das Mobilitätsverhalten 

der Bürger*innen der Stadt Künzelsau und der Re-

gion zu untersuchen. Auch die Akzeptanz eines au-

tonom fahrenden E-Kleinbusses mit sieben Sitzen, 

der noch 2021 in Betrieb genommen werden sollte, 

wurde abgefragt. Geplant ist, den Kleinbus vor allem 

im Stadtgebiet von Künzelsau und auf Schloss Stet-

ten auf zwei festgelegten Strecken einzusetzen. Des 

Weiteren könnte der Bus Fahrten zum geplanten Co-

rona-Testzentrum in Künzelsau bei den Wertwiesen 

übernehmen. Auch für einen möglichen Click-&-Col-

lect-Lieferservice wäre der Bus bestens geeignet. Zu-

dem wird überlegt, ob der E-Kleinbus als Paketliefer-

service im weiteren Sinne in Frage kommt. 

Zuletzt wurde in einer weiteren kleinen Befragung 

unter den Studierenden die Optimierung der Park-

platzsituation am Campus Künzelsau beurteilt. 

Einer unserer HRM-Partner ist die Stadtverwal-

tung Künzelsau mit ihren unterschiedlichen 

Fachbereichen. Vier Studierende des Studiengangs 

Betriebswirtschaftslehre und Sozialmanagement 

konnten in die jährliche Evaluation der Kinderbe-

treuung und der Mitarbeiterzufriedenheit des päda-

gogischen Personals einbezogen werden. 

Marion Hannig-Dümmler, stellvertretende Haupt- 

amtsleiterin, ist für den Bereich frühkindliche Bil-

dung, Kindertagesstätten und dessen Personal bei 

der Stadtverwaltung zuständig, erarbeitete mit den 

Studierenden den Inhalt des Projekts. Ziel war, die 

Evaluation der städtischen  
Kinderbetreuung

Studierenden an Instrumente der Onlinebefragungs-

praxis bei Kommunen heranzuführen und die Belan-

ge der verschiedenen Adressatengruppen mit den 

richtigen Fragen zu erheben. Die Inhalte dienen der 

Optimierung der Strategie 2021 im Bereich der Kin-

derbetreuung und des pädagogischen Personals im 

Hinblick auf allgemeine Verbesserungen oder der 

Vorbereitung von pädagogischen Unterstützungs-

maßnahmen für die Zeit nach der Corona-Pandemie. 

In der Befragung wurden die abgestuften Zeitfenster 

der verschiedenen Notbetreuungsvarianten bis hin 

zur Öffnung unter Pandemiebedingungen abgebildet 

und die Situation der Familien und deren Herausfor-

Gutes Team: Die HRM-Projektgruppe mit Marion Hannig-Dümmler (re.)
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GRUNDLAGEN- UND 
AUFBAU-SEMINARE 
NEUROMANAGEMENT
Vorbildliche Führungskräfte zeichnen sich nach 

vielen Studien amerikanischer und deutscher 

Forschungseinrichtungen durch eine besondere Fä-

higkeit aus: Sie bauen gute soziale Beziehungen 

zu ihren Mitmenschen auf und sind in der Lage ein 

gekonntes Selbstmanagement in die Praxis umzu-

setzen. Studien belegen, dass Spitzenleistungen im 

Beruf zu 50% von der Emotionalen Intelligenz ab-

hängen. Und das auf allen Führungsebenen.

Ziel des Seminars „Neuromanagement“ ist das Erar-

beiten emotionaler und sozialer Kompetenzen mit 

Unterstützung durch praktische Übungen mit dem 

Co-Trainer Hund inklusive Videoanalyse, Rollenspiel 

und Selbstwahrnehmung. Durch den Mix aus theo-

retischem Wissen über das Thema emotionale und 

soziale Kompetenz und praktischen Übungen (mit 

und ohne Hunde) können die Studierenden sich 

selbst reflektieren und ausprobieren. So haben sie 

die Möglichkeit, die eigenen emotional-intelligenten 

Fähigkeiten zu verbessern. Es werden ausgebildete 

Rettungshunde als Co-Trainer eingesetzt. Die Tiere 

sind deshalb gut geeignet, weil die sozial-kognitiven 

Fähigkeiten bei Hunden besonders stark ausgeprägt 

sind. Sie handeln vollkommen vorurteilsfrei und spie-

geln die Auswirkungen des menschlichen Verhaltens 

unmittelbar wider. Dies ist ein Faktor für nachhal-

tiges Lernen. Das Seminar zum Thema „Neuroma-

nagement“ bieten wir den Studierenden als Grund-

lagenseminar zwei Mal im Semester an. Außerdem 

sorgt ein Aufbauseminar im Rahmen des Lehrmoduls 

„Human Ressource Management“ für die Vertiefung 

der erlernten Fähigkeiten. An sechs Terminen im Jahr 

2021 bekamen die Teilnehmer*innen tiefe Einblicke 

in die Bereiche des Selbst- und Beziehungsmanage-

ments – zwei der Seminare fanden im Rahmen einer 

Exkusion in Präsenz statt. 

In Präsenz
Endlich war es wieder soweit: Nach drei langen 

Corona-Semestern ohne Exkursionen konnte der 

Studiengang Betriebswirtschaft und Sozialmanage-

ment das Neuromanagement Seminar für BS- und 

BK-Studierende wie vorgesehen als dreitägige Ver-

anstaltung in Sonthofen im Allgäu anbieten.

Los ging es am 10. Oktober von Künzelsau aus in Fahr-

gemeinschaften. Prof. Dr. Tiebel und Ulrike Tiebel er-

warteten die Studierenden am Ziel – mit dabei waren Im Parcours: BS-Student Theo Lederer mit Hündin Paula

Naturkonzept für Kindergärten 

Im Rahmen des Moduls Hu-

man Resources Management, 

machten es sich im Sommerse-

mester 2021 vier BS-Studieren-

de zusammen mit der Stadtver-

waltung Künzelsau zum Ziel, 

Kindergärten ihr Naturkonzept 

nahezubringen. Dies beinhal-

tet, dass Tagesabläufe in den 

städtischen Kindertagesstät-

ten abgeändert werden, so-

dass die Kinder mehr Zeit in 

der Natur verbringen. Hannah 

Dobrautz, Anna Erlenbusch, 

Nadine Veile und Lisa Glahn 

haben mit der stellvertretenden Hauptamtsleiterin 

Marion Hannig-Dümmler und dem Team des Wald-

kindergartens Künzelsau einen Fragebogen erstellt. 

Umfragen beweisen, dass bei pädagogischen Fach-

kräften aller 15 städtischen Kindertagesstätten gro-

ßes Interesse und Offenheit besteht, Natur vermehrt 

in den Kindergartenalltag einzubringen. Man kann 

so dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung und 

Forschung entgegenkommen. Außerdem sorgt der 

Aufenthalt in der Natur zum Beispiel dafür, den Er-

lebnishorizont zu erweitern sowie das Immunsystem 

und die motorischen Fähigkeiten zu verbessern.

Für die Umsetzung des Naturkonzepts bietet die 

ländliche Umgebung Künzelsaus vielfältige Mög-

lichkeiten: so kann es Wald- und Wiesentage geben 

oder auch Ausflüge, die an Jahreszeit und Wetterge-

gebenheiten angepasst werden können. Ein in den 

Umfragen genanntes Hindernis des Naturkonzepts ist 

allerdings, dass Vielen die entsprechende Wetterklei-

dung fehlt. Auch die mögliche fehlende Motivation 

der Kinder, bei schlechtem Wetter rauszugehen, wur-

de angemerkt. Die Studierenden sind allerdings der 

Meinung, dass die richtige Kleidungswahl viel dazu 

beiträgt, Kinder zum Rausgehen zu begeistern. Hier-

für könnte man, wie schon in den Waldkindergärten 

üblich, eine ans Wetter angepasste Kleidungsemp-

fehlung ausschreiben. 

Im Juli 2021 präsentierten die Studierenden den Mit-

arbeitern der Stadtverwaltung das Ergebnis der Um-

frage. Diese ist der Grundbaustein zur Ausführung 

des Naturkonzepts.

Bei der Arbeit: Lisa von Glahn, Anna Erlenbusch, Nadine Veile und Hannah Dob-
rautz mit Marion Hannig-Dümmler (v. li.). Foto: Stadtverwaltung Künzelsau
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die Hunde Paula, Nori und Pepsi. Da die Studierenden 

erst nachmittags angereist waren, stand keine Theo-

rie, sondern der erste Kontakt zu den Hunden auf 

dem Programm. Die freie Abendgestaltung nach dem 

Abendessen nutzten die BS- und BK-Studierenden, 

um sich gegenseitig kennen zu lernen.

Der nächste Tag startete um 08:00 Uhr mit einem ge-

meinsamen Frühstück. Um 09:00 Uhr begann das Se-

minar, das in einen Theorieteil und praktische Übun-

gen mit den Hunden aufgeteilt ist. Alle Übungen 

wurden gefilmt, um sie anschließend analysieren 

und reflektieren zu können. Mit Hündin Paula wur-

den zum Beispiel hauptsächlich Parcours-Übungen 

gemacht. Dafür wurde Paula an der Leine geführt. 

Mitten im Parcours bekam die Hündin den Befehl zu 

bleiben, während eine*r der Seminarteilnehmer*in-

nen sich von ihr entfernte. Erst nach einer Aufforde-

rung durfte sie folgen. Hierbei wurde das Verhalten 

von Paula beobachtet, um zu sehen, wie sie den Teil-

nehmer*innen folgt und welche Reaktion sie zeigt.

Die Studierenden lernten, wie sehr Hunde das Verhal-

ten des Menschen spiegeln und wie diese Übung auf 

Instruiert die Studierenden: Ulrike Tiebel beim Neuromanament-Seminar in Sonthofen im Oktober 2021

die Kommunikation zwischen mehreren Gesprächs-

partnern übertragen werden kann. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen lag der Fo-

kus auf der Analyse des Filmmaterials und des Trans-

fers der Ergebnisse in die Kommunikation auf der 

Führungsebene. Die Kaffeepause nach dieser Einheit 

gab den Studierenden die Gelegenheit, sich unter-

einander auszutauschen, wer wollte, besuchte den 

Alpsee. Um 18:00 Uhr folgten noch ein Theorie-Teil 

und die sogenannte PME-Meditation, ein Verfahren 

der Konfliktlösung. Nach dem Abendessen durften 

die Studierenden den Abend frei gestalten. 

Das Programm des dritten Tages begann schon vor 

dem Frühstück um 08:00 Uhr. Nach der Frühstücks-

pause um 09:00 folgten weitere Übungen mit den 

Hunden inklusive abschließender Analyse. Danach 

fanden Abschlussgespräche mit Prof. Dr. Tiebel und 

Frau Tiebel statt. Eine Fragerunde beendete das Se-

minar: „Was haben wir aus dem Seminar mitgenom-

men?“, „Was kann nächstes Mal anders gemacht 

werden?“. Nach dem Mittagessen um 12:00 Uhr reis-

ten die Studierenden wieder nach Hause.

Zweite Onlineumfrage zu Belast- 
barkeit und Lernerfahrungen 
während der Covid-19-Pandemie

Nach der ersten Onlineumfrage 2020 wurden 

auch in diesem Jahr zwischen Mitte Juni und 

Ende August weitere 438 Personen online befragt. 

Die Ergebnisse der beiden Studien fließen in die 

strategischen Diskussionen der Bundesausschüsse 

und des Ausschusses Ehrenamtlicher Dienst ein. In 

der zweiten Umfrage wurden folgende Trends und 

Abweichungen zum Vorjahr 2020 deutlich:

• In den langen Einsätzen ist der wahrgenommene 

Stresslevel gestiegen.

wenig auf die Einsätze vorbereitet.

• Die Kenntnisse zu Angeboten der PSNV im DRK ist 

nach wie vor (zu) gering.

• Das Selbstbewusstsein der Helfenden ist um 7 % 

durch Kompetenzgewinn gestiegen.

• Der Kontakt zu Kameradinnen und Kameraden hat 

eher abgenommen.

• Die emotionale Unterstützung durch das eigene 

soziale Umfeld ist immer noch höher als durch das 

DRK.

• 20 % der Befragten sind spontan Helfende, die 

sich selbst beim DRK gemeldet haben, davon sind 

über 50 % nicht im DRK vorregistriert.

• Die Unterstützung der Einsatzkräfte durch das DRK 

und seine Führungskräfte wird um 5 % besser be-

wertet als 2020, insgesamt sind 47 % zufrieden mit 

ihrer Führung.

• Die Kooperation zwischen haupt- und ehrenamtli-

chem Personal in den Einsätzen wird um 7 % positi-

ver bewertet als 2020.

• 25 % der Befragten fühlten sich nach wie vor zu 

• Jede 5. befragte Person fühlt sich zu wenig von der 

Bevölkerung wertgeschätzt.

• Der neue Anteil an Einsätzen in Testzentren beträgt 

38 %.

Durchgeführt wurden beide Studien pro bono in 

Kooperation mit der Hochschule Heilbronn, Rein-

hold-Würth-Hochschule, Campus Künzelsau, Fach-

bereich Betriebswirtschaft und Sozialmanagement 

unter Leitung von Prof. Dr. Christoph Tiebel.

Quelle: „Fach- und Führungskräfteinformation des 

DRK e. V.“ 

Einsatzkräfte des DRK: Wurden für eine Umfrage in Kooperation mit BS befragt. Foto: Sven Rogge / DRK Sachsen
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Innerhalb unserer fachbezogenen Exkursionen 

möchten wir den Studierenden Einblicke in die 

Praxis von verschiedenen Sozialeinrichtungen in der 

Kinder- und Jugendhilfe, der Altenpflege sowie der 

Behindertenhilfe im In- und Ausland geben. Durch 

diesen Theorie-Praxis-Austausch findet ein wichti-

ger Lernprozess statt, jeweils begleitet durch den 

zuständigen Fachdozenten*in. Die Praxis wird so für 

die Studierenden nachvollziehbar näher gebracht. 

Während im 1. und 3. Semester im Fach „Grundla-

gen des Sozialmanagements I und II“ Organisati-

onen rund um Hohenlohe und Heilbronn-Franken 

besucht werden, findet im 4. Semester im Fach „Na-

tionale und Internationale Aspekte des Sozialma-

nagements“ eine Exkursion ins Dreiländereck statt. 

Hierbei haben die Studierenden die Gelegenheit, 

Non-Profit-Management im internationalen Kontext 

kennen zu lernen. Des Weiteren wird das Fach „Con-

trolling in Sozialorganisationen“ bei Besuchen von 

sozialen Einrichtungen erlebbar gemacht und die Fä-

cher Vereins-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht inner-

halb eines Gerichtsbesuches veranschaulicht. Auf 

diese Weise wird der Lehr- und Lernstoff lebendig.

Virtueller Rundgang durchs 
Europäische Parlament

Einen ganz besonderen Einblick hinter die Ku-

lissen des Europäischen Parlaments in Brüssel 

bekamen BS-Studierende in Rahmen des Moduls 

„Nationale und Internationale Aspekte des Sozial-

managements“ von Frau Prof. Dr. Elisabeth Schloe-

der am 8. Dezember 2021. Axel Heyer vom Besucher-

dienst und Max-Friedrich Bartels, Schuman-Trainee, 

nahmen die gut 20 Teilnehmer*innen mit auf einen 

60-minütigen virtuellen Rundgang in den Plenar-

saal, wo sie erzählten, wie die Abgeordneten ab-

stimmen (per Hand), was nach dem Brexit geschah 

(die Mitglieder des Parlaments sangen gemeinsam) 

und was es mit der Sitzordnung auf sich hat (sie 

ist alphabetisch, damit sich alle Nationalitäten mi-

schen). Weitere Insider-Informationen erhielten die 

Studierenden anschließend vom Europaabgeordne-

ten Dr. med. Andreas Glück von der FDP, der sich aus 

einer laufenden Fraktionssitzung dazuschaltete. Er 

sitzt im Ausschuss für öffentliche Gesundheit und 

sprach mit den Studierenden über die Vereinheitli-

chung des europäischen Gesundheitssystems als 

gemeinsame Reaktion auf grenzüberschreitende 

Gesundheitskrisen. Die Europäische Kommission 

möchte zum Schutz der Gesundheit der Europä-

er*innen eine starke europäische Ge-

sundheitsunion aufbauen, in der alle 

EU-Länder an der Krisenbereitschaft 

und -bewältigung mitwirken. Darüber 

hinaus soll die Gesundheitsunion zur 

sicheren Versorgung mit erschwingli-

chen und innovativen medizinischen 

Produkten beitragen und in enger 

Zusammenarbeit die Prävention, Be-

handlung und Nachsorge bei Krank-

heiten wie Krebs verbessern. Die mit 

der europäischen Gesundheitsunion 

verbundenen Vorteile sind insbeson-

dere:

• besserer Gesundheitsschutz 

für die Bürgerinnen und Bürger

• Aufbau europäischer und nationaler Kapa-

zitäten zur besseren Vorbeugung und Bewältigung 

künftiger Pandemien

• widerstandsfähigere europäische Gesund-

heitssysteme

Weiß auf blau: So stimmten die Europaabgeordneten für den Brexit. Foto: Screenshot Präsentation Besucherdienst

Europäische Gesundheitsunion: Sie soll die europäischen Gesundheitssys-
teme widerstandsfähiger machen. Foto: Europäische Kommission
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Virtual Innovation Week des 
University College in Leuven, 
Belgien im SoSe 21

Innerhalb der Innovation Week geht es unter ande-

rem darum, internationale Beziehungen zu stärken 

und zusammen mit Studenten und Studentinnen aus 

verschiedenen Ländern erfolgreich an einem Projekt 

zu arbeiten. Im Jahr 2020 fiel die Innovation Week 

aufgrund der Corona Pandemie leider komplett aus, 

während wir dieses Jahr, im Jahr 2021, an einer On-

line-Veranstaltung teilnehmen können. 

Wir wurden vor Beginn der Woche 

im Programm „Microsoft Teams“ zur 

Gruppe mit allen Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen hinzugefügt und 

zum Kick-Off-Meeting in unsere Teams 

eingeteilt. Die Aufgabe dieses Jahr 

besteht darin, ein Konzept für ein Ho-

tel zu erstellen und Jahr für Jahr neue 

Investitionen zu tätigen, sowie Preise 

festzulegen. In ihren Entscheidungen 

sind die Gruppen völlig frei, sie können 

von der Gestaltung des Hotel-Logos, 

bis hin zum Bau neuer Gebäude alles 

innerhalb des Teams entscheiden. 

Jeden Morgen werden die Ergebnisse 

des vorherigen Tages, also die Ergeb-

nisse eines simulierten Geschäfts-

jahres, kurz mit allen besprochen. So 

haben die Teams die Möglichkeit ihre 

Entscheidungen zu reflektieren und 

eventuelle Fehler zu beheben bzw. 

auszubessern. Auch was an diesem 

Tag noch zu erledigen ist, wird ange-

sprochen. Dann folgt das Team-Meeting, hier werden 

Entscheidungen über das folgende Geschäftsjahr 

diskutiert und getroffen. Bei Fragen kann man sich 

immer an einen zuständige*n Professor*in wenden, 

der/die sich dann in das Team-Meeting einloggt. Am 

Ende der Woche hält jedes Team eine Abschlussprä-

sentation vor allen anderen Teilnehmern und Teil-

Bietet ein abwechslungsreiches Programm: Die Virtual Innovation Week

Trotz Corona international unterwegs sein, das 

hat uns drei BS-Studentinnen die „Virtual Inno-

vation Week“ der UCLL Leuven für das Jahr 2021 er-

möglicht. Statt vor Ort in Belgien, hat die Woche für 

uns online über MS Teams stattgefunden. Ähnlich 

wie in unserem BS-Modul „Unternehmenssimulati-

on“ im 4. Semester ist Ziel des Projekts „Virtual In-

novation Week“, die Entwicklung eines Hotels über 

die Jahre 0 bis 4 zu simulieren. Jeder Tag der Woche 

entspricht einem Jahr in der Simulation. Gleichzeitig 

wird gegen die anderen Teams derselben Stadt und 

zusätzlich noch sechs weiteren Städten konkurriert. 

Insgesamt nahmen circa 300 Teilnehmer aus den un-

terschiedlichsten Nationen teil.

Als kleines internationales Team fungiert man als 

neues Management eines bestehenden Hotels, um 

dieses neu zu gestalten und zu optimieren. Der Fokus 

lag auf einer kreativen Herangehensweise im Team. 

Durch die selbstständige Arbeit in Gruppen mit klei-

ner Größe, war die Möglichkeit des interkulturellen 

Austauschs jederzeit gegeben. Tag 1 und somit das 

Jahr 0 diente der Strategiefindung und Implementie-

rung dieser. Vom Logodesign bis über die Findung ei-

nes Slogans und der Verteilung der Managerrollen im 

Team gestaltete sich der erste Tag der Woche als der 

Schlüsselfaktor für das weitere Vorgehen. Jeder Mor-

gen begann mit dem allgemeinen „City-Meeting“, 

danach arbeitete man innerhalb der Kleingruppen 

von 9 bis 13 Uhr. In den folgenden Tagen und somit 

den weiteren simulierten Jahren ging es primär um 

die Findung geeigneter Marketing-Strategien. Bei-

spielsweise wie welche Zielgruppe angesprochen 

werden soll und welche Marketingkanäle sich hierfür 

am besten eignen. Die Budgetplanung machte einen 

ebenso gewichtigen Faktor aus. Die Kommunikation 

innerhalb der Gruppen wurden von uns Teilnehmen-

den aus Künzelsau jeweils anders wahrgenommen. 

Einerseits als schwieriger durch die unterschiedli-

chen Englisch-Kenntnisstände, andererseits als rei-

bungslos, da sich hier weniger Sprachdifferenzen 

ergaben. Am Ende jedes Tages (eines vollendeten 

Jahres) bewerteten die Coaches die Teamleistun-

gen und gaben Verbesserungsvorschläge. So erhielt 

jedes Team seinen Platz im Ranking. Die morgend-

lichen Kleingruppen-Meetings wurden durch das 

Entertainment-Team aus Leuven mit kleinen „Ener-

gizern“, wie gemeinsam Liegestützen machen, auf-

gelockert. Das Nachmittagsprogramm gestaltete das 

Entertainment-Team mit virtuellen Aktivitäten, wie 

ein internationales Quiz oder Disco-Bingo. Das Ende 

der Woche stellten die Abschluss-Präsentationen je-

des Teams dar. Anschließend wurde die Woche durch 

eine Abschlusszeremonie mit Live-Musik und viel Un-

terhaltung gekrönt. 

Von uns Studentinnen geht eine absolute Empfeh-

lung für solch eine Woche aus, auch wenn diese na-

türlich vor Ort in Belgien noch schöner gewesen wäre. 

Die Online-Umsetzung konnte sich aber durchaus se-

hen lassen und der Kontakt zu anderen internationa-

len Studierenden war eine gelungene Abwechslung. 

Vor allem aber die Module aus dem eignen Studien-

gang auch mal relativ praktisch und dann auch noch 

in englischer Sprache anwenden zu können war de-

finitiv eine großartige Bereicherung! Wir blicken auf 

eine gute Zeit und schöne Erinnerungen zurück!

Autorinnen: Leonie Lürkens und Merve Sen

nehmerinnen. Hierbei sollen die Fähigkeiten der 

einzelnen Teammitglieder, sowie die Stärken des 

Teams als Ganzes herausgearbeitet werden. Auch 

das Konzept des Hotels sowie die Strategien und Er-

gebnisse des Teams sollen hier präsentiert werden. 

Es war zwar sehr schade, dass die Innovation Week 

ausschließlich online stattfinden konnte, trotzdem 

konnte ich viele tolle und inspirierende Menschen 

kennenlernen und hatte eine tolle Zeit.

Autorin: Lena Körner
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VERANSTALTUNGEN
Der Studiengang BS veranstaltet alle zwei Jahre im 

Wechsel die Fachkonferenz des Rettungshunde-

wesens im Katastrophenschutz und der Vermissten-

suche und einen Sozialmanagementtag zu aktuellen 

Themen aus der Sozialwirtschaft. Hier werden inte-

ressante Vorträge angeboten, Diskussionen geführt 

und Themen in besonderer Weise beleuchtet. 

aBSeitsgespräche SoSe 21 und 
WS 21/22 

„Abseits vom Markte und Ruhme begibt sich 

alles Große; abseits vom Markte und Ruh-

me wohnten von je die Erfinder neuer Werte“ (F. W. 

Nietzsche). In der Veranstaltungsreihe „aBSeitsge-

spräche“ kommen Referenten zu Wort, die unge-

Emotionen spielen eine große Rolle im Leben. Sie 

beeinflussen uns nicht nur bei wichtigen Lebenser-

eignissen wie zum Beispiel Hochzeiten, Prüfungen, 

Bewerbungsgesprächen oder im Urlaub, sondern 

steuern auch unser Konsumverhalten oder Entschei-

dungen, die wir treffen. BS-Studierende, die an den 

„Neuromanagement“-Seminaren teilgenommen ha-

„Emotion AI in der Markt- und 
Konsumentenforschung“
So lassen sich Emotionen messen. Referenten: Dr. Michael Bartl, Geschäftsfüh-
rer und Gabriel Garrecht, Business Development Manager Tawny GmbH

Die Veranstaltungsreihe „aBSeitsgespräche“ Einbli-

cke in Themengebiete des Sozialmanagements, wo 

neue Ideen sich abseits der üblichen Management-

praktiken den Weg bahnen. Des Weiteren widmet 

sich die Reihe „Wissensdurst und Fernweh“ speziel-

len Themen aus dem Ausland und stellt interessante 

Projekte vor. 

wöhnliche Aspekte des Managements vorstellen. 

Ausgefallene Unternehmensphilosophien, atypische 

Herangehensweisen oder übergreifende Fragestel-

lungen in der Sozialwirtschaft sind hier Thema und 

stehen zur Diskussion.

ben, wissen um die steigende Relevanz der Emotiona-

len Intelligenz in der menschlichen Kommunikation. 

Doch wie können wir Emotionen messen? Das Start-up 

Tawny aus München ermöglicht mithilfe KI-basierter 

Technologie die Entwicklung von Systemen und Pro-

dukten, die menschliche Affekte erkennen, interpre-

tieren und verarbeiten. So sollen Technologien an die 

Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer angepasst wer-

den. Wie das konkret aussieht, erklärten Dr. Michael 

Bartl, Geschäftsführer der Tawny GmbH, und Gabriel 

Garrecht, Business Development Manager, in unserer 

Vortragsreihe „aBSeitsgespräche“ am 15. April 2021. 

Sie vermittelten Einblicke in das interdisziplinäre Feld 

des Affective Computing (Emotion AI) mit seinen zahl-

reichen Anwendungsfeldern. Beispielsweise lässt 

sich die Analyse im Bereich der Behandlung und Dia-

gnose von Suchterkrankungen, im Kundenservice, in 

der Werbung oder im Bildungsbereich einsetzen. Hier 

misst die Software die unterschiedlichen Flow-Zu-

stände, d.h. den mentalen Zustand völliger Vertiefung 

der Probanden und erkennt Emotionen der Über- bzw. 

Unterforderung. Auch die Wirkung eines Werbespots 

auf die Probanden kann das Programm auf die Sekun-

de genau erfassen, indem es Überraschungsmomen-

te oder ein Lachen wahrnimmt. 

Für die Forschung, zum Beispiel 

im Rahmen einer Bachelorthesis 

oder von Praxisprojekten, bietet 

die Datenerhebung mittels der 

Emotionsanalyse eine interes-

sante neue Anwendungsmög-

lichkeit im Vergleich zu den bis-

herigen Forschungsmethoden. 

Wie die Anwendungssoftware 

konkret funktioniert, zeigten die 

Vortragenden eindrucksvoll wäh-

Vortrag der Tawny GmbH: Wie funktioniert Emotionsanalyse konkret 

rend des aBSeitsgespräches mit-

hilfe des LIVE Emotions Channels. 

Während des Vortrags hatten sich 

insgesamt 29 Zuschauer*innen in 

diesem separaten Channel einge-

wählt und ihre Emotionen mit der 

Gruppe geteilt. Hierbei kamen 13 

Stunden emotionales Feedback 

zusammen. Der Report, welcher 

dem Studiengang BS im Nach-

gang zur Verfügung gestellt wur-

de, zeigte, dass die Teilnehmen-

den etwa einmal pro Minute eine emotionale Reaktion, 

wie ein Lächeln, ein überraschtes oder ein angestreng-

tes Gesicht zeigten. Dabei hat der TAWNY-Algorithmus 

233 konzentrierte Momente, 244 freudige Emotionen 

sowie 179 überraschte Gesichter festgestellt. 

Im anschließenden regen Austausch interessierte die 

Studierenden, wie mit dem sensiblen Thema Daten-

schutz umgegangen wird. Herr Dr. Bartl betonte in 

diesem Zusammenhang die Notwendigkeit zur ver-

antwortungsvollen Nutzung mächtiger Technologien 

und verwies auf die Leitlinien der Europäischen Union 

hinsichtlich Privatsphäre, Datenschutz und ethischer 

Grundfragen, an welche sie sich TAWNY hält. Er ver-

deutlichte, dass KI keineswegs Entscheidungen der 

Menschen ersetzen soll bzw. darf, sondern dass die-

se als Unterstützung und Assistenzsysteme der Men-

schen zu verstehen sind.

Reaktion erkannt: Hier nimmt die Software beim Probanden die Emotion Angst wahr
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„Chancen und Heraus- 
forderungen von Führungskräf-
ten im sozialen Sektor“
Wie ein Altersruhesitz zur lebendigen Gemeinschaft wird. Referentin: Dr. Fran-
ziska Frfr. v. Stetten, Geschäftsführerin der Residenzen Schloß Stetten 

Nach zwei Online-Vorträgen fand das aBSeitsge-

spräch am 08.November 2021 zum ersten Mal 

seit zwei Jahren wieder an der Reinhold-Würth-Hoch-

schule statt. Zu Gast: Dr. Franziska Frfr. von Stetten, 

Geschäftsführerin der Residenzen Schloß Stetten. 

Residenz Schloß Stetten wurde im Jahr 1983 von 

Franziska von Stettens Vater, Prof. Dr. Wolfgang von 

Stetten, gegründet. Vorher befand sich die Residenz 

Schloß Stetten in Besitz von 96 Personen, weshalb 

es häufig zu Konflikten kam, wenn es darum ging, 

Entscheidungen zu treffen. Um dies künftig zu ver-

meiden, kaufte der Baron alle Anteile, so dass der 

Altersruhesitz Residenz Schloß Stetten seitdem zu 

100 Prozent ihm gehört und er die alleinige Entschei-

dungsvollmacht hat. 

Franziska von Stetten erinnert sich: „Als ich noch 

ein Kind war, lebten in der Residenz Schloß Stetten 

nicht mal 10 Bewohner – heute ist es ein kleines Dorf 

mit 350 Einwohnern“. Die Residenz ist gedacht für 

Senior*innen ohne Familien und bietet Platz für Al-

leinstehende oder Paare. Über die Jahre haben sich 

zahlreiche traditionelle Feste und Veranstaltungen 

etabliert, an denen auch die Familie von Stetten teil-

nimmt, die so für viele Bewohner zur Ersatzfamilie 

geworden ist. 300 Bewohner wohnen in betreutem 

Wohnen und 50 Bewohner in stationärer Pflege. Frau 

von Stetten erzählt, dass es in den Residenzen daher 

viele Mitarbeiter*innen im Bereich Pflege und Haus-

wirtschaft gibt. Diejenigen, die nach dem BS-Stu-

dium im sozialen Sektor arbeiten möchten, haben 

bei den Residenzen Schloß Stetten die Möglichkeit, 

langfristig Führungspositionen als Einrichtungs- 

oder Heimleitung zu übernehmen. 

Frau von Stetten betont die Chancen, die sich mit 

der Arbeit im sozialen Sektor bieten, und macht auf 

bestimmte Punkte aufmerksam: Der Arbeitsplatz ist 

sicher, neue Berufe und Branchen entwickeln sich, 

der Bedarf an Bildung/Ausbildung und Führungskräf-

ten steigt, die Nachfrage ist höher als das Angebot, 

man arbeitet mit Menschen und nicht anonym und 

die Wirtschaftlichkeit im sozialen Sektor wird immer 

wichtiger. Trotzdem stehen den Chancen aber auch 

Herausforderungen gegenüber, wie zum Beispiel der 

Mangel an Fachkräften, der psychische und physische 

Stress oder das Halten der Mitarbeitermotivation.

Zum Schluss ihres Vortrags nimmt Franziska von Stet-

ten Bezug auf die aktuelle Pandemie und bedankt 

sich bei den Studierenden für die Rücksicht. Nur 

durch Verzicht sei es gelungen, so viele Ältere in die-

ser schwierigen Zeit zu schützen.

Wissendurst und Fernweh

Interessante Vorträge über ferne Reiseziele, Studien-

aufenthalte, Auslandspraktika, internationale Ent-

wicklungsarbeit sowie nationale und internationale 

Gründungsthemen werden hier im Rahmen des Lehr-

moduls „Nationale und Internationale Aspekte des 

Sozialmanagements" bei Frau Prof. Dr. Schloeder vor-

gestellt. Auch wenn das Sozialmanagement in Europa 

noch nicht geeint ist und wir in Deutschland eine rein 

nationale Rechtsgrundlage haben: Das Sozialgesetz-

buch ist die rechtliche Grundlage für alle Felder des 

Sozialmanagements. Wir finden immer wieder Berüh-

rungspunkte zum Ausland!

„Anna’s Africa Trek“ SoSe 21

Bevor sie zum Studieren nach Künzelsau kam, 

reiste BS-Studentin Anna Beeh vom 19. Januar 

bis zum 15. April 2019 nach Afrika, um in Sambia, 

Simbabwe und Südafrika Auslandserfahrungen zu 

sammeln und andere Kulturen kennen zu lernen. 

Besonders wichtig war es ihr außerdem, Menschen 

zu helfen und sich Zeit für ih-

ren Glauben zu nehmen. Dies 

hat sie durch die christliche 

Hilfsorganisation „Operation 

Mobilisation“ verwirklichen 

können. Das Ziel dieser Or-

ganisation ist es, gemeinsam 

die Welt zu verändern. Anna Beeh reiste drei Monate 

lang in einer Gruppe mit neun weiteren Leuten aus 

verschiedenen Ländern. Sie lernte soziale Projekte 

kennen und half aktiv mit, christliche Gemeinden 

vor Ort zu unterstützen, indem sie unter anderem in 

Kinderheimen arbeitete. Während des Vortrags ließ 

die Studentin Bilder und Videos sprechen und zeigte 

zum Beispiel, wie sie den Eselführerschein gemacht 

und Hühner fürs Abendessen gefangen hat.

In Sambia bekam sie plötzlich Probleme mit ihren 

Augen, musste die Reisegruppe verlassen und sich 

vor Ort behandeln lassen. Auf diese Weise erhielt 

die junge Frau einen Einblick in das Gesundheits-

wesen und war überrascht, wie weit entwickelt die 

Infrastruktur dort ist. Das hat ihre Sichtweise auf 

Afrika sehr verändert. Nachdem Anna Beeh wieder 

gesund war, reiste sie weiter nach Harare in Simbab-

we. Dort unterstützte sie Eltern bei der Betreuung 

ihrer Kinder, indem sie auf die Kleinen aufpasste, 

während die Eltern arbeiten 

gingen. Beeindruckt war sie 

von der Solidarität innerhalb 

der Gemeinschaft während 

einer großen Überschwem-

mung: Es kamen LKWs vol-

ler Kleidung – und das von 

Menschen, die auch nicht unbedingt viel haben. 

Die Studentin durfte die Kleidung nach Größe und 

Geschlecht sortieren und für die Verteilung vorberei-

ten. In der Weihnachtszeit erlebte die junge Frau am 

Beispiel der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, 

die auch bei uns bekannt ist und bei der jedes Jahr 

viele Kinder in Deutschland mitmachen, dass Spen-

den wie diese ihren Zweck erfüllen und die Aktion 

vertrauenswürdig ist. Als die Kartons an die Kinder 

in Chegutu übergeben wurden, war Anna Beeh da-

bei. 

Schon vor ihrer Rückkehr nach Deutschland war ihr 

klar, dass sie auch in Zukunft mit offenen Augen 

Die Entwicklungsarbeit 
hatte große Auswirkun-
gen auf mein Leben.
Anna Beeh, BS-Studentin
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durch die Welt gehen möchte. Solidarität und Nächs-

tenliebe sollen auch später in ihrem Berufsleben 

eine wichtige Rolle spielen. Heute ist die junge Frau 

in einem Frauenhaus aktiv, um diejenigen zu unter-

stützen, die Hilfe benötigen. Das Praxissemester 

möchte sie in einer Organisation absolvieren, die 

gegen den Menschenhandel aktiv ist. 

Ihr Fazit: die zahlreichen Einblicke in die Entwick-

lungsarbeit hatten große Auswirkungen auf ihr Le-

ben und ihren Glauben. Und ebenso hat ihr diese 

Erfahrung verdeutlicht, wie wichtig es ist, Nächsten-

liebe zu empfangen und zu geben.

„Europäischer Freiwilligendienst 
in Bergen, Norwegen“ SoSe 21

BS-Studentin Helen Lederer war vom 1. Sep-

tember 2018 bis 30. Juni 2019 über den CVJM 

Deutschland & KFUK-KFUM Ulriken in Norwegen. Sie 

war schon seit langem ehrenamtlich in ihrer Gemein-

de aktiv und wusste, dass sie ein freiwilliges sozia-

les Jahr im Ausland machen möchte. So landete sie 

in Norwegen. Die Finanzierung erfolgte durch das 

Erasmus+ Programm und die „European Comission”, 

welche die Kosten in Höhe von bis zu 10.000 Euro 

übernehmen. Dieses Programm dient der Förderung 

von allgemeiner und beruf-

licher Bildung, Jugend und 

Sport in Europa. 

Bevor es losging nahm Helen 

Lederer an einem Vorberei-

tungsseminar teil. In Norwe-

gen lebte sie in einer Unterkunft mit fünf Mitbewoh-

ner*innen. Zu ihren vielfältigen Tätigkeiten gehörten 

unter anderem die Arbeit im örtlichen Second Hand 

Shop sowie die Teilnahme an “Ten Sing”, einem 

Chorprojekt. Am besten gefallen hat ihr die Arbeit in 

einem offenen Kindergarten. Durch Veranstaltungen 

wie das On-Arrival Seminar in Balestrand lernte sie 

bei ihrer Ankunft die Kultur Norwegens und andere 

Freiwillige kennen. Die BS-Studentin untermalte ih-

ren Vortrag mit zahlreichen Bildern; ihre Highlights 

waren der Urlaub mit den Hurtigruten in Trondheim 

und mehrere Trips nach Oslo. Sie war auf dem „Vin-

terfestival“ und dem „Bergenfest“ sowie auf einer 

Freizeit für bedürftige Familien, organisiert vom 

„Rodo Kors“, dem norwegischen Roten Kreuz. Den 

Abschluss der Reise bildete ein fünftägiges Rück-

kehrseminar auf dem Himmelsfels. Dort kamen alle 

Freiwilligen des CVJM Deutschland zusammen und 

reflektierten die vergangenen Monate. Helen Lede-

rer betont, dass sie das jederzeit wieder machen 

würde, weil sie dank der Zeit in Norwegen eine kom-

plett neue Sicht auf Deutschland bekommen hat. Sie 

reflektiert das Ganze auf sich 

bezogen als ein persönliches 

Wachstum und gewonnene 

Selbstständigkeit. Für sie wur-

de Norwegen zur zweiten Hei-

mat, nach der sie ab und zu 

Heimweh hat. Sie konnte die Sprache lernen und ihre 

Sprachkenntnisse vertiefen. Die Frage danach, ob BS 

für sie der richtige Studiengang ist, beantwortet die 

junge Frau so: „Ich habe immer gedacht, dass mich 

die soziale Arbeit interessiert, jedoch konnte ich 

mir BWL auch gut vorstellen. Nach langem Schwan-

ken zwischen dem Sozialen und dem Betriebswirt-

schaftlichen, kam ich auf die gute Kombination an 

der Hochschule in Künzelsau!“. Positiv bewertet sie, 

dass sie durch die Reise viel flexibler geworden ist, 

da die Anzahl der Tage an den verschiedenen Orten 

viel stärker variiert hatte als ursprünglich geplant.

Ich bin durch die Reise 
viel flexibler geworden.
Helen Lederer, BS-Studentin

„Dein Urlaubsort von  
heute – Dein Alterswohnsitz von 
morgen?“ WS 21/22

Im Rahmen der Vorlesung „Nationale und internatio-

nale Aspekte des Sozialmanagements“ war BS-Absol-

ventin Ramona Nill zu Gast, die nach ihrer erfolgreich 

abgeschlossenen Ausbildung zur Verwaltungsfachan-

gestellten für drei Monate nach Thailand gereist ist. 

Nach ihrer Rückkehr absolviert sie ihre Fachhochschul-

reife und reist erneut für ein Jahr ins Ausland, diesmal 

nach Kolumbien. Dort fallen ihr kulturelle Verhaltensun-

terschiede im Vergleich zu Thailand auf. Die Thailänder 

hat sie eher als zurückhaltend empfunden, die Kolum-

bianer dagegen erlebte sie als offen und direkt in der 

Kommunikation. Ihre Auslandserfahrungen beschäfti-

gen Ramona Nill auch während ihres BS-Studiums: ihre 

Bachelorarbeit schreibt sie über „Die Entwicklung eines 

Marketingkonzepts zur Akquise von deutschen Kun-

den für ein alternatives Leben in Thailand - Für Men-

schen mit und ohne Pflegeanforderungen im Chang 

Noi Care and Holiday Co. Ltd in Thailand“. Das Ch-

ang Noi Care and Holiday Co. Ltd ist eine von ihrem 

Vater gegründete Pflegeeinrichtung in Thailand.

In ihrem Vortrag stellt Ramona Nill die gesellschaft-

liche Relevanz ihrer Bachelorarbeit in den Fokus: 

Die Lebenserwartung der Weltbevölkerung steigt, 

dank besserer medizinischer Versorgung, positiver 

Entwicklung der Arbeitsbedingungen und zuneh-

mender sozialer Absicherungen. Des Weiteren ist 

die „Baby Boomer Generation“ ein entscheidender 

Faktor. Immer mehr Menschen, die zwischen 1946 

und 1964 geboren sind, gehen in Rente und immer 

weniger Jüngere rücken nach. Zudem nimmt die An-

zahl der chronischen Erkrankungen zu, sowie die 

Nachfrage an Pflegedienstleistungen. Ihr Fazit: Bis 

zum Jahr 2035 wird es ein Defizit von 500.000 Perso-

nen in der Pflege geben.

Begeistert erzählt die junge Frau vom Entwicklungs-

konzept der Einrichtung, zeigt Bilder und erklärt 

die Vorteile, welche das Wohnen im Chang Noi er-

möglicht. Auch sie hat an der Erstellung der Wohn-

konzepten mitgearbeitet. Die BS-Alumna ist derzeit 

tätig für einen großen ambulanten Pflegedienst in 

Mannheim. Nie hätte sie es für möglich gehalten, 

im sozialen Bereich zu arbeiten – für sie war klar: 

„ich bleibe in einem betriebswirtschaftlich orientier-

ten Unternehmen“. Heute ist sie sehr zufrieden und 

möchte auch im kommenden Jahr ihren Vater und 

die Pflegeeinrichtung in Thailand besuchen.

Zurück am Campus: Alumna Ramona Nill mit Frau Prof. Schloeder
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Boys’Day im SoSe 21

Zum ersten Mal öffnete der Studiengang Betriebs-

wirtschaft und Sozialmanagement am 22. April 2021 

seine Türen zum Boys’Day, einem Aktionstag zur 

Berufsorientierung und Lebensplanung von Jungen. 

Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, um 

Jungen zwischen 10-16 Jahren einen spannenden 

Einblick in die Berufe zu geben, die im Besonderen 

von Frauen ausgeübt werden. 

Der Boys’Day ist ein bundesweiter Aktionstag zur 

Berufsorientierung und Lebensplanung von Jun-

gen. Er soll Schülern ab der 5. Klasse die Türen zu 

Berufen öffnen, die im Besonderen von Frauen aus-

geübt werden. In diesem Jahr fand der Aktionstag 

erstmals digital statt und ermöglichte dadurch 30 

Schülern aus ganz Deutschland die Teilnahme am 

Angebot „Was verbirgt sich hinter dem Studiengang 

Betriebswirtschaft und Sozialmanagement?“ 

Die Boys erwartete eine abwechslungsreiche Mi-

schung aus Video-Clips, Live-Vorträgen und einem 

Workshop. Den Anfang machte ein Meet-and-Greet 

mit Campus Maskottchen Künni. In mehreren Kurz-

filmen beantwortete die Campus-Kuh die Frage, 

was BS-Studierende während des Studiums lernen 

und wie genau der Studienverlauf aussieht. Außer-

dem erhielt Künni von BS-Studierenden einige per-

sönliche Statements auf die Frage, warum diese BS 

studieren. Student Yannik Weber antwortete ganz 

konkret: „Ich studiere BS, weil mir dadurch alle be-

triebswirtschaftlichen Basics, gepaart mit praxisna-

hen Beispielen und Vertiefung aus dem sozialen Be-

reich gezeigt werden, die ich aber später im Job auf 

so viele Branchen übertragen kann.“ Und wie sieht 

es nach dem Studium aus? Hierzu befragte Maskott-

chen Künni die Alumnis und erzählte von den unter-

schiedlichen Einsatzfeldern nach dem BS Studium. 

Im Anschluss daran gab es einen kurzen Impulsvor-

trag von Studiendekan Prof. Dr. Christoph Tiebel. 

Die Jungen erfuhren, wie Hunde den Menschen un-

terstützen können, ihre emotionalen und sozialen 

Kompetenzen zu verbessern. Ganz konkret ging es 

um die Frage „Jeder redet - aber was hat das mit mir 

zu tun und warum ist Kommunikation wichtiger denn 

je?“ Prof. Tiebel zeigte den Jungen, dass die Perspek-

tive den Unterschied macht und führte dies mit Hün-

din Mücke live vor.

Eine Mücke bei BS: Vortrag von Prof. Dr. Christoph Tiebel

Zum Kennenlernen: Fragerunde mit bunten Zetteln vor den 
Kameras. Wer mit Ja antworten kann, entfernt sein Papier.

CampusNight@home SoSe 21
Wer sich über die Bachelor-Studiengänge an der 

Reinhold-Würth-Hochschule informieren möchte, 

kommt zur CampusNight nach Künzelsau!

Dieses Jahr fand sie am 15. Juli 2021 aufgrund 

der Pandemie online als CampusNight@home 

statt. Ein Vorteil besonders auch für Interessierte, 

die weiter weg wohnen: Sie konnten sich bequem 

von zu Hause aus über WebEx einloggen und die 

Vorträge anhören. Nach der Begrüßung durch die De-

kanin Anke Ostertag stellten sich die Studiengänge 

in 15-minütigen Live-Präsentationen vor – immer je 

ein technischer und ein betriebswirtschaftlicher Stu-

diengang parallel. Die Interessenten hatten Zugang 

zu allen Veranstaltungen und konnten sich umfas-

send informieren. Die Vorstellung des Studiengangs 

„Betriebswirtschaftslehre und Sozialmanagement“ 

führte Prof. Dr. Tiebel durch. Im Anschluss runde-

te ein Meet & Greet mit den Studentinnen Tamara 

Sprem und Mercan Ac aus dem dritten Semester die 

Veranstaltung ab. Sie beantworteten die Fragen der 

Interessenten, berichteten über eigene Erfahrungen 

und alles, was mit dem Studentenleben zu tun hat. 

Darunter waren Tipps zum Lernen, Fakten über be-

stimmte Module im BS-Studium sowie Kosten, Fi-

nanzierungs- und Wohnmöglichkeiten.

In einem Workshop zum Thema Unternehmensgrün-

dung durften die Boys selbst kreativ werden und sich 

in Kleingruppen ein Logo sowie den passenden Slog-

an für ein Start-Up aus der Sozialbranche überlegen. 

Mit großer Begeisterung widmeten sie sich dieser 

Aufgabe und präsentierten tolle Entwürfe.

BS-Lehrbeauftragter Amir Shafiee, der aus Karaj im 

Iran zugeschaltet war, nahm die Teilnehmer mit auf 

eine virtuelle Reise in seine Heimat und berichtete, 

wie er über das Deutsche Rote Kreuz im Iran zum Do-

zenten bei BS wurde. Ein Quiz, welches auf Englisch 

stattfand, vermittelte den Jungen viele interessante 

Informationen über das Land am Persischen Golf. 

Besonders begeistert zeigten sich die Jungen von 

den Regenbogenbergen und der Wüste.

Das von der Bundeskoordinierungsstelle des Boys’-

Day bereitgestellte Online-Escape-Game und ein Live- 

stream mit Podiumsdiskussionen mit der Bundes-

ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

Franziska Giffey, sowie Influencern aus den Berei-

chen Dienstleistung und Erziehung, Gesundheit, So-

ziales und Handwerk rundeten den Aktionstag ab

Erst Überraschung, dann Vortrag: Weil Amir Shafiee Geburtstag hatte, hatten die Boys vor seinem Vortrag etwas vorbereitet
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Vernetzung von Bildungsbiographien ist die 

Triebfeder der Bildungspartnerschaften. Vernet-

zung bedeutet dabei sowohl eine Vernetzung in die 

Schule aber auch in die Erwachsenenbildung. Die 

Hochschule kann so ihre Schwerpunkte und Inhalte 

transportieren und zukünftigen Studierenden einen 

Einblick geben. 

KOOPERATIONEN

Online-Informationsveranstal-
tung für Schüler*innen der 
Merkur-Akademie WS 21/22

Die Merkur Akademie in Karlsruhe wird von etwa 

1000 Schüler*innen besucht und ermöglicht 

viele Optionen zur Weiterbildung für die berufliche 

Zukunft. 

Seit einigen Jahren ist es Tra-

dition, dass Schüler*innen der 

Merkur-Akademie kurz vor den 

Sommerferien die Gelegenheit 

bekommen, den Studiengang Be-

triebswirtschaftslehre und Sozi-

almanagement kennen zu lernen. 

Wie schon 2020 war es auch in diesem Jahr aufgrund 

der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich, die 

beiden Klassen der Merkur Akademie persönlich 

am Campus Künzelsau zu begrüßen. Dennoch konn-

te der Schnuppertag am 21. Juni als „Online-Veran-

staltung“ umgesetzt werden. Eine Studiengangs-

präsentation vermittelte einen 

allgemeinen Überblick über das 

BS-Studium, spezielle Fragen rund 

um das Studium und die Bewer-

bungsformalitäten wurden direkt 

beantwortet. Anschließend gingen 

Frau Prof. Dr. Schloeder und Stu-

diengangsassistentin Franziska 

Tröster auf einzelne Module ein, um den Schüler*in-

nen einen Überblick über die Inhalte des Studiums 

und die spannenden Exkursionen zu verschaffen, 

Die Schulen zeigen den Schüler*innen die Vielfalt 

der Hochschulen und begeistern sie so für bestimm-

te Studienangebote. Die sozialen Organisationen 

verschaffen sich Zutritt zu einem spezifischen Ange-

bot an Mitarbeitenden und bereiten ihren haupt- und 

ehrenamtlichen Akteuren attraktive Weiterbildungs-

möglichkeiten.

Seit Juni 2021 hat die Hochschule Heilbronn 

mit der Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg 

einen neuen Kooperationspartner. Die Zusam-

menarbeit soll zur Orientierung, Begleitung und 

Beratung der Abschlussjahrgänge dienen. Die Mat-

hilde-Planck-Schule ist eine berufliche Schule mit 

ca. 1500 Schüler*innen. Sie bekommen ab sofort die 

Gelegenheit, der Vielfalt der akademischen Bildung 

anhand praktischer Bildungsprojekte näher zu kom-

men sowie mögliche Berufsfelder kennen zu lernen. 

Durch individuelle Angebote aus den Fachbereichen 

Marketing, Sozialmanagement sowie Kultur-, Sport- 

und Freizeitmanagement soll das Interesse für das 

Studieren geweckt werden. Zu diesen individuellen 

Angeboten gehören unter anderem die Möglichkeit 

bei Tagesworkshops mitzumachen, den Campus 

zu besuchen und sich mit Studierenden auszutau-

schen. Informationstage sollen die Studienfach-

wahl erleichtern. Zudem wird dank der Kooperation 

ein Austausch von Lehrkräften ermöglicht, sodass 

die Distanz zwischen Schule und Hochschule ver-

ringert werden kann.

Ein neuer Kooperationspartner

wie zum Beispiel die Dreiländerecks-Exkursion nach 

Belgien, Aachen, Luxemburg und die Controlling-Ex-

kursion zu KWA einem großen Altenhilfe-Träger. 

Mit seinem familiären Campus in Künzelsau unter-

scheidet sich die Hochschule Heilbronn von ande-

ren Hochschulstandorten. Das hat besonders den 

Vorteil, dass das Betreuungsverhältnis des Studi-

engangs außerordentlich gut ist. Lehrkräfte gehen 

in kleineren Kursen viel intensiver auf persönliche 

Wünsche und Anliegen der Studierenden ein. 

Interessante Einblicke in den Studierenden-Alltag 

lieferte Studentin Mercan Ac aus dem 3. Semester. 

Ihr stellten die Schüler*innen im Anschluss haupt-

sächlich Fragen zur Finanzierung des Studienbe-

triebs und zu den Freizeitmöglichkeiten. 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit einer 

„Online-Vorlesung“ von Frau Prof. Dr. Schloeder. 

Diese vermittelte den Schüler*innen erste Eindrü-

cke aus dem Modul „Grundlagen des Sozialmanage-

ments“ und rundete die Veranstaltung ab.
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ABSOLVENT*INNEN
Wir möchten auch nach dem Studium mit un-

seren ehemaligen BS-Studierenden in Kon-

takt bleiben. Daher haben wir im Jahr 2016 die 

XING-Alumni Gruppe für graduierte Studierende ge-

gründet. Der Studiengang informiert hier neben Neu-

igkeiten aus dem Studiengang aber auch über offene 

Praxissemesterstellen, Werkstudentenstellen sowie 

Berufseinstiegsjobs und nimmt deshalb gern auch 

aktuelle Studierende in die XING-Gruppe auf. Hier 

gehts zur Seite: https://bit.ly/3LbXZwD

Applaus per Emoji und Gratulationen über den 

Bildschirm – die Graduierungsfeier am 07. Mai 

2021 fand Corona-bedingt zum ersten Mal virtuell 

statt. Um der Veranstaltung trotzdem einen würdigen 

Rahmen zu geben, ließ sich das Organisationsteam 

einiges einfallen. So wurden die Teilnehmer*innen 

vorab mit einem Päckchen voller Köstlichkeiten über-

rascht, damit fürs leibliche Wohl gesorgt war und 

alle am Ende der Feier miteinander virtuell anstoßen 

konnten. Außerdem drehten die Mitarbeiter*innen 

der Studiengänge kleine Videoclips, die zusammen-

geschnitten eine Grußbotschaft für die Absolvent*in-

nen zeigten. Die Feier selbst war eine abwechslungs-

reiche Mischung aus Video-Einspielern, Grußworten 

der Dekanin Prof. Dr. Anke Ostertag und der Verkün-

dung der Namen der Absolvent*innen des Jahrgangs 

WS 20/21 durch die jeweiligen Studiendekane. Im An-

schluss trafen sich unsere BS-Absolvent*innen zum 

virtuellen Meet&Greet mit Prof. Dr. Christoph Tiebel 

und den Mitarbeiterinnen des BS-Büros. Wir erfuhren, 

dass es die ehemaligen BS-Studierenden nach dem 

Studium in alle Himmelsrichtungen verschlagen hat 

und das BS-Studium nicht nur den Weg weist in die 

Sozialbranche, sondern auch Türen öffnet zum Studi-

um der Sozialen Arbeit oder in Richtung Journalismus. 

Am Ende waren sich alle einig: unter den gegebenen 

Umständen war das eine gelungene Abschlussfeier. 

Nach dem Erfolg der Online-Graduierungsfeier im Mai 

war klar, dass auch die Feier für die Absolvent*innen 

aus dem WS 19/20, dem SS20, dem WS 20/21 und 

dem SS21 virtuell stattfinden soll. Und so wurden je-

weils gut 300 Alumni am 16. Juli und 12. November 

2021 nach bewährtem Prinzip 

gefeiert und mit einem digita-

len Feuerwerk verabschiedet. 

Beim anschließenden virtuel-

len Meet&Greet konnten wir 

mit den ehemaligen BS-Stu-

dierenden anstoßen und uns 

vergewissern, dass alle gut in 

der Arbeitswelt angekommen 

sind.

Erste virtuelle Graduierungsfeier

Ansprache für die Absolvent*innen: Prof. Dr. Christoph Tiebel bei der Urkundenverleihung

Stimmen unserer Alumni

„Das Studium Betriebswirt-

schaft und Sozialma-

nagement war definitiv die rich-

tige Entscheidung für mich und 

gepaart mit der familiären Atmo-

sphäre in Künzelsau, blicke ich 

auf eine schöne und lehrreiche 

Zeit zurück. Die gute Ausbildung 

im betriebswirtschaftlichen Be-

reich wurde sinnvoll verknüpft mit 

den Besonderheiten und Funk- 

tionsweisen von sozialen Organi-

sationen. 

Mittlerweile habe ich meinen Mas-

ter an der Uni Freiburg begonnen, 

an der ich im Studiengang BWL 

und Nonprofit-/Public Manage-

ment meine in Künzelsau erlang-

ten Kenntnisse und Erfahrungen 

einbringen und fortführen kann.“ 

– Sebastian Gäss

„Nach meiner Ausbildung 

zum Industriekaufmann 

war das Studium Betriebswirt-

schaft und Sozialmanagement 

eine sehr gute Ergänzung. Einige 

aus der Betriebswirtschaft mir be-

reits bekannten Prozesse, konnte 

ich hier noch einmal vertiefen und 

dabei die Herausforderungen in 

verschiedenen Aufgabengebieten 

der sozialen Arbeit kennenlernen. 

Durch einige spannende Praktika 

und eine sehr praxisorientierte 

Bachelorarbeit im Personalwe-

sen, bin ich nach dem erfolgrei-

chen Abschluss meines Studiums 

in einem mittelständischen Unter-

nehmen im Heilbronner Raum in 

der Personalentwicklung tätig. 

Meine Hauptaufgaben bestehen 

in der Organisation und Planung 

von Schulungs- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen für Mitarbeiter 

von weiteren kleinen, dem Unter-

nehmen angeschlossenen Unter-

nehmen.“ – Tim Klier

„Nach meinem Freiwilligen 

Sozialen Jahr in der Be-

hindertenhilfe bin ich auf den Stu-

diengang Betriebswirtschaft und 

Sozialmanagement gestoßen. 

Von Anfang an war ich von der Zu-

sammensetzung aus betriebswirt-

schaftlichen Inhalten und dem so-

zialen Aspekt begeistert. Sowohl 

die theoretischen Einheiten als 

auch die Einblicke in die Praxis 

haben mich während der gesam-

ten Studienzeit sehr bereichert. 

Das Gelernte sowie die gesam-

melten Erfahrungen kann ich nun 

in meiner Beschäftigung als Fach-

referentin Pflege- und Sozialma-

nagement bei einem Altenhilfeträ-

ger in Ludwigsburg umsetzen. 

Und genau wie das Studium sind 

meine Tätigkeiten ebenso vielfäl-

tig – von Projekten zur generalis-

tischen Ausbildung in der Pflege, 

über Aufgaben im Personalmar-

keting bis hin zum Qualitätsma-

nagement.“ – Jacqueline Haag



Bewerbung und Termine 

Die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie on-
line auf den Internetseiten der Hochschule 
unter
www.hs-heilbronn.de
oder gegen Einsendung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages beim Servicese-
kretariat.

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 
und Sozialmanagement startet Ende Septem-
ber zu jedem Wintersemester und Mitte März 
zu jedem Sommersemester.

Der Einsendeschluss für die Bewerbung ist 
der 31. Juli für das Wintersemester und
der 15. Januar für das Sommersemester.

Kontakt 

Sie möchten sich bewerben, benötigen weite-
re Informationen oder eine Studienberatung?
Unsere Studiengangsleitung hilft Ihnen gerne 
weiter.

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und 
Sozialmanagement
Hochschule Heilbronn
Reinhold-Würth-Hochschule
Campus Künzelsau
Daimlerstr. 22
74653 Künzelsau
Telefon: +049 7940/1306-410 oder -409
Telefax: +049 7940/1306-120
E-Mail: bs@hs-heilbronn.de
Internet: www.hs-heilbronn.de/bs


