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aus dem leitbild der Evangelischen Hochschule Freiburg

Mit lehre, Forschung und weiterbildung  

leistet die Evangelische Hochschule Freiburg 

einen Beitrag zur gestaltung einer zukunftsfähi-

gen, demokratischen, sozialstaatlich verfassten 

gesellschaft, die sich der realisierung und dem 

Schutz von Menschenwürde auf lokaler und  

globaler Ebene verpflichtet weiß. die Hoch-

schule steht damit in der tradition eines refor-

matorischen Bildungsverständnisses im Sinne 

verantwortungsbewusster Mündigkeit, die auf 

partizipation zielt.

Titelbild: Blick auf Freiburg - Weingarten mit Campus der Evangelischen Hochschule Freiburg; Marc Doradzillo



Mit dem Struktur- und Entwicklungsplan (StEp) 

2018 – 2023 unterstreichen wir, dass wir uns als 

wichtigen teil der Hochschullandschaft in Baden-

württemberg verstehen und uns an den Standards 

des landes orientieren. als Hochschule für ange-

wandte wissenschaften in kirchlicher trägerschaft 

leisten wir mit lehre, Forschung und weiterbildung 

einen substanziellen Beitrag zum regionalen Bil-

dungs- und Forschungsangebot. 

in Baden-württemberg sind die staatlichen Hoch-

schulen durch das landeshochschulgesetz gefor-

dert, Struktur- und Entwicklungspläne vorzulegen, 

in denen sie „ihre aufgaben und die vorgesehene 

fachliche, strukturelle, personelle, bauliche und fi-

nanzielle Entwicklung“ darstellen (§ 7 abs. 1 lHg 

Bw). wir legen unserer arbeit ebenfalls das lHg 

zugrunde.

durch die planungen soll ein regional ausgewo-

genes angebot im Bereich Forschung und lehre 

sichergestellt werden. Hochschulentwicklungsplä-

ne sind jedoch auch für die Hochschulen selbst 

wichtig, als ein instrument der Steuerung und des 

strategischen Qualitätsmanagements. Sie stoßen 

darüber hinaus einen internen prozess der Verstän-

digung über Ziele, Strategien und Entwicklungs-

maßnahmen an. 

Für uns war und ist auch der weg bedeutsam, auf 

dem wir den StEp im dialog erarbeitet haben. der 

plan dokumentiert für mich das lebendige interes-

se der Hochschulmitglieder, konstruktiv an der Ent-

wicklung der Evangelischen Hochschule Freiburg 

(EH Freiburg) mitzuarbeiten. ich danke den Vielen, 

die sich in diesen prozess eingebracht haben, für 

ihren Beitrag zum gelingen des projekts. 

die EH Freiburg wurde in den Jahren 2004 und 

2014 ohne auflagen und jeweils für die Höchstdau-

er von zehn Jahren vom deutschen wissenschafts-

rat akkreditiert. in seiner Begründung betonte der 

wissenschaftsrat die „überzeugenden leistungen 

in lehre und Forschung sowie in der Hochschulent-

wicklung und der Qualitätssicherung“. auf diese 

leistungen baut die planung für die weitere Ent-

wicklung der Hochschule auf, die wir hier systema-

tisch darstellen.

insgesamt haben wir im prozess der Entwicklungs-

planung vier strategische Schwerpunkte herausge-

arbeitet, die in diesem Entwicklungsplan vor dem 

Hintergrund des Status quo thematisiert werden. 

ausgehend von strategischen Zielen leiten wir 

Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre ab. 
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die zentralen Schwerpunkte sind:

wir arbeiten an der systematischen Flexibilisierung der Studienangebote und der Erweiterung von lern-

szenarien, um der zunehmenden Heterogenität der Studierendenschaft gerecht zu werden und derzeitige 

Qualitäts- und leistungsansprüche beizubehalten. diese Flexibilisierung umfasst ausdrücklich auch ange-

botsformate zur integration von Menschen mit Fluchterfahrung.

daher wollen wir in den nächsten Jahren ein System zur Qualitätsentwicklung in der lehre aufbauen, 

das von hochschulweiten Zielen über Ziele der Fachbereiche bis zu Zielen der Studiengänge durchdekli-

niert wird. Zentrale dimensionen der Qualitätsentwicklung sind dabei der aufbau von kompetenzen, die 

Verwirklichung von chancengerechtigkeit und die gezieltere implementation digitaler technologien in die 

lehre.

das Forschungs-an-institut FiVE e.V. hat über die Jahre hinweg ein hohes bundesweites renomée erwor-

ben. Zukünftig soll die kooperation zwischen Hochschule und FiVE e.V. weiter intensiviert und FiVE e.V. 

stärker als bisher seitens der Hochschule unterstützt werden, um den Bestand der Forschungsaktivitäten 

mittel- und langfristig zu sichern. die große leistung im Bereich der Forschung war und ist nur durch das 

hohe individuelle Engagement der Forscher*innen möglich. in den kommenden fünf Jahren müssen wir 

dafür sorgen, dass wir dieses niveau halten, aber die Belastungen gerecht verteilen, um nachhaltig erfolg-

reich sein zu können.  

unsere Erfolge in der Forschung wollen wir auch zukünftig in den Bereich der wissenschaftlichen weiter-

bildung verlängern. damit ist der vierte große Schwerpunkt angesprochen. Bis 2023 will die EH Freiburg 

ein fundiertes konzept zum strukturierten ausbau der weiterbildung erarbeiten.

ich freue mich darauf, meinen Beitrag zur umsetzung des Struktur- und Entwicklungsplans zu leisten.

prof. dr. renate kirchhoff

rektorin  

Freiburg, im dezember 2017
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landesbischof 

Jochen cornelius-Bundschuh

Evangelische Bildung eröffnet Menschen einen Spielraum der Freiheit; ihn zu gestalten ist die 
aufgabe kirchlicher Bildungseinrichtungen. die Evangelische Hochschule Freiburg leistet hierzu 
im rahmen des öffentlichen Bildungswesens einen wichtigen Beitrag. Mit ihrem  Studienange-
bot und ihrer Forschung befähigt sie Menschen dazu, im sozialen und pädagogischen Bereich 
persönlich gebildet, aufmerksam für den Sozialraum und fachlich kompetent Verantwortung zu 
übernehmen. 

Zur gestaltung von persönlicher Bildung im Spielraum verantwortlicher Freiheit gehört 
es, die Studierenden mit ihren unterschiedlichen Begabungen und Hintergründen, aber 
auch mit ihren Fragen und problemen wahrzunehmen und individuell zu fördern. Es ist 
schön zu hören, dass Studierende an der Evangelischen Hochschule die gute Studien-
situation und Betreuung durch lehrende schätzen und sich dies auch im cHE-ranking 
2017 widerspiegelt. gute Bildung lebt von persönlicher Begegnung und von gemein-
samer auseinandersetzung mit der Sache über länder- und Fächergrenzen hinweg. 
 
durch den Struktur- und Entwicklungsplan 2018-2023 soll die gute Qualität der Forschung und 
lehre bewahrt und weiterentwickelt werden. dazu gehört die Orientierung an transparenten 
wissenschaftlichen Standards, der ausbau internationaler kooperationen und die Förderung in-
terdisziplinären lernens und Forschens. dazu gehört auch ein gespür für die geistliche und re-
ligiöse dimension der Bildung im Spielraum der Freiheit und die Bereitschaft, diese dimension 
bewusst in den Bildungsprozess aufzunehmen. Sie verstärkt den Blick auf das, was an Bildung 
nicht messbar ist. Sie eröffnet Bildungsräume für umwege und irrwege, für Eigensinn und kre-
ativität – für das, was gute Bildungsprozesse auszeichnet.

 
 
ihr landesbischof Jochen cornelius-Bundschuh
karlsruhe, im dezember 2017

Ministerin für wissenschaft, Forschung 

und kunst Baden-württemberg

theresia Bauer

gerade in sozialen und pädagogischen themenfeldern besteht ein dringender Bedarf an Fach-
kräften. den anforderungen, die der demografische wandel, der anspruch auf kinderbetreu-
ung, die un-Behindertenkonvention sowie der anstieg der Fluchtbewegungen mit sich bringen, 
müssen wir begegnen. die Evangelische Hochschule Freiburg leistet hierzu mit ihrem vielfälti-
gen angebot einen sehr wertvollen Beitrag.

die Hochschule ist vom wissenschaftsrat für zehn Jahre – also mit der möglichen Höchstdau-
er – akkreditiert worden. drei ihrer Forschungsschwerpunkte sind auf der Forschungslandkarte 
der Hochschulrektorenkonferenz enthalten. dies zeugt davon, dass die Hochschule hervorra-
gend aufgestellt ist, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern. 

Mit dem vorgelegten Struktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2018-2023 führt die Evan-
gelische Hochschule Freiburg diesen erfolgreich beschrittenen weg fort. ich freue mich sehr 
darüber, dass sie in einem partizipativen prozess ihre Ziele erarbeitet und festgelegt hat, denn 
„wer rastet, der rostet“ – ein Sprichwort, das wahrlich nicht auf die Evangelische Hochschule 
Freiburg zutrifft.

Mit großer Offenheit lassen lehrende und Studierende sich auf neue ideen ein und tragen zur 
weiterentwicklung der Hochschule bei. die direkte Zusammenarbeit mit dem Stadtteil wein-
garten in Freiburg hat mich beispielsweise sehr begeistert. dass die Hochschule ihr fachliches 
know-how zur Verfügung stellt und die Fragestellungen des Stadtteils aufgreift, ist ein leuch-
tendes Beispiel, wie wissenschaft und gesellschaft voneinander lernen und profitieren. So 
können wir den wissenstransfer gewinnbringend ausgestalten und vorantreiben.

Für besonders wichtig halte ich dabei die von der Evangelischen Hochschule Freiburg gelebte 
Freiheit von Forschung und lehre und die religiöse und weltanschauliche Vielfältigkeit, die sich 
sowohl bei ihren Studierenden als auch in ihren angeboten widerspiegelt.

ich wünsche der Hochschule viel Erfolg bei der umsetzung ihrer Ziele – Sie sind auf einem 
guten weg!

 
theresia Bauer Mdl
Ministerin für wissenschaft, Forschung und kunst des landes Baden-württemberg 
Stuttgart, im Februar 2018

Foto: Evangelische Landeskirche in Baden Foto: MWK



7

03  /  StatuS dEr EvanGElIScHEn HocHScHulE FrEIburG

Status der Evangelischen  
Hochschule Freiburg
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die geschichte der Evangelischen Hochschule Frei-

burg dokumentiert die steigenden anforderungen 

an die Qualifikation für soziale und pädagogische 

arbeit in deutschland. die Hochschule steht dabei 

in der tradition der evangelischen ausbildung für 

diakonische und pädagogische Berufe, die in die 

anfänge des 19. Jahrhunderts zurückreicht. 

gegründet wurde die heutige EH Freiburg 1918 als 

„Evangelische Frauenberufsschule für kirchliche 

und soziale arbeit“. Seit 1921 ist sie staatlich an-

erkannt und seit 1943 in der trägerschaft der Evan-

gelischen landeskirche in Baden. als in den 1970er 

Jahren die anforderungen an die Qualifikation für 

soziale und pädagogische arbeit in deutschland 

weiter stiegen, reagierte die Evangelische landes-

kirche. 1968 wurde aus der „Frauenberufsschule“ 

eine „Höhere Fachschule“. 1971 wurde aus der 

„Höheren Fachschule“ die „Fachhochschule für 

Sozialwesen“. diese Entwicklung verlief parallel 

zum ausbau der staatlichen Fachhochschulen in 

deutschland. die „Fachhochschule für Sozialwe-

sen“ wurde unbefristet staatlich anerkannt.

als erste kirchliche Hochschule überhaupt wurde 

die EH Freiburg im Januar 2004 vom deutschen 

wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Mit der 

umstellung des Studiensystems auf Bachelor- und 

Masterabschlüsse hat sich parallel die Studienorga-

nisation zwischen den Fachhochschulen einerseits 

und den pädagogischen Hochschulen und universi-

täten andererseits angeglichen. diese Entwicklung 

spiegelte sich in einer erneuten umbenennung 

wider. 2008 entstand so die „Evangelische Hoch-

schule Freiburg, Staatlich anerkannte Hochschule 

für Soziale arbeit, diakonie und religionspädagogik 

der Evangelischen landeskirche in Baden“. 

3.1  HocHScHulE Im PortraIt
die ausweitung des inhaltlichen portfolios der 

Evangelischen Hochschule um die pädagogik der 

kindheit sowie die Supervision führte wenig später 

erneut zu dem Entschluss, den namen der Hoch-

schule zu ändern. Seit 2012 heißt sie „Evangelische 

Hochschule Freiburg, Staatlich anerkannte Hoch-

schule der Evangelischen landeskirche in Baden“. 

damit sind die disziplinen, in denen an der Hoch-

schule berufliche Qualifikation erfolgt, nicht mehr 

namensbestandteil. 

in ihrer namensgeschichte spiegelt sich die Ent-

wicklung der Hochschule pointiert wider. Sie ist 

einerseits geprägt von der akademisierung der 

Qualifikation. die EH Freiburg hat sich von der Be-

rufsschule zur Hochschule entwickelt, ohne die 

Orientierung der eigenen arbeit an praktischen 

Berufsfeldern aus den augen zu verlieren. anderer-

seits haben sich die Berufsfelder weiterentwickelt 

und die Hochschule hat darauf reagiert, indem sie 

ihr portfolio erweitert und spezialisiert hat.

institutionelle akkreditierung durch den wissenschaftsrat

inhaltliches portfolio erweitert

die Hochschule bietet erstmalig die darstellungsform des Struktur- und Entwicklungsplans, um ihre 

rahmenbedingungen von lehre, Forschung und weiterbildung zu beschreiben, ihren Status und ihre 

Ziele zu präsentieren. Bezugsgrößen sind die institutionellen akkreditierungen (2004 und 2013), sowie 

strategische konzepte zu teilbereichen oder thematisch übergreifenden aufgaben der Hochschule, wie  

zum Beispiel internationalisierung, gleichstellung und teilhabe.

3.1.1  GEScHIcHtE und vErortunG HEutE 

Foto: Campus der Evangelischen Hochschule Freiburg; Marc Doradzillo
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aus dem Selbstverständnis der Evangelischen 

Hochschule als teil der Hochschullandschaft in 

Baden-württemberg ergibt sich zudem, dass For-

schung und weiterbildung teil ihres auftrags ist.  

ihr Engagement in der theoretischen Forschung 

und theorientwicklung zeigt sich unter anderem an 

der kontinuierlichen und zahlreichen publikationstä-

tigkeit der hauptamtlichen Hochschuldozierenden. 

die empirische, drittmittelfinanzierte Forschung 

organisiert die Hochschule seit 1985 über ein an-

institut in der rechtsform eines e.V.: „FiVE“ ist der 

„Forschungs- und innovationsverbund an der Evan-

gelischen Hochschule Freiburg“. der Verbund hat 

aktuell fünf institute mit mehreren themenschwer-

punkten, von denen drei teil der Forschungsland-

karte der Hochschulrektorenkonferenz sind. die Be-

deutung von FiVE e.V. für die Hochschule wächst 

seit 1985 enorm und liegt in den letzten fünf Jahren 

auf anhaltend hohem niveau.

Forschungsstark seit 1985 

ihren weiterbildungsauftrag nimmt die Hochschu-

le durch unterschiedliche Strukturen mit verschie-

denen partnern wahr: als Hochschule selbst im 

rahmen von weiterbildungsstudiengängen, über 

institute an der Hochschule zum Beispiel durch das 

1992 gegründete weiterbildungsinstitut ifw e.V. 

und durch institute des Forschungsverbunds FiVE 

e.V., durch dozierende im Zuge von Fachtagungen 

und vergleichbaren komprimierten Formaten sowie 

durch sonstige Qualifizierungsformate – teilweise 

auf Masterniveau.

allen weiterbildungsangeboten ist gleich, dass sie 

Forschungstransfer und weiterbildung für Fachkräf-

te in den Schwerpunktbereichen der Hochschule 

bieten.

insbesondere in der weiterbildung zeigt sich die 

regionale Verankerung der EH Freiburg. Ein Beleg 

sind die vielfältigen kooperationen unter anderem 

mit der Stadt Freiburg, der Stiftungsverwaltung 

Freiburg, der Evangelischen landeskirche in Baden, 

den diakonischen werken Baden und Freiburg, der

katholischen Hochschule Freiburg, dem landkreis-

tag Baden-württemberg und der agentur für arbeit 

Freiburg.

wissenschaftlich weiterbilden in Schwerpunktthemen der Hochschule 

Für die Evangelische landeskirche in Baden sind  

damit die Ziele „verbinden, anbinden und einbin-

den“ realisiert, betonte Oberkirchenrat Stefan wer-

ner, damals verantwortlich für gemeindevermö-

gen, Bau und umwelt. „alle sind jetzt eingebunden 

– die Hochschule, das dietrich-Bonhoeffer-gemein-

dezentrum und der gesamte Stadtteil. Hier können 

sich Studierende und lehrende aufhalten, hier kann 

gemeindeleben stattfinden. der kindergarten und 

natürlich auch die breite Öffentlichkeit sind eingela-

den“, sagte werner.

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des 

Hochschul-campus ist der Bau eines neuen Studie-

rendenwohnheims bis 2019 unmittelbar neben der 

Hochschule durch das Studierendenwerk Freiburg. 

während der Sanierungsphase des Hochschul-

altbaus von 2019-2021 nutzt die EH Freiburg das 

wohnheimgebäude für Büros und lehrveranstal-

tungen. Erst nach dem auszug der Hochschule aus 

dem wohnheim in den dann sanierten altbau wer-

den die Studierendenwohnungen fertiggestellt. 

der auftrag zur gesellschaftlichen Verantwortung 

der EH Freiburg wurde in den letzten Jahren durch 

das prinzip der nachhaltigkeit im Sinne einer zu-

kunftsfähigen gestaltung der welt erweitert. dazu 

gehören interne initiativen wie das Monitoring von 

papier-, Energie- und wasserverbrauch, bewusster 

konsum von regionalbiologischen lebensmitteln, 

deren faire Beschaffung sowie international fair  

gehandelte produkte. die EH Freiburg strebt die 

Zertifizierung als „Fair trade university“ an.

darüber hinaus gibt es übergeordnete initiativen 

wie die implementierung des nachhaltigkeits-prin-

zips in die Studiengänge und das noch junge Stu-

dienprofil „Soziale arbeit international“. (s. S. 45)

Zu den initiativen, die auf Vernetzung von akteuren 

setzen, zählt zum Beispiel die Vertretung der Hoch-

schule im nachhaltigkeitsrat der Stadt Freiburg.

nachhaltige Hochschule in globaler Verantwortung 
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die Entscheidung für den Bau der EH Freiburg im 

Stadtteil weingarten war in den 1970er Jahren ein 

Bekenntnis der landeskirche und des Hochschul-

kollegiums. die Hochschule sollte bewusst in ei-

nem Stadtteil mit kultureller und religiöser Vielfalt 

sowie sozialen Herausforderungen liegen. die plat-

zierung sollte ihr Verständnis von beruflicher und 

akademischer Qualifikation als auftrag zur Mitge-

staltung von gesellschaft sichtbar machen. 

dieses Selbstverständnis ist bis heute wirksam in 

einer engen Verbindung mit den verschiedenen so-

zialen und kirchlichen institutionen des Stadtteils. 

auf anfrage werden seine themen und probleme 

mit seinen Bewohner*innen zum gegenstand von 

praxisforschung, Hochschullehrende bringen ihre 

Expertise in prozesse des Stadtteils ein, beteili-

gen sich an Vernetzungsstrukturen des Stadtteils, 

Studierende finden hier praxisplätze und führen 

Studienprojekte durch. integrative wohnprojek-

te durchmischen wohnstrukturen, kooperations-

projekte wie das café Mitte, ein inklusives Bistro 

in den räumen der Mensa und der campus, der 

von Bewohner*innen aus der nachbarschaft rege 

genutzt wird, verbinden die Hochschule mit dem 

Stadtteil. 

das leben an und mit der Evangelischen Hoch-

schule trägt auch aus der perspektive der Stadt 

Freiburg zur Entwicklung des Stadtteils weingarten 

bei. anlässlich der Eröffnung des dietrich-Bonhoef-

fer-platzes im Oktober 2016 sagte Bürgermeister 

professor dr. Martin Haag: „wohnen und leben in 

Freiburg-weingarten wird durch den dietrich-Bon-

hoeffer-platz attraktiver. Er ist ein wichtiger teil der 

städtebaulichen Erneuerung in weingarten-west“.

Bauliche und innerstädtische Entwicklung der Hochschule 
die digitalisierung verändert Menschen und ihr 

leben  – auf persönlicher, gesellschaftlicher, wirt-

schaftlicher und politischer Ebene. die arbeitswelt 

und die Berufe, für die die EH Freiburg ausbildet, 

verändern sich – auch durch die digitalisierung – 

seit Jahren deutlich, und damit auch die ausbildung 

selbst. Ebenso ist die Hochschule als arbeitsplatz, 

ihre interne und externe kommunikation, akteurin 

in diesem transformationsprozess.

digitalisierung verändert die Hochschule

die EH Freiburg versteht sich als Organisation, die 

ihre Ziele und arbeitsprozesse mit den Bedürfnis-

sen ihrer Beschäftigten abzustimmen versucht. 

personalentwicklung ist daher ein zentrales Ele-

ment ihrer Organisationsentwicklung. Sie beinhal-

tet Beratung, Vernetzung, Fortbildung und die klä-

rung der rolle bzw. Zuständigkeit für akademische 

und nichtakademische Mitarbeitende.

personalentwicklung
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die aufsicht über die Hochschule nimmt die Evan-

gelische landeskirche in Baden durch ein kurato-

rium wahr. dieses hat die Fachaufsicht über die 

Hochschule im rahmen des landeshochschulge-

setzes, des EH-gesetzes und der Verfassung der 

Hochschule. 

die staatliche anerkennung der EH Freiburg legt 

gemäß § 70 abs. 6 lHg Bw fest, dass lediglich 

teil 3 des lHg Bw – die regelungen der Bereiche 

„Studium, lehre, prüfungen“ – für die Hochschule 

bindend ist. die Hochschule lehnt sich jedoch auch 

in den übrigen Bereichen des lHg Bw weitgehend 

an die rechtsnorm des landes an.

So ist beispielsweise der Senat mit kompetenzen 

in analogie zu § 19 lHg Bw ausgestattet. Er ist be-

setzt mit Vertreter*innen der Mitgliedsgruppen der 

Hochschule, Beauftragten für Forschung und wei-

terbildung, den Mitgliedern des rektorats und den 

direkt gewählten Mitgliedern der Fachbereiche. die 

Hochschulverfassung wurde zudem 2013 in ihrer 

leitungsstruktur an die der staatlichen Hochschu-

len des landes angenähert; ein kollegiales rektorat 

ist das leitungsorgan. 
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3.1.2  StruKtur dEr HocHScHulE 

Stabsstelle
Research 
Office

FIVe - Forschungs- und 
Innovationsverbund an der 
eH Freiburg e.V.

Prädikantendienst 
der evangelischen
landeskirche 

Dekan*in 
Fachbereich 1

Soziale	Arbeit

Dekan*in 
Fachbereich 2

Theologische  
Bildungs-	und	 
Diakoniewissen- 
schaft

Dekan*in 
Fachbereich 3

Pädagogik	und 
Supervision

Stabsstelle	Qualitätsmanage-
ment Lehre
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1 EKD-Texte 105, 9
2 ebd.
3 ebd.

die EH Freiburg nimmt als Hochschule für ange-

wandte wissenschaften in kirchlicher trägerschaft 

ihre aufgaben in lehre, Forschung und weiterbil-

dung im kontext eines Spannungsfeldes wahr: Sie 

ist teil des öffentlichen Bildungswesens und erfüllt 

einen Bildungsauftrag im Sinne des art. 11 (1) der 

landesverfassung von Baden-württemberg. nach 

artikel 12 (2) der landesverfassung nimmt sie als 

Hochschule in trägerschaft einer religionsgemein-

schaft ihre Verantwortung als „Erziehungsträger“ 

wahr. 

Zugleich hat sie teil am Bildungsauftrag der kirche, 

mit dem sie sich verpflichtet, gesellschaftliche Ver-

antwortung zu übernehmen (§ 5 EH gesetz). durch 

die Qualifikation von Menschen für berufliche tä-

tigkeiten in Handlungsfeldern der Sozialen arbeit, 

der kindheitspädagogik und der gemeindediakonie 

leistet die Evangelische landeskirche in Baden ei-

nen Beitrag zur gestaltung des Sozialen: Berufliche 

und akademische Qualifikation in der lehre sowie 

Forschung und weiterbildung zielen darauf, die teil-

habe aller Menschen an sozialen, politischen und 

rechtlichen Strukturen zu befördern. 

die anerkennung der disziplinären Eigenständigkeit 

der wissenschaft ist dabei ein grundmotiv evan-

gelischen Bildungsverständnisses.1 

wissenschaftliche Bildung und Forschung müssen 

wirksam sein, dürfen aber nicht einem nutzenkal-

kül unterworfen werden, sei es ökonomischer, 

politischer oder weltanschaulicher art.2 Bildung ist 

immer auch Qualifikation für den arbeitsmarkt; sie 

dient jedoch vor allem „der Entwicklung von Men-

schen im Sinne einer professionalität, die zur Ver-

antwortung in Beruf und gesellschaft befähigt.“3

Symbiose von staatlichem und kirchlichem Bildungsauftrag 

auch professor*innen an Haw in kirchlicher trä-

gerschaft fallen unter art. 5 abs. 3 grundgesetz, 

und der träger bekennt sich in § 4 EH gesetz aus-

drücklich zur Freiheit von Forschung und lehre an 

der EH Freiburg. Zudem hat der wissenschaftsrat 

in seinem gutachten anlässlich der institutionellen 

akkreditierung der Hochschule (2014) die Orga-

nisation des Berufungsverfahrens als „wissen-

schaftsadäquat“ bezeichnet und bestätigt, dass die 

aufsicht des trägers, die er durch sein kuratorium 

wahrnimmt, dem prinzip der Bestenauslese ent-

spricht. der träger bekennt sich zudem im „kirchli-

chen gesetz über die Evangelische Hochschule der 

Evangelischen landeskirche in Baden“ (EH-gesetz) 

zur Freiheit der Hochschule in Forschung und leh-

re.

Selbstverständlich: Freiheit von Forschung und lehre

die Studierenden sind religiös bzw. weltanschau-

lich vielfältig. die Hochschule qualifiziert für eine 

berufliche tätigkeit im sozialen und pädagogischen 

Bereich in staatlicher wie auch in freier und speziell 

kirchlicher trägerschaft im in- und ausland.

die EH Freiburg ist eine öffentliche Hochschule
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3.1.3 ProFIl dEr HocHScHulE In KIrcHlIcHEr  
   träGErScHaFt

das profil der EH Freiburg als staatlich anerkann-

te Hochschule in kirchlicher trägerschaft bildet 

sich in den Mitgliedschaften der hochschulpoli-

tisch relevanten konferenzen aus: die Hochschu-

le ist Mitglied der Hochschulrektorenkonferenz 

(Hrk) auf Bundesebene, der rektorenkonferenz 

der Hochschulen für angewandte wissenschaften 

Baden-württemberg (Haw Bw) sowie des Fakul-

tätentages Sozial- und gesundheitswesen Baden 

württemberg (FSg Bw), der rektorenkonferenz 

kirchlicher Hochschulen in deutschland (rkHd) und 

der rektorenkonferenz Evangelischer (Fach-)Hoch-

schulen in deutschland (rEF).

Mitgliedschaften in hochschulpolitisch relevanten konferenzen 

der wissenschaftsrat verweist auf die besondere 

Stellung kirchlicher Hochschulen in deutschland, 

die historisch gewachsen ist und auf dem deut-

schen Staatskirchenrecht basiert.4 das angespro-

chene Spannungsverhältnis oder die „besondere 

Stellung kirchlicher Hochschulen in deutschland“ 

wecken sowohl die kritische Frage nach der rea-

lisierung der Freiheit von Forschung und lehre als 

auch die Frage danach, worin sich eine Evangeli-

sche Hochschule von staatlichen Hochschulen für 

Soziales unterscheidet.

wissenschaftsrat sieht besondere Stellung kirchlicher Hochschulen in  
deutschland 

4 WR, Drs. 2264-12 (2012), Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung.
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neben der wissenschaftlichen perspektive auf 

religiosität und weltanschauung bietet die Evan-

gelische Hochschule Orte und gelegenheiten der 

eigenen religiösen und auch der interreligiösen Er-

fahrung.

diese angebote bieten Studierenden, die selbst 

keine religiöse Sprache sprechen, die gelegenheit, 

gelebte religion wahrzunehmen: denn reflektierte 

praxis und reflektierte Erfahrung von praxis fördern 

die kompetenz, religionssensibel fachlich zu han-

deln. 

Eines dieser angebote ist der raum der Spirituali-

tät, der nach der altbausanierung ab 2020 den Mit-

gliedern der Hochschule zur Verfügung steht. als 

ein besonderer Ort wird er die gestaltung zu indivi-

dueller und gemeinschaftlicher religiöser praxis bie-

ten. da die Mitglieder der Hochschule unterschied-

liche religiöse Orientierungen mitbringen, wird die 

nutzung  des raumes kontinuierlich anlass geben 

zur (weiter-)Entwicklung einer eigenen pluralitäts-

fähigen religiösen identität. Staatliche Hochschulen 

in Baden-württemberg haben – anders als zum Bei-

spiel in Hessen – keine pflicht, einen solchen raum 

vorzuhalten. die EH Freiburg hält die chance einer 

Verbindung von theoretischer reflexion und geleb-

ter praxis für einen sehr guten weg, die themati-

sierung von religiosität einzuüben und dogmatis-

mus in seinen religiösen und säkularen Spielarten 

abzubauen. der raum wird zudem die Möglichkeit 

bieten, die inszenierung von religiösen Bildungspro-

zessen mittels der gestaltung des raumes selbst 

zu erproben.

die Hochschule hält in kooperation mit der Hoch-

schulseelsorge, der Evangelischen dietrich-Bon-

hoeffer-kirchengemeinde am Ort und in Zusam-

menarbeit mit Studierenden angebote christlicher 

und interreligiöser praxis vor, die sich an den the-

men der Studierenden und am akademischen Jahr 

orientieren: gottesdienste zur Eröffnung des Se-

mesters, interreligiöse Friedensgebete, politische 

nachtgebete und angeleitetes Schweigen gehören 

auch zukünftig zu den Formen gelebter religion.

angebote religiöser praxis neben dem Studium 

die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Flucht-

migration haben dazu geführt, dass die ausein-

andersetzung mit Fragen der religiosität und der 

weltanschauung in den pädagogischen und sozial-

wissenschaftlichen disziplinen verstärkt aufmerk-

samkeit auf sich gezogen hat. Es ist grundsätzlich 

eine Frage der Fachlichkeit, die religiosität und 

weltanschauung sowohl der Zielgruppen als auch 

der akteure professionellen Handelns zu reflektie-

ren. denn jedes pädagogische und soziale Handeln 

orientiert sich an Vorstellungen vom Menschen 

und von einem guten leben in gerechtigkeit. die-

se müssen analysiert und fachlich weiterentwickelt 

werden. nur dann können sie zu subjekt- und sys-

temorientiertem zukunftsfähigem Handeln führen. 

Besonders wichtig ist dabei, dass die Studieren-

den zwischen Ergebnissen wissenschaftlicher For-

schung einerseits und normativen positionen, die 

zu Handlungsnormen und -optionen führen, ande-

rerseits, unterscheiden lernen. 

die EH Freiburg hat professor*innen, die die leitdis-

ziplinen der Studiengänge vertreten, beauftragt, die 

implementierung der themen religion und weltan-

schauung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ethik 

und anthropologie sind teil jedes Studiengangs an 

der EH Freiburg. anthropologische und ethische 

Fragestellungen sind hier gegenstand wissen-

schaftlicher auseinandersetzung. ihre Überprüfung 

und Bewährung anhand von beruflichen konstellati-

onen trägt zur Entwicklung einer reflektierten fachli-

chen Haltung bei, die in allen einschlägigen diszipli-

nen relevant ist. professionelle Entscheidungs- und 

Handlungskompetenz bedarf in diesem Sinne auch 

der persönlichkeitsbildung. 

religiosität und weltanschauung im Studium 
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Foto: Gottesdienst zu Semesterbeginn; Marc Doradzillo



weiterhin gilt, dass die EH Freiburg als konfes-

sionelle Hochschule nicht berechtigt ist, sich auf 

staatliche programme wie etwa zum ausbau der 

Master-Studienplätze oder zur „Stärkung des aka-

demischen Mittelbaus in der Forschung“ zu bewer-

ben. in der konsequenz erhebt sie bislang für die 

konsekutiven Master-Studiengänge Studienbeiträ-

ge in Höhe von € 500 pro Semester. die weiter-

bildenden Master-Studiengänge erheben höhere in 

Vollkostenrechnung spezifische Studienbeiträge. 

kein Zugang zu staatlichen programmen für Master-Erweiterung  

als nichtstaatliche Hochschule wurden der EH Frei-

burg seitens des landes Baden-württemberg die 

finanziellen ausfälle durch die abschaffung von Stu-

dienbeiträgen im Jahr 2012 nicht kompensiert. die 

Evangelische Hochschule erhebt deshalb weiterhin, 

allerdings in der Höhe reduzierte, Studienbeiträge 

(€ 280 pro Semester) für das Studium der Bachelor-

Studiengänge Soziale arbeit und religionspädago-

gik/gemeindediakonie. Eine differenzierte Befrei-

ungs- und Härtefallregelung der Hochschule trägt 

erfolgreich dem Ziel rechnung, dass finanzielle 

gründe nicht von einem Studium ausschließen. 

der Bachelor-Studiengang pädagogik der kindheit 

ist aufgrund eines Sonderförderprogramms des 

landes während der laufzeit der programmförde-

rung beitragsfrei. 

keine staatliche kompensation der abgeschafften Studiengebühren 

  vollzeitäquivalente                  Personen

professorinnen/professoren

Männer

Frauen

wissenschaftliche Mitarbeitende

Männer

Frauen

nichtwissenschaftliches personal

Männer

Frauen

lehrbeauftragte

Männer

Frauen

24,20

10,15

14,05

4,30

3,80

1,80

23,10

5,70

17,40

27

11

16

9

5

4

33

7

26

110

52

58

personal

3.1.4  FaKtEnSPIEGEl HocHScHulE 

die EH Freiburg finanziert sich aus Mitteln der Evan-

gelischen landeskirche in Baden, Zuweisungen 

des landes Baden-württemberg und zu einem ge-

ringen anteil aus Studienbeiträgen. die Hochschule 

erfüllt einen Bildungsauftrag im Sinne von art. 11 

abs. 1 der landesverfassung von Baden-württem-

berg und übernimmt subsidiär aufgaben staatlicher 

Hochschulen für angewandte wissenschaften im 

Sinne des § 2 abs. 1 lHg. Sie entlastet damit teil-

weise den staatlichen Hochschulsektor. dies ist die 

grundlage von staatlichen Zuweisungen. 

33 prozent der Studierenden, die in Baden-würt-

temberg in den Bereichen Soziale arbeit und Bil-

dung qualifiziert werden, studieren an Hochschulen 

für angewandte wissenschaften in kirchlicher trä-

gerschaft, davon 20 prozent an der EH Freiburg. 

4.297.000 €

510.000 €

2.253.000 €

Evangelische Landeskirche               4.297.000 €
in Baden

Studienbeiträge                                   510.000 €

Land Baden-Württemberg                2.253.000 €

Finanzierung
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Finanzierung der Hochschule 

2017

Haushaltsvolumen               7.060.000 €
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3.2  StudIum und lEHrE

die Bildung der Studierenden steht im Mittelpunkt der Hochschule. Hochschulische Bildung verbindet 

berufliche und akademische Qualifikation mit der Entwicklung der persönlichkeit.

gute lehre motiviert, fördert die Eigenverantwortlichkeit und verbindet den reflektierten praxisbezug mit 

der Forschungsorientierung. Ziel der Evangelischen Hochschule ist es, eine heterogene Studierenden-

schaft zu bilden, beruflich und akademisch zu qualifizieren, sodass sie Verantwortung in einer sich verän-

dernden gesellschaft übernimmt.

dazu gilt es zunächst, lehren, lernen und prüfen kontinuierlich aufeinander abzustimmen sowie struktu-

relle Bedingungen vorzuhalten, die lehrenden die unterstützung und Förderung der Studierenden ermög-

licht. dazu gilt es auch, hochschulstrategisch das Qualitätsmanagement und die personalentwicklung am 

Ziel guter lehre zu orientieren.

Studierende der Sozialen arbeit haben die EH Freiburg ausgezeichnet bewertet. im cHE-ranking 2017 hat 

sie einen Spitzenplatz, unter anderem in auf lehre bezogenen items, belegt. Besonders zufrieden sind die 

Studierenden des Bachelor-Studiengangs Soziale arbeit mit ihrer Studiensituation insgesamt. dabei haben 

sie zum Beispiel sehr gut bewertet: die anzahl der teilnehmer*innen in einer lehrveranstaltung, die inten-

sität der Betreuung der Studierenden durch lehrende und den praxisbezug des Studiums. 

absolvent*innenbefragungen zu anderen Bachelor- und Master-Studiengängen belegen auch hier die 

hohe Zufriedenheit mit der Organisation und der Qualität des Studiums sowie dem zügigen Berufsein-

stieg. die absolvent*innen würden ihren Studiengang mehrheitlich weiterempfehlen. 

6 konsekutiv, forschungsorientiert, in Kooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz
7 weiterbildend, in Kooperation mit dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg und den  
   Evangelischen Hochschulen Darmstadt und Ludwigsburg
8 konsekutiv, forschungsorientiert
9 weiterbildend
10 weiterbildend

im Jahr 2005 hat die EH Freiburg das gestufte 

Studiensystem eingeführt mit den abschlüssen 

Bachelor (Ba) und Master (Ma). die Studiengänge 

werden von drei Fachbereichen (s. tabelle unten) 

angeboten. 

insbesondere für die Bachelor-Studiengänge gilt, 

dass sie interdisziplinär konzipiert sind. derselbe 

gegenstand wird in einer Veranstaltung aus ver-

schiedenen fachlichen perspektiven betrachtet. 

alle Studiengänge reflektieren disziplinspezifisch 

ethische und anthropologische Fragestellungen.

die konsekutiven Master-Studiengänge sind for-

schungsorientiert. Ebenso wie die weiterbildenden 

werden sie in kooperation mit anderen Hochschu-

len und instituten in deutschland und der Schweiz 

angeboten.

bachelor

Fachbereich I

Soziale arbeit

- pädagogik der 

  kindheit

Fachbereich III

pädagogik und 

Supervision

Fachbereich II

theologische Bildungs- 

und diakoniewissenschaft

master weiterbildend  master konsekutiv

-  Bildung und Erziehung  

 im kindesalter8

- Sozialmanagement9 

- Supervision10 

- Soziale arbeit

- religionspädagogik/ 

  gemeindediakonie

- Soziale arbeit6

-   religionspädagogik 

    (ab 2019)

- Management, 

  Ethik und innovation   

   im nonprofit-Bereich7

3.2.1  StudIEnGänGE und ZuSatZqualIFIKatIonEn

Foto: Studierende der Evangelischen Hochschule Freiburg; Marc Doradzillo
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diese Entwicklungen bedeuten, dass die EH Frei-

burg  in absehbarer Zeit von der vollen auslastung 

der Studienplätze ausgehen kann. Zudem sind die 

arbeitsmarktchancen ihrer absolvent*innen gut. 

die EH Freiburg sieht sich allerdings gefordert, die 

Folgen einer faktischen deprofessionalisierung in 

beruflichen Feldern des Sozialen – wie sie etwa 

im kontext der Begleitung von geflüchteten zu be-

obachten ist – zu analysieren und sich in die politi-

schen debatten um die gestaltung des Sozialwe-

sens und des dienstleistungssektors einzubringen. 

Hohe und anhaltende nachfrage nach Studienplätzen

die Evangelische landeskirche in Baden hat 2016 

eine breite initiative gestartet, um dem drohenden 

nachwuchsmangel im Bereich kirchlicher Berufe 

entgegenzuwirken. Zu nennen sind die klärung des 

profils des pfarrberufs und des Berufs der gemein-

dediakonie sowie eine umfangreiche kampagne, 

die für diese Berufe wirbt. gemeindediakon*innen, 

die an der EH Freiburg beruflich und akademisch 

qualifiziert werden, sind auch zukünftig unverzicht-

bar für die Evangelische landeskirche. 

die EH Freiburg wird in lehre, Forschung und 

weiterbildung zur profilierung des Berufs der 

gemeindediakon*innen in der landeskirche und 

der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufe in 

der Ekd beitragen. 

initiative der Evangelischen landeskirche für höhere attraktivität  
kirchlicher Berufe

Ergänzend zum Bachelor-Studium bietet die EH Freiburg Zusatzqualifikationen an. die Vertiefungsangebo-

te richten sich z.t. nur an Studierende aus einem Studiengang, andere an Studierende mehrerer Bachelor-

Studiengänge.

Zusatzqualifikationen

• Erlebnis- und umweltpädagogik

• gesundheit und prävention

• kunstpädagogik

• palliative care pädiatrie

• personzentrierte Spieltherapie und Beratung von kindern und deren Bezugspersonen

• Menschenrechtspädagogik

• rEcOS 

   trinationale Hochschulkooperation zur wirtschaftlichen, politischen und sozialen  

   Vernetzung der Oberrhein-anrainerstaaten

• SpOSa 

   Sportbezogene, lebensweltorientierte Soziale arbeit mit sozial benachteiligten  

   jungen Menschen

die Studienangebote der EH Freiburg reflektieren 

die rolle sozialer Berufe im kontext gesellschaft-

licher Entwicklungen. in einer zusehends multiop-

tionalen welt hat die Evangelische Hochschule es 

gleichzeitig mit einem aufwachsen individueller 

und sozialer anforderungen und mit einem rück-

gang konventioneller Hilfesysteme zu tun. damit 

verbunden ist eine Erweiterung des Bedarfs an per-

sonenbezogenen dienstleistungen. in den letzten 

Jahren wurde diese Entwicklung noch befördert 

durch 

• den demografischen wandel, 

• den anspruch auf kinderbetreuung 

 für unter 3-Jährige, 

• die unterzeichnung der 

 un-Behindertenkonvention und 

• den anstieg der Fluchtmigration ab 2015. 

das zivilgesellschaftliche Engagement in diesen 

Bereichen bedarf zudem einer professionellen För-

derung und unterstützung. dem Bedarf an Fach-

kräften entspricht, dass die Bewerberzahlen der 

Bachelor-Studiengänge die zur Verfügung stehen-

den Studienplätze mehrfach übersteigen. 

Zur Erweiterung von kompetenzen wurden zwei 

profile eingerichtet:

• iSag - interdisziplinärer Schwerpunkt 

 angewandte gerontologie

• Soziale arbeit international 

 Soziale arbeit ist, auch wenn sie in einem 

 nationalen tätigkeitsfeld ausgeübt wird, auf 

 internationale Bezüge verwiesen. angesichts  

 grenzüberschreitender Mobilität von Menschen  

 sowie von internationalisierungsprozessen 

 jenseits von Migration sind auch wissenschaft  

 und praxis Sozialer arbeit zunehmend 

 „grenzüberschreitend“ und transnational 

 ausgerichtet.

gesellschaftliche Entwicklungen verändern den Bedarf an Studienange-
boten und ergänzenden profilen  
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3.2.2  FaKtEnSPIEGEl StudIum

Entwicklung der Studierendenzahlen 2013–2017    

Soziale arbeit (Ba)

religionspädagogik/ gemeindediakonie (Ba)

pädagogik der kindheit (Ba)

Soziale arbeit (Ma)

Bildung und Erziehung im kindesalter (Ma)

Sozialmanagement (Ma)

Supervision (Ma)

441 91 350

99 25 74

241 24 217

41 9 32

24 2 22

33 13 20

21 11 10

ges. M w

wiSe. 2013

387 81 306

80 20 60

207 19 188

40 10 30

34 3 31

22 8 14

20 10 10

ges. M w

SoSe. 2014

452 94 358

103 25 78

253 21 232

43 12 31

28 1 27

26 8 18

39 14 25

ges. M w

wiSe. 2014

416 77 339

79 23 56

219 18 201

48 13 35

36 7 29

19 7 12

21 5 16

ges. M w

SoSe. 2015

478 77 401

105 29 76

247 24 223

51 13 38

27 6 21

28 10 18

19 4 15

ges. M w

wiSe. 2015

432 77 355

82 23 59

214 21 193

53 11 42

40 7 33

20 7 13

18 4 14

ges. M w

SoSe. 2016

469 82 387

101 21 80

241 30 211

56 8 48

29 6 23

24 8 16

37 10 27

ges. M w

wiSe. 2016

435 71 364

75 13 62

197 21 176

49 5 44

37 4 33

19 7 12

23 8 15

ges. M w

SoSe. 2017

473 75 398

97 22 75

239 28 211

48 5 43

29 1 28

23 8 15

17 6 1

ges. M w

wiSe. 2017

GESamt  
(auSl. StudIErEndE)

FrauEn / männEr

904  (47)

727 / 177

792  (39)

640 / 152

944  (45)

769 / 175

838  (36)

688 / 150

957  (42)

794 / 163

861  (48)

711 / 150

963  (52)

798 / 165

835  (39)

706 / 129

926  (48)

781 / 145

Die variierenden Studierendenzahlen ergeben sich u.a. daraus, dass mehrheitlich das Studium im Wintersemester aufgenommen und 
im Sommersemester beendet wird; der MA Supervision beginnt alle zwei Jahre (z.B. 2014, 2016)
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StudiEnjaHr
bacHElor / maStEr

abschlüsse 2013–2017

2013/2014

176 / 42*

2015/2016

193 / 40*

2014/2015

175 / 54*

2016/2017

187 / 58*

* die schwankenden abschlusszahlen ergeben sich aus den unterschiedlichen Start- und abschlussrhythmen  
(jährlich und zweijährlich) der Master-Studiengänge.
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Studiengang wiSe. 
2013

SoSe. 
2014

wiSe. 
2014

SoSe. 
2015

wiSe. 
2015

SoSe. 
2016

wiSe. 
2016

SoSe. 
2017

wiSe. 
2017

Soziale arbeit (ba) 2,72% 1,03% 2,65% 2,16% 1,88% 2,55% 2,56% 2,76% 0,64%

religionspädagogik/ 
Gemeindediakonie (ba)

2,02% 2,50% 3,88% 1,27% 5,71% 7,32% 3,96% 8,00% 2,08%

Pädagogik der Kindheit (ba) 4,98% 0,97% 3,16% 3,20% 3,24% 3,27% 4,15% 2,54% 1,28%

Soziale arbeit (ma) 0,00% 12,50% 2,33% 2,08% 0,00% 3,77% 7,14% 4,08% 2,08%

bildung und Erziehung im  
Kindesalter (ma)

4,17% 5,88% 0,00% 2,78% 3,70% 5,00% 3,45% 5,41% 3,57%

Sozialmanagement (ma) 0,00% 9,09% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Supervision (ma) 9,52% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 8,70% 0,00%

Gesamt 3,22% 2,15% 3,07% 2,27% 2,51% 3,26% 3,34%  3,48%  1,09%

die Betreuungsrelation zwischen lehrenden (Hoch-

schullehrende und lehrbeauftragte) und Studieren-

den liegt bei 25, während im durchschnitt der Sozi-

alstudiengänge bundesweit die Betreuungsrelation 

bei 28 liegt. Zum Vergleich: die Betreuungsrelation 

der Studiengänge in Baden-württemberg insge-

samt liegt bei 41. diese günstige Betreuungsrela-

tion an der Evangelischen Hochschule ermöglicht 

es, die größe von Seminaren bei maximal 30 teil-

nehmenden zu halten, die praxisphasen theoriege-

stützt zu begleiten und Studierende individuell zu 

fördern. 

Betreuungsrelation lehrende/Studierende  

die drop-out-Quote ist mit unter vier prozent ge-

ring. Studierende und absolvent*innen betonen 

die hohe Qualität der Beratung an der EH Freiburg, 

zuletzt im jüngsten cHE-ranking 2017, in dem die 

Hochschule unter anderem in den items „Studien-

situation insgesamt“ und „Betreuung durch leh-

rende“ in der Spitzengruppe rangierte. 

der Begriff „drop-out“ umfasst alle jene Studieren-

den, die die Hochschule ohne abschluss verlassen, 

ausgenommen Hochschulwechsler. die Motivation 

hierfür wird aus datenschutzgründen nicht erfasst.

drop-out-Quote

drop-out-Quote

0 50 100 150 200

Studienanfänger*innen wintersemester 2017/18 

44
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28

20

Männer

Frauen

Eu-ausländer

nicht-Eu-ausländer



3.3  ForScHunG

die EH Freiburg folgt dem leitbild einer forschungs-

orientierten Hochschule. Forschung ist ein wichti-

ger Bestandteil ihrer arbeit, der eng mit der lehre 

und weiterbildung verzahnt ist. insbesondere für 

die Qualität und aktualität der lehre sind die For-

schungsaktivitäten der lehrenden unerlässlich. 

Forschung ist für die EH Freiburg grundlegend re-

levant, da sie eine theoriegeleitete, systematische 

und kritische auseinandersetzung mit aktuellen 

fachlichen und politischen Fragestellungen ermög-

licht. im rahmen der institutionellen reakkreditie- 

rung 2014 hat der wissenschaftsrat „den Studien-

gängen der Hochschule durchweg eine ausgepräg-

te Forschungsbasierung attestiert“.

die Forschungsstärke der EH Freiburg zeigt sich 

zum einen in der drittmittelfinanzierten Forschung 

und zum anderen in den publikationen, durch die 

sich die Hochschullehrenden an diskursen und the-

orieentwicklung beteiligen. 

„Die Forschungsleistungen der Professorinnen und Professoren sind für 

eine Hochschule dieses Typs als beachtlich einzuschätzen, was sowohl 

am hohen Drittmittelaufkommen als auch an den beeindruckenden Pu-

blikationsleistungen deutlich wird. Forschungstätigkeiten werden auch 

institutionell angemessen und erfolgreich gefördert.“
Wissenschaftsrat, 2014

die Forscher*innen der Hochschule sind in mehr-

jährigen, nationalen und internationalen Verbund-

projekten aktiv. in der Forschungslandkarte der 

Hochschulrektorenkonferenz ist die EH Freiburg mit 

den drei Schwerpunkten geschlechterforschung, 

pädagogik der kindheit sowie Zivilgesellschaft und 

demographischer wandel vertreten. 

durch ihre vielfältigen aktivitäten in der theore-

tischen und empirischen Forschung bearbeiten 

wissenschaftler*innen der EH Freiburg komplexe 

Herausforderungen aus wissenschaft und gesell-

schaft. dabei werden substantielle Beiträge zu ak-

tuellen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Fragestellungen geleistet: durch die generierung 

neuer Erkenntnisse, durch die Entwicklung kon-

kreter lösungswege und durch die Beratung ge-

sellschaftlicher akteure. Es ist das Ziel der EH Frei-

burg, diese arbeit konsequent weiter zu fördern. 

dabei soll die allgemeine Forschungsorientierung 

der Hochschule, die sich in der lehre und in den 

individuellen leistungen der einzelnen lehrenden 

in der theoretischen und empirischen Forschung 

zeigt, stabil gehalten werden. Ebenso soll die um-

fangreiche drittmittelforschung, die überwiegend 

im an-institut FiVE e.V. realisiert wird, weiterhin 

beibehalten werden.

darüber hinaus sollen die Möglichkeiten kooperati-

ver promotionsbetreuungen verstetigt und ausge-

baut werden. auch wenn die Evangelische Hoch-

schule diese institutionellen Ziele verfolgt, bleibt die 

Freiheit der Forschung unberührt. Sie ist im kirchli-

chen gesetz über die EH Freiburg garantiert und im 

leitbild der Hochschule fest verankert.

3.3.1  ForScHunGSScHwErPunKtE
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Foto: Jährliches DGSA-Doktorandenkolloquium an der EH Freiburg; Marc Doradzillo



29

3.3.3  PromotIon

das Ziel der nachwuchsförderung durch promotion verfolgt die EH Freiburg bereits seit mehreren Jahren. 

auch wenn sie kein eigenständiges promotionsrecht hat, so fördert sie doch vielfältig wissenschaftliche 

nachwuchskräfte. insgesamt waren professor*innen der Hochschule allein zwischen 2012 und 2017 an 

46 promotionsverfahren  - davon 31 weibliche promovierende - beteiligt.

„Die EH Freiburg [ist] in verschiedenen Kooperationen auf institutio-

neller wie individueller Basis in der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses engagiert. Es ist erkennbar, dass dies von der Hochschule 

als logische Fortführung der Forschungsorientierung ihrer konsekutiven 

Master-Studiengänge angesehen wird. Die Bemühungen der Hochschu-

le, ihren Absolventinnen und Absolventen den Weg zur Promotion zu 

ermöglichen, sind umfangreich und als mit der insgesamt an der Hoch-

schule vorliegenden Forschungsorientierung stimmig zu bewerten.“

Wissenschaftsrat, 2014

als Einrichtung engagiert sich die Hochschule mehrfach für die institutionelle promotionsförderung.

1. Seit 2007 richtet sie das hochschulübergreifende doktorandenkolloquium der deutschen gesellschaft 

für Soziale arbeit (dgSa) an der EH Freiburg und seit 2013 kindheitspädagogische doktorandenkolloquien 

aus.

2. Sie ist seit 2012 partnerinstitution eines kooperativen doktorandenkolloquiums mit der pädagogischen 

Hochschule Freiburg und der Fachhochschule nordwestschweiz.

3. im august 2015 ging ein kindheitspädagogisches promotionskolleg, gefördert vom Ministerium für 

wissenschaft, Forschung und kunst Baden-württemberg sowie durch das Ministerium für kultus, Ju-

gend und Sport Baden-württemberg programmatisch unterstützt, an den Start. Hier hat die pädagogische 

Hochschule karlsruhe die Federführung.

4. im Oktober 2016 nahm das promotionskolleg „Versorgungsforschung: collaborative care“ seine arbeit 

auf. das wissenschaftsministerium Baden-württemberg fördert die Versorgungsforschung als einziges 

sozialwissenschaftliches promotionskolleg. Es wird im Verbund der Evangelischen Hochschule Freiburg, 

der katholischen Hochschule Freiburg (die die Federführung hat), der universität Freiburg und der pädago-

gischen Hochschule Freiburg durchgeführt.

3.3.2  orGanISatIon dEr ForScHunG

Ein großteil der drittmittelfinanzierten Forschungsarbeit wird über den Forschungs- und innovationsver-

bund FiVE e.V. akquiriert und abgewickelt. Er ist als Verein mit angegliederter gmbH organisiert und bildet 

das dach für derzeit fünf Forschungsinstitute: agp Sozialforschung, institut für interdisziplinäre theolo-

gie und Beratungsforschung – itb, Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsinstitut Freiburg – Soffi F., 

Zentrum für kinder- und Jugendforschung – ZfkJ und Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung – zze.

Jedes institut hat eine leitung, die die Verantwortung für das institut und die Forschungsprojekte trägt 

sowie zugleich hauptamtlich in der lehre tätig ist bzw. bis zu ihrem ruhestand war. FiVE e.V. wurde 1985 

als eigenständiger, aber strukturell mit der EH Freiburg verzahnter, gemeinnütziger Verein gegründet. 

inzwischen hat sich FiVE e.V. als eine der größten Forschungseinrichtungen im Bereich Soziales an einer 

Hochschule (Haw) etabliert. 

die empirische Forschung an der EH Freiburg bzw. am FiVE e.V. ist fast ausschließlich über drittmittel 

finanziert. die primär im an-institut FiVE e.V. realisierten drittmittelprojekte hatten 2016 ein Volumen von 

2,1 Mio. € (Zum Vergleich lag der gesamthaushalt der EH Freiburg 2016 bei 5,67 Mio. €).

projektträger sind zum Beispiel die Europäische kommission, Bundesministerien/Bundestag, die  

Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga), landesministerien, Stiftungen, wohlfahrtsverbände,  

Städte/landkreise/kommunen, kirche und diakonie.

FiVE – Forschungs- und innovationsverbund an der EH Freiburg e.V.

kurzprofile der FiVE-Forschungsinstitute

- agp Sozialforschung
profil: gerontologie, pflege, teilhabe; Schwerpunkte u.a. demenz, Zwang und gewalt in der 

pflegepraxis, case Management, palliative care

- itb - institut für interdisziplinäre theologie und Beratungsforschung
profil: interdisziplinäre theologie und Beratungswissenschaften

- SoFFi F. - Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsinstitut Freiburg
profil: Frauen- und geschlechterforschung, weiterentwicklung von qualitativen Forschungsmethoden 

und von Methodenkombinationen; Schwerpunkte u.a. Familie, benachteiligte Jugend, geschlechterbe-

ziehungen und gewalt

- ZfkJ - Zentrum für kinder- und Jugendforschung
profil: pädagogik der kindheit, kinder- und Jugendhilfe, kinder- und Jugendlichenpsychotherapie; 

Schwerpunkte u.a.: resilienz, professions- und Qualitätsentwicklung, interaktion, Zusammenarbeit mit 

Familien, interkulturelle pädagogik 

- zze - Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung
profil: Bürgerschaftliches Engagement, good governance und unternehmerische Verantwortung, 

Schwerpunkte u.a. Bundes-Engagementpolitik für alle generationen, demografiesensible kommune
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weiterbildung ist die dritte Säule der Evangelischen 

Hochschule – neben lehre und Forschung. grund-

legend sind dabei der transfer von Forschungser-

gebnissen in die praxis und angebote lebenslangen 

lernens, die gesellschaftliche und arbeitsmarkt-

anforderungen aufnehmen. die Bedeutung wis-

senschaftlicher weiterbildung wird angesichts der 

dynamik in der Entwicklung von wissenschaft und 

wissen weiter zunehmen. 

wichtig bleibt dabei auch die mit dem Bolognapro-

zess begonnene neuordnung der Verhältnisse zwi-

schen akademischen Erstabschlüssen und weiter-

bildung im kontext gestufter Bildungsabschlüsse. 

weiterbildung kommt zudem eine entscheidende 

Funktion in der Verbindung von wissenschaft und 

praxis zu. die weiterbildung an der Hochschule 

konzentriert sich vor allem auf die kompetenzer-

weiterung von akademisch qualifizierten Fachkräf-

ten. Eine ausnahme bildet hier die Qualifikation von 

prädikant*innen: sie ist die einzige Qualifikation 

für Ehrenamtliche an der EH Freiburg. Einmalig in 

deutschland ist, dass diese Qualifikation an einer 

Hochschule erfolgt. Ein wesentlicher grund dafür 

ist, dass dieses Feld kirchlichen Handelns an der EH 

Freiburg beforscht wird. 

Format der weiterbildung

Master Sozialmanagement

Master Supervision

Master Management, Ethik und innovation im nonprofit-

Bereich  

 

die Master-Studiengänge richten sich an beruflich tätige  

unterschiedlichster Branchen.

ddn – das demographie netzwerk

dgSv – deutsche gesellschaft für Supervision

dgfp – deutsche gesellschaft für pastoralpsychologie 

cpt – clinical pastoral training in der Schweiz

universität Heidelberg – diakoniewissenschaftliches 

institut, Evangelische Hochschulen darmstadt und 

ludwigsburg

Partner 

weiterbildende master-Studiengänge

Konkretes angebot und Zielgruppe – beispiele

1

traumapädagogik für Fachkräfte in psychosozialen, pädagogi-

schen oder medizinischen Berufsfeldern mit sozial-administrati-

ven, erzieherischen oder pflegerischen aufgaben

 

casemanagement für personal in der pflegeberatung und den 

pflegestützpunkten, im Entlassungsmanagement, im kranken-

haus, dem Eingliederungsmanagement oder in der individuellen 

Hilfeplanung, in der Jugend- und Eingliederungshilfe, Human 

ressource in großbetrieben

palliative care pädiatrie für pflegekräfte in ambulanten und 

stationären Einrichtungen, Fachkräfte aus den arbeitsfeldern 

des Sozial- und gesundheitswesens, der psychologie, Medizin, 

theologie und pädagogik

ifw - institut für weiterbildung an der EH Freiburg e.V.

zze – Zentrum für zivilgesellschaftliches Engagement 

(FiVE e.V.), landkreistag Baden-württemberg und 

kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

württemberg (kVJS)

 

agp Sozialforschung (FiVE e.V.), kompetenzzent-

rum palliative care Baden-württemberg, HOSpiZ 

Stuttgart, iFF wien (Fakultät für interdisziplinäre 

Forschung und Fortbildung), Bundesstiftung  

kinderhospize, universitäts-kinderklinik-Freiburg

2
Kontaktstudiengänge

3.4  wEItErbIldunG
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„Qualifikation für die arbeit mit geflüchteten“ für Fachkräfte 

der Sozialen arbeit und absolvent*innen anderer einschlägiger 

Studiengänge

„Milieusensible Jugendarbeit“ für hauptberuflich tätige in 

der kirchlichen kinder- und Jugendarbeit, die Erfahrung mit 

benachteiligten Jugendlichen haben

katholische Hochschule Freiburg

Evangelische landeskirche in Baden

wissenschaftliche weiterbildungen auf master-niveau
3

leitungscoaching und weiterbildung für leitungskräfte im sozi-

alen und kirchlichen Bereich 

Effectuation – unternehmerische Expertise in der Beratung / 

OE unter ungewissheit für Organisationsentwickler, coaches 

und trainer, Führungskräfte und personalverantwortliche mit 

Beratungs-Hintergrund

Multiplikator*innenschulung resilienzförderung für 

Fortbildner*innen und leitungskräfte, 

Multiplikator*innenschulung gina Fortbildner*innen und 

leitungskräfte

Evangelische landeskirche in Baden

itb – institut für interdisziplinäre theologie und Bera-

tungsforschung (FiVE e.V.) 

ZfkJ – Zentrum für kinder- und Jugendforschung 

(FiVE e.V.).

4
Fortbildungseinheiten

5
Fachtage, die themen aus der Forschung für die Praxis aufbereiten resilienzförderung für lehrkräfte an Schulen und für kindheits-

pädagogische Fachkräfte

ZfkJ – Zentrum für kinder- und Jugendforschung 

(FiVE e.V.)

6
Fachtagungen zu aktuellen theoriediskursen und empirischen 

Forschungen

gemeinwesenarbeit und Flucht für Fachleute der Sozialen 

arbeit, freiwillige Helfer*innen aus der Flüchtlingsarbeit, Ver-

waltungsmitarbeitende und politiker*innen auf der kommunalen 

Ebene, Vertreter*innen der wohlfahrtsverbände und andere 

träger der Flüchtlingsarbeit

rEcOS-Fachtag: grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 

Hochschulen der Sozialen arbeit im Oberrheingebiet

 

 

 

 

 

innovation und legitimation in der aktuellen Migrationspolitik 

für Vertreter*innen der politischen praxis, Vertreter*innen der 

praxiswissenschaft und angewandten Forschung der Sozialen 

arbeit

lag – Soziale Stadtentwicklung und gemeinwesenar-

beit Baden-württemberg, Frag – Freiburger arbeits-

gemeinschaft gemeinwesenarbeit, duale Hochschule 

Baden württemberg 

 

 

iSSM – institut Supérieur Social de Mulhouse, cFEJE – 

centre de Formation d‘Educateurs de Jeunes Enfants 

de Mulhouse, EStES – Ecole Supérieure en travail 

Éducatif et Social de Strasbourg, Ediac Formation 

Strasbourg, FHnw Hochschule für Soziale arbeit, ka-

tholische Hochschule Freiburg 

 

Schader Stiftung, dVpw – arbeitskreis Migrationspolitik 

der deutschen Vereinigung für politikwissenschaft, 

dgSa – Fachgruppe politik Sozialer arbeit der deutschen 

gesellschaft für Soziale arbeit, Fachhochschule kiel

Format der weiterbildung Partner Konkretes angebot und Zielgruppe – beispiele



Fachtag des netzwerk Quikk - Qualität in kinderkrippen und in 

der kindertagespflege Südbaden/Freiburg

insbes. Stadt Freiburg und freiberufliche 

kindheitspädagog*innen 

netzwerkpflege, die Fachtage mit regelmäßigen informationen über aktuelle 

Fachdiskurse und die Entwicklung ausgewählter themen in arbeitsgruppen 

kombiniert

7

zu themen der kindheitspädagogik, Flüchtlingsarbeit, reforma-

tion

die über ein oder mehrere Semester stattfindenden Vorle-

sungsreihen richten sich an die praxis, die allgemeine Öffent-

lichkeit, Studierende, Mitglieder verschiedener kirchen und 

glaubensgemeinschaften

katholische Hochschule Freiburg, pädagogische 

Hochschule Freiburg; wissenschaftler*innen von 

universitäten und Hochschulen

8
ringvorlesungen

9

Sonderformate inszenierte diskurse von wissenschaftler*innen, um wissen-

schaftliche positionen vor und mit publikum zu diskutieren. 

Zielgruppe sind Studierende insbesondere Master, dokto-

rand*innen, dozierende, Mitarbeiter*innen der Hochschule

wissenschaftler*innen von universitäten und Hoch-

schulen aus dem in- und ausland10

doktorandenkolloquien der Sozialen arbeit und der Kindheitspädagogik - 

Sie sind ein Baustein zur Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses

Soziale arbeit – jährlich ein mehrtägiges kolloquium, bei dem 

promovend*innen ihre arbeiten vorstellen, methodische Fragen 

diskutieren und sich inhaltliche anregungen holen

kindheitspädagogik – monatliche Veranstaltungen, bei denen 

promovend*innen ihre arbeiten vorstellen, methodische Fragen 

diskutieren und sich inhaltliche anregungen holen; beteiliigt 

sind das ZfkJ – Zentrum für kinder- und Jugendforschung sowie 

teilnehmer*innen von kooperativen promotionskollegs

deutsche gesellschaft für Soziale arbeit (dgSa)

wissenschaftler*innen von universitäten und 

Hochschulen

Format der weiterbildung Partner Konkretes angebot und Zielgruppe – beispiele
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generalisierung und Spezialisierung Sozialer arbeit im internati-

onalen Maßstab, Jahrestagung dgSa 

 

Macht in der Sozialen arbeit: interaktionsverhältnisse zwischen 

kontrolle, partizipation und Freisetzung

deutsche gesellschaft für Soziale arbeit (dgSa), 

deutscher Berufsverband Soziale arbeit (dBSH), kom-

mission Sozialpädagogik der deutschen gesellschaft 

für Erziehungswissenschaft, Fachbereichstag Soziale 

arbeit, deutscher Verein für öffentliche und private 

Fürsorge e.V. 

 

deutsche gesellschaft für Soziale arbeit, deutsche 

gesellschaft für Systemische Soziale arbeit
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neben der Organisation und rechtlichen gestaltung 

der Mobilität von Hochschulmitgliedern aus dem 

kreis der Hochschullehrenden, der Studierenden 

und der Verwaltung sowie der incomings aus den 

partnerhochschulen berät das international Office   

die dekanate und Studiengangsleitungen bei der 

Entwicklung und umsetzung studiengangs- und 

fachspezifischer aspekte der internationalisie-

rungsstrategie wie der Entwicklung von „internati-

onal days“ und der konzeption von Mobilitätsfens-

tern  im kontext von reakkreditierungen. 

Mobilität der Hochschulmitglieder

Seit dem wintersemester 2015/16 kann an der EH 

Freiburg der Bachelor Soziale arbeit mit internati-

onalem profil studiert werden. damit sollen Studie-

rende der Sozialen arbeit dazu befähigt werden, 

akteure im prozess der internationalisierung, trans-

nationaler Entwicklungen oder der globalisierung 

zu werden. Studierende, die das Zertifikat „Soziale 

arbeit international“ (vgl. S. 24) erhalten, sollen ein 

integriertes auslandspraxis- oder auslandtheoriese-

mester absolvieren oder schließen an das Studium 

ein graduiertenpraktikum im ausland an. Sie wäh-

len lehrveranstaltungen mit internationaler aus-

richtung und erweitern ihre interkulturelle sowie 

fremdsprachliche kompetenz.

Bachelor mit internationalem profil

die Evangelische Hochschule arbeitet mit über 

20 partnerhochschulen vor allem im europäischen 

ausland zusammen. neue bilaterale Erasmus-Ver-

träge ergänzen das portfolio, wie zum Beispiel jener 

seit 2017 mit der katholischen Hochschule in porto, 

portugal.

internationale kooperationspartner

Seit 1990 arbeiten sieben Hochschulen der Sozialen 

arbeit und der Sozialpädagogik aus deutschland, 

Frankreich und der Schweiz im rahmen des Zusatz-

lehrprogramms rEcOS zusammen. gemeinsam 

organisieren und führen sie lehrveranstaltungen 

für angehende Fachkräfte der Sozialen arbeit, kind-

heitspädagogik und religionspädagogik/gemeinde-

diakonie durch. Vermittelt werden kenntnisse über 

den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und 

sozialen kontext der nachbarländer sowie über die 

aktuellen Herausforderungen für die Soziale arbeit. 

im Studienjahr 2017/18 nehmen 24 Studierende der 

Evangelischen Hochschule am rEcOS programm 

teil. damit hat sich die teilnehmer*innenzahl um 

ein Vielfaches seit 2013 erhöht. damals haben drei 

Studierende die Zusatzqualifikation abgeschlossen. 

rEcOS – Soziale arbeit und pädagogik im dreiländereck 

das international Office hat eine konzeption zur in-

ternationalisierung zu Hause entwickelt. unter dem 

label „international@home“ sind programmatische 

Ziele formuliert, wie internationale Erfahrungen 

auch den Studierenden ermöglicht werden können, 

die nicht mobil sind. Mit dieser Zielsetzung ist impli-

ziert, dass regelmäßig gastdozierende aus partner-

hochschulen und -einrichtungen lehre in Freiburg 

mitkonzipieren und durchführen.  

international@home

03  /  StatuS dEr EvanGElIScHEn HocHScHulE FrEIburG

3.5  IntErnatIonalISIErunG

internationalisierung ist seit 2005 ein zentrales Ele-

ment der Hochschulentwicklung. in diesem Jahr 

entwickelte die Hochschule ihre erste internationa-

lisierungsstrategie und gründete das international 

Office (iO). Sie reagierte damit auf anforderungen 

einer globalisierten welt und einer von Vielfalt ge-

prägten gesellschaft. die Qualifikation für berufli-

che und akademische praxis der im sozialen und 

pädagogischen Bereich tätigen absolvent*innen 

soll sie befähigen, gesellschaftliche Entwicklungen 

mitzugestalten. das internationale Office ist eine 

der Hochschulleitung unterstellte Stabsstelle, die 

vom „Senatsausschuss für internationalisierung 

und internationale Beziehung“ unterstützt wird. im 

cHE ranking 2017/18 hat das international Office 

einen Spitzengruppenplatz für die Beratung und 

Begleitung der Studierenden für ihre theorie- und 

praxissemester im ausland erworben.

Foto: Incoming Students stellen sich auf dem Hochschul-Campus vor; Marc Doradzillo
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Brasilien
Universidade de Amazônia 
(Belém)

Dänemark
Professionshøjskolen Metropol: 
Metropol Socialrådgiveruddannelserne
(Frederiksberg/Kopenhagen)

Professionshøjskolen UCC: Pædagoguddannelsen 
Frøbel/Hovedstaden
(Kopenhagen)

Türkei
Hacettepe Universitesi
(Ankara)

Ungarn
Eötvös Loránd Tudományegyetem
(Budapest)

Finnland
Diakonia ammattikorkeakoulu 
(Helsinki)

Frankreich
Centre de Formation d‘Éducateurs de Jeunes 
Enfants à Mulhouse 
(Mülhausen)

ESTES - École supérieure en travail éducatif 
et social
(Straßburg)

Griechenland
University of Patras
(Rio)

Großbritannien
University of Portsmouth 
(Portsmouth)

Niederlande
Hogeschool Utrecht
(Utrecht, Amersfoort)

Norwegen
Nord universitet (Nord University)
(Levanger)

VID Specialized University
(Oslo und Stavanger)

Diakonhjemmet Høgskole
(Oslo)

Österreich
FH Campus Wien
(Wien)

Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Wien/Krems
(Wien)

Polen
Chrzescijanska Akademia Teologiczna 
w Warszawie 
(Warschau)

Uniwersytet Warszawski
(Warschau)

Portugal
Escola Superior de Educação 
de Paula Frassinetti
(Porto)

Schweiz
Fachhochschule Nordwestschweiz
(Basel, Olten)

Spanien
Universidad de Sevilla

Tschechien
Karls Universität
(Prag)
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IntErnatIonalE 
KooPEratIonSPartnEr
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die durch die Verfassung vorgesehenen Hoch-

schulgremien Senat und Fachbereichsräte sind mit 

Vertreter*innen aller Hochschulmitglieder besetzt: 

lehrende, Verwaltungsmitarbeitende und Studie-

rende. die aktuelle Fachbereichsstruktur basiert auf 

der Zuordnung von Hochschullehrenden zu je einem 

zentralen Bachelor-Studiengang. Zu den Fachberei-

chen gehören die jeweiligen konsekutiven Master-

Studiengänge. die Zuordnung der weiterbildenden 

Master-Studiengänge folgt der disziplinären logik 

und dem Ziel, sich an diskursen in den nationalen 

und internationalen Fachverbänden zu beteiligen. 

partizipative Strukturen sind auch unterhalb dieser 

gremien etabliert. regelmäßige konferenzen im 

Bereich der Hochschullehrenden und innerhalb der 

Hochschulverwaltung sowie Hochschultage mit 

themenschwerpunkten der Studierenden sichern 

strukturell die Beteiligung und information aller 

Hochschulmitglieder zu hochschulpolitischen an-

gelegenheiten. Zusätzlich ermöglichen anlass- und 

aufgabenbezogene arbeitsgruppen (leitung, dozie-

rende, Verwaltung) hochschulinterne gestaltungs-

prozesse.

partizipation

an der Evangelischen Hochschule Freiburg sind 

die Mitarbeitervertretung (MaV – für die Verwal-

tung), die gleichstellungbeauftragte (für dozie-

rende) und die/der Beauftragte für Studierende 

mit Behinderung und chronischer Erkrankung 

ansprechpartner*innen in konflikten für jeweils 

bestimmte Mitgliedergruppen der Hochschule. Für 

Studierende sind Studiengangsleitungen und deka-

nate anlaufstellen im Falle von konflikten im kon-

text von lehre und lernen.

Zudem sind Veranstaltungen institutionalisiert, wie 

zum Beispiel Modulkonferenzen und der interne 

Hochschultag, um lösungen für konfliktäre the-

men gemeinsam zu entwickeln.

konfliktmanagement 

die Hochschule fördert Maßnahmen zur gleichbe-

handlung und chancengleichheit von verschiede-

nen gesellschaftlichen gruppen, wie zum Beispiel 

Menschen mit Behinderung, mit Migrationshinter-

grund oder aus bildungsfernen Elternhäusern in 

allen lebensbereichen. Sie fördert Verschiedenheit 

der Studierenden und sieht in ihr eine besondere 

ressource für die Hochschule.

die Hochschule lehrt, forscht zur und setzt sich für 

die angleichung der lebenssituationen von Frauen 

und Männern ein. der anteil der Frauen an profes-

suren wurde in den letzten 15 Jahren verdoppelt 

und liegt seit Jahren konstant bei rund 50 %.

die umsetzung der Querschnittsaufgabe gleich-

stellung thematisiert der StEp in den drei zentralen 

Bereichen „Studium und lehre“, „Forschung“, 

„weiterbildung“. Zudem ist der umgang mit Viel-

falt ein thema der Organisationskultur. darüber hin-

aus ist er zum Beispiel in den kapiteln „Hochschule 

im portrait“ und „internationalisierung“ aufgenom-

men.

gleichstellung und diversity

3.6  cHancEnGlEIcHHEIt und tEIlHabE 

Foto: Fachtag „Es geht auch anders. Kirche auf dem Weg zur Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung 
und Identität“. Eröffnungsrede der Rektorin Prof.in Dr. Renate Kirchhoff; Marc Doradzillo



1. oKtobEr 1918 die Evangelische Frauenberufsschule für kirchliche und soziale arbeit startet in einer wohnung,  

Maienstraße in Freiburg

staatliche anerkennung und namensänderung in Evangelisch-Soziale Frauenschule 1921

umzug in großes Haus in der goethestr. 2, Erweiterung um internatszimmer 1926

Evangelische landeskirche in Baden übernimmt trägerschaft der Schule zum Schutz vor Zugriff  

der nationalsozialisten

 1943

auslagerung des unterrichts aus Sicherheitsgründen nach konstanz. nach kriegsende wird der  

unterricht in dem wenig beschädigten Haus goethestr. 2 fortgesetzt

 1945

Frauenberufsschule nennt sich jetzt Evangelisches Seminar für wohlfahrtspflege und gemeindedienst 1955

erstmals werden Männer für die ausbildung als gemeindehelfer und wohlfahrtspfleger zugelassen ab 1956 

Bezug des neuen gebäudes an der Ecke goethe-/kronenstraße: neben unterrichtsräumen und  

Bibliothek gibt es jetzt auch einen Speisesaal, einen andachtsraum sowie ein wohnheim.

 ab 1957 

heißt die ausbildungseinrichtung Höhere Fachschule der Evangelischen landeskirche in Baden 1968 - 1971 

nochmals umbenennung im Zuge der gründung der Fachhochschulen in deutschland im selben Jahr 

in Fachhochschule für Sozialwesen

 1971 

planungen für einen neubau in dem neuen Freiburger Stadtteil weingarten durch architekt  

Fritz Eberhard

ab 1969 

Bezug der neuen Fachhochschule in der Bugginger Straße 38: Fläche für lehre ca. 2.250m2,  

Büroflächen Verwaltung und dozierende ca. 1250m2, lager ca. 400m2, Mensa ca. 100m2, aSta 74m2.

Zudem Bekenntnis der landeskirche und des Hochschulkollegiums: die Hochschule sollte bewusst in 

einem Stadtteil mit kultureller und religiöser Vielfalt sowie sozialen Herausforderungen liegen.  

die platzierung sollte ihr Verständnis von beruflicher und akademischer Qualifikation als auftrag  

zur Mitgestaltung von gesellschaft sichtbar machen. 

1975

Einrichtung der kita Miteinander in der Hochschule in trägerschaft des diakonievereins Freiburg 

Südwest

 1994

als erste kirchliche Hochschule überhaupt wurde die Fachhochschule in Freiburg vom  

wissenschaftsrat institutionell akkreditiert

2004

Erweiterung der Hochschule durch einen dachaufbau mit rund 300 qm für die „kontaktstelle für  

praxisorientierte Forschung“, heute Forschungsverbund FiVE e.V.

2005

2008 ab jetzt heißt die Fachhochschule: Evangelische Hochschule Freiburg - Staatlich anerkannte Hochschu-

le für Soziale arbeit, diakonie und religionspädagogik der Evangelischen landeskirche in Baden

2011

2014

landessynode genehmigt Mittel für Erweiterungsbau auf dem campus-areal. die Hochschule ist 

ursprünglich für rund 500 Studierende konzipiert, eingeschrieben sind 2011 bereits 850 Studierende.

Bezug des neubaus mit großem Hörsaal, Mensa und café Mitte mit integrativem konzept;  

gesamtfläche 1.044m2, dadurch wird raumkapazität der Hochschule um etwa ein drittel erweitert: 

mehr Bürofläche für an-institut FiVE e.V., den prädikantendienst und Stabsstellen des rektorats;  

architekt ist prof. dr. ansgar lamott 

2016 - Eröffnung des dietrich-Bonhoeffer-platz mit rd. 4.400 qm als Baustein des gesamtkonzeptes neue 

Mitte weingarten-west. dadurch entsteht zwischen der Stadtbahnhaltestelle „Bugginger Str.“ über 

die Evangelische Hochschule hinaus in das dahinterliegende wohnquartier eine attraktive Verbindung. 

die Barrierewirkung der vormals kleinteiligen und verwinkelten anlage ist aufgelöst. der platz ist teil 

eines einheitlichen gesamtareals, das die einzelnen Freianlagen zwischen Hochschule, dietrich-Bon-

hoeffer-kinder-, Jugend- und gemeindezentrum sowie Evangelischem kinderhaus zusammenführt. 

an konzept, Bau und Finanzierung des geländes sind die Stadt Freiburg, Bund und land durch 

das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“, die Evangelische landeskirche in Baden, die 

Evangelische Hochschule Freiburg, der Evangelische Stadtkirchenbezirk Freiburg, der diakonieverein 

Freiburg-Südwest und die dietrich-Bonhoeffer-gemeinde beteiligt.

- Beginn der planungen für die generalsanierung des Hochschul-altbaus 

2017 auslobung einer konzeptstudie für die Erweiterung des Hochschulcampus um ein Studierenden-

wohnheim mit kindertagesstätte des Studierendenwerks Freiburg

2019 geplanter Beginn der Sanierungsarbeiten

2021 geplanter Bezug des sanierten altbaus

die EH Freiburg mit ihren Vorgängereinrichtungen 

begeht im Jahr 2018 ihr 100jähriges Bestehen. im 

Freiburger Stadtteil weingarten befindet sie sich 

seit 1975. ihre bauliche Entwicklung steht für das 

Bekenntnis der Evangelischen landeskirche zur 

Hochschule. die geplanten neubau- und Sanie-

rungsmaßnahmen verstetigen die Einbindung der 

Hochschule in die Stadt Freiburg ebenso wie in die 

Bildungslandschaft der Metropolregion Oberrhein.

43

03  /  StatuS dEr EvanGElIScHEn HocHScHulE FrEIburG

3.7  StandortFaKtorEn, baulIcHE und 
     InnErStädtIScHE EntwIcKlunG

2012 umbenennung in Evangelische Hochschule Freiburg - Staatlich anerkannte Hochschule der  

Evangelischen landeskirche in Baden

Foto: Campus der EH Freiburg vor (li.) und nach Neubau des Dietrich-Bonhoeffer-Platzes (re.); Marc Doradzillo



Entwicklungsziele der 
Evangelischen 
Hochschule Freiburg 

4

die Entwicklungsziele und dazugehörigen Maßnah-

men der Evangelischen Hochschule sind nachfol-

gend für einen Zeitraum von fünf Jahren, von 2018 

bis 2023, zusammengestellt. 

die Ziele sind unter der regie einer Steuerungs-

gruppe entstanden, in der neben dem rektorat die 

mittlere leitungsebene sowie die Beauftragten für 

Forschung und weiterbildung sowie die gleichstel-

lungsbeauftragte vertreten waren. die Mitglieder 

der Steuerungsgruppe haben durch die gestaltung 

eines transparenten arbeitsprozesses und the-

menbezogenen arbeitsgruppen in verschiedenen 

Etappen die Beteiligung aller Hochschulmitglieder 

initiiert. 

in der Senatssitzung am 20.11.2017 wurden die 

Entwicklungsziele final abgestimmt.

4.1  StudIum und lEHrE

4.1.1  vIElFalt dEr StudIErEndEn

Die Vielfalt der Studierenden wird in der Hochschuldidaktik und der  
Organisation des Studiums systematisch berücksichtigt.

ZIEl 1

um die Vielfalt der Studierenden in der lehre und der Organisation des Studiums systematisch berück-

sichtigen zu können, wird das rektorat die Qualifikationsangebote für lehrende ausbauen. die lehrenden 

sollen unterstützt werden, die Vielfalt und Heterogenität der Studierenden wahrzunehmen, die potentiale 

und Herausforderung des lehr-lernsettings zu identifizieren und didaktisch so zu reagieren, dass Stu-

dierende mit unterschiedlichen Studienstrategien angesprochen werden. des weiteren sollen Settings 

vorgehalten werden, die die Entwicklung eines deep level learning fördern.

Die standardisierte Form des Nachteilsausgleichs wird weiterhin  
gesichert.

ZIEl 2

Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung finden weiterhin Standards zur kompensation 

des nachteils vor. die Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung an der 

Evangelischen Hochschue berät die Studierenden in enger abstimmung mit dem prüfungsamt und der 

jeweiligen Studiengangsleitung, um eine Organisation des Studiums zu entwickeln, die den besonderen 

Bedarfen angemessen ist.

im rahmen einer Härtefallregelung können Studierende den Erlass von Studienbeiträgen beantragen. 

die Studiengangsleitungen beraten Studierende mit careaufgaben in Fragen der Vereinbarkeit mit dem 

Studium. So können sie auch weiterhin die Möglichkeit einer Vorabbelegung und andere vorrangige wahl-

möglichkeiten nutzen, um lehrveranstaltungen außerhalb von Betreuungsmöglichkeiten zu reduzieren. 

alle Studiengänge sind auch in der teilzeitvariante akkreditiert. 

die Hochschule bietet Studierenden mit kindern Belegplätze in einer kita neben der Hochschule an.  

Bis 2018 wird eine informationsbroschüre vorliegen, in der alle Maßnahmen der EH Freiburg zur Verein-

barkeit von Studium und Fürsorgeaufgaben zusammengefasst sind. Studierende, deren Muttersprache 

nicht deutsch ist, haben auf antrag weiterhin die Möglichkeit eine zweite chance zu erhalten und Schreib-

zeiten von klausuren zu verlängern. 

Menschen mit Fluchtbiographie, die eine Hochschulzugangsberechtigung haben, können seit dem Som-

mersemester 2017 als gasthörende – unterstützt von studentischen Buddys – lehrveranstaltungen der 

Bachelor-Studiengänge Soziale arbeit und pädagogik der kindheit belegen. Ein Vorkurs vermittelt ab 

wintersemester 2017/18 sprachliche kenntnisse und wissen über das politische und soziale System in 

deutschland. Ebenso ab wintersemester 2017/18 hat die EH Freiburg rahmenbedingungen geschaffen, 

um zehn geflüchteten ein Studium zu ermöglichen.
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die Fortbildungen zielen zudem darauf, dass lehrende die Hochschule als soziales Feld verstehen, indem 

lehrende und Studierende den alltäglichen umgang mit unterschieden einüben. als förderlich erweist 

sich, wenn dozierende explizit disziplinspezifisch und wertebezogen begründen können, warum sie die 

aktive gestaltung von Vielfalt von sich selbst fordern und von Studierenden erwarten.

um zu gewährleisten, dass alle Studierenden die allgemeinen Standards wissenschaftlichen arbeitens 

kennen und sie in grundlagen erfüllen können, werden die pflichtveranstaltungen zum thema weiterhin 

ergänzt durch zusätzliche und freiwillig belegbare jährliche Übungen. diese sollen disziplinspezifisch einen 

vertieften Erwerb von kompetenzen im Bereich wissenschaftlichen arbeitens ermöglichen. 



Die Betreuung, Begleitung und Förderung der Studierenden auf  
hohem Niveau wird beibehalten.

ZIEl 3

die Studierenden der Evangelischen Hochschule Freiburg werden von Studienbeginn bis - ende persönlich 

und engmaschig begleitet und unterstützt. die geringe drop-out-Quote ist ein Beleg dafür, dass die eng-

maschige Betreuung sinnvoll und notwendig ist.

Beispielhaft ist auch die vielseitige Förderung in praxisphasen. alle praxiszeiten der Studiengänge werden 

intensiv begleitet und theoretisch vertieft. das praxissemester wird weiterhin betreut durch anleitung am 

Einsatzort, praxisbesuche von dozierenden der EH Freiburg, Supervision und praxisbegleitende lehrver-

anstaltungen. gegenstand der praxisbegleitung ist die Entwicklung der eigenen beruflichen identität, die 

arbeitssituation, der lernfortschritt und die gestaltung des eigenen Bildungsprozesses der Studierenden 

durch theorie-praxis-Verzahnung. auch probleme kommen zur Sprache.

die dozierenden stehen durch praxisbesuche, anleiter*innentreffen und Fachtage in regelmäßigem aus-

tausch mit praxisvertreter*innen. ihre rückmeldungen wie die reflektierte praxiserfahrung der Studieren-

den werden in der lehre aufgegriffen und theoriegestützt analysiert. 

4.1.2  dIGItalISIErunG In dEr lEHrE

Studierende werden entsprechend den Anforderungen an ihr zukünftiges 
berufliches Handeln im professionellen Umgang mit digitalen Medien 
geschult. Dimensionen der Digitalisierung im Medienzeitalter werden in 
der Lehre thematisiert und die Förderung medialer Kompetenz wird aktiv 
unterstützt.

ZIEl 4

um dieses Ziel zu erreichen, fördert die EH Freiburg eine differenzierte und kritische Medienkompetenz, 

die chancen und gefahren der Mediennutzung für gesellschaftliche teilhabe reflektiert. Mediengestaltung 

und aktive Medienarbeit ist teil der curricula. die Studiengangsleitungen analysieren die theoretischen 

und methodischen kompetenzen, die die absolvent*innen der verschiedenen Studiengänge benötigen, 

und entwickeln die curricula entsprechend weiter.

Der Einsatz digitaler Medien in der Hochschuldidaktik wird gefördert.

ZIEl 5

um dieses Ziel zu erreichen, wird ein team von Hochschullehrenden und Studierendenvertreter*innen 

eine auswahl geeigneter digitaler Methoden zusammenstellen und pilotprojekte initiieren, die sie anderen 

Hochschullehrenden und lehrbeauftragten zur Verfügung stellen. 

die Stabsstelle Qualitätsentwicklung lehre organisiert weiterhin inhouse-Fortbildungen, die der Beratung 

und der Qualifizierung der Hochschullehrenden und der lehrbeauftragten dienen. 

das team „E-learning“ überprüft die Möglichkeiten, einen E-learning-Verbund zu etablieren. die initiative 

kann an bereits bestehende netzwerke mit regionalen und zum teil internationalen Fachgremien und Or-

ganisationen anknüpfen. der austausch über lehr- und lernmaterialien soll ausgebaut werden.

das derzeitige System zur Vergabe von lehrdeputaten wird das rektorat angesichts der sich verändern-

den anforderungen an lehrende überprüfen.

die lehrenden haben hohe ansprüche an die 

Qualität der eigenen lehre, und die Studierenden 

artikulieren hohe Erwartungen an das fachliche ni-

veau und die didaktik der lehre. Es gibt bereits ein 

hochschulinternes Qualitätsmanagement lehre, 

das auf eine kontinuierliche Verbesserung der Zie-

le, rahmenbedingungen, prozesse und Ergebnisse 

von lehre und Studium zielt. Zukünftig sollen die 

Maßnahmen überprüft und in einem konzept zu-

sammengefügt werden, das sie zu einem Qualitäts-

regelkreis verbindet. 

4.1.3  qualItätSmanaGEmEnt lEHrE 
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Im Jahr 2021 liegt ein Qualitätshandbuch vor.

ZIEl 6

das rektorat richtet hierfür unter Moderation der Stabsstelle Qualitätsentwicklung lehre eine Steu-

erungsgruppe ein, in der Hochschullehrende und Studierende vertreten sind. ihre aufgabe ist es, auf 

grundlage des leitbildes der Hochschule ein Qualitätsverständnis zu formulieren, aus dem deutlich wird, 

was die Mitglieder der Hochschule unter guter lehrqualität verstehen. die Steuerungsgruppe  wird Ziele 

und Maßnahmen zur Zielerreichung entwickeln sowie die prozesse der Überprüfung in einem Handbuch 

transparent beschreiben.

in einem weiteren Schritt werden kennzahlen definiert, auf deren grundlage die Fachbereiche ihre Studi-

engänge analysieren können. 

das Qualitätskonzept basiert auf bereits bestehenden Strukturen: lehrveranstaltungen werden regelmä-

ßig evaluiert. der Evaluationsmüdigkeit begegnet die Hochschule, indem sie die Frequenz der Evaluation 

von lehrveranstaltungen von „jedes Mal“ auf „drei Mal“ senkt. 



die Studiengangsleitungen sichten die schriftlichen Evaluationen von Hochschullehrenden und lehrbe-

auftragten und informieren die Modulverantwortlichen über qualitätsrelevante Ergebnisse. Sie führen ge-

spräche zur kontextualisierung der Ergebnisse mit lehrenden und Modulbeauftragten und entwickeln 

geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des lehr-lernkontextes. Mögliche konsequenzen sind z.B. eine 

neue aufteilung von lehre auf Hochschullehrende und lehrbeauftragte, gewinnung von neuen lehrbe-

auftragten, eine wirksame abstimmung des kompetenzerwerbs in den lehrveranstaltungen eines Mo-

duls oder Veränderungen im curriculum. 

in den Modulkonferenzen finden in jedem Semester unter Beteiligung von Hochschullehrenden, lehrbe-

auftragten und Studierenden eine mündliche auswertung von Modulen und lehrveranstaltungen und die 

abstimmung von Veränderungsmaßnahmen statt. 

Die Fachbereiche entwickeln Standards für gute Lehre.

ZIEl 7

um dieses Ziel zu erreichen, erarbeiten die Fachbereiche auf der grundlage von anregungen aus der QM-

Steuerungsgruppe zum Qualitätsverständnis der Evangelischen Hochschule Qualitätsziele für die lehre 

und definieren Standards für gute lehre in ihren Studiengängen. 

das Erreichen der Qualitätsziele für die lehre an der EH Freiburg wird durch eine kennzahlenanalyse 

sowie durch die analyse von Evaluationsdaten regelmäßig überprüft. dieser analyse folgen planungen 

für Maßnahmen zur Verbesserung des lehr-lernkontextes sowie der Studiensituation. die eingeführten 

Maßnahmen werden evaluiert bzw. die Evaluationen in den folgenden Jahren mit Blick auf die wirksam-

keit der eingesetzten Maßnahmen beobachtet.

Das Berichtswesen für Studium und Lehre wird weiter ausgebaut  
und professionalisiert.

ZIEl 8

Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse des Hochschulqualitätsmanagements werden im rahmen der mindes-

tens einmal im Semester stattfindenden dozierendenkonferenz kommuniziert. Sie sind zugleich grundla-

ge des gesamtberichts, den die Studiengangsleitungen ab 2018 dem rektorat im rahmen eines Fachbe-

reichsberichts zusammen mit quantitativen Beschreibungen der Studiengänge und einem bilanzierenden 

Bericht zur Verfügung stellen.

die Modulverantwortlichen geben regelmäßig rückmeldungen an die Studiengangsleitungen über ab-

lauf und Herausforderungen in den Modulen (Stärken-Schwächen-analyse). Sie treffen absprachen über 

Veränderungen mit den lehrenden, die am Modul beteiligt sind. relevante Veränderungen werden in die 

zuständigen gremien eingebracht.

Lehrbeauftragte werden stärker im Fokus der Qualitätsentwicklung  
stehen.

ZIEl 9

die lehrbeauftragten verfassen weiterhin Berichte über ihre lehrveranstaltung, die rückmeldungen zur 

präsenz und der Beteiligung der Studierenden enthalten. ab wintersemester 2018/19 werden diese Be-

richte ergänzt durch den Semesterplan und die pflichtlektüre der Studierenden. 

alle lehrbeauftragten werden weiterhin von den Modulbeauftragten in die jeweilige Modulstruktur, Mo-

dulziele und Moduldidaktik eingeführt und zu den Modulsitzungen eingeladen. lehrbeauftragte und neue 

hauptamtlich lehrende erhalten das Qualitätshandbuch sowie die Evaluationsordnung der EH Freiburg. So 

soll sicher gestellt werden, dass erarbeitete Qualitätsstandards allen bekannt sind. 

die Berichte der lehrbeauftragten werden zur kontextualisierung der Evaluationsergebnisse von der Stu-

diengangsleitung herangezogen.
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4.2  ForScHunG

Die EH Freiburg hält die für das eigene Selbstverständnis maßgebliche 
Forschungsorientierung bei. Dies gilt auch für die Bereiche Lehre und 
Weiterbildung.  

ZIEl 10

die EH Freiburg ist einer grundsätzlichen Forschungsorientierung verpflichtet. die Bearbeitung aktueller 

wissenschaftlicher und gesellschaftlich relevanter  Fragestellungen in der theoretischen und empirischen 

Forschung gewährleistet die aktualität und Qualität von  lehre und weiterbildung. grundlegend ist da-

bei die annahme, dass die professionen, für die die EH Freiburg Studiengänge anbietet, kompetenzen 

benötigen, die zur kritischen nutzung und spätestens in den Masterstudiengängen auch zur produktion 

von Forschungsergebnissen befähigen. um dies zu gewährleisten wird eine strategische Berufungspolitik 

verfolgt, die auf die gewinnung herausragender Forschungspersönlichkeiten in der theoretischen und 

empirischen Forschung zielt.

Zudem soll die Vermittlung von Forschungskompetenzen in den konsekutiven Masterstudiengängen ein 

für die Studiengänge wesentliches Merkmal bleiben. in diesen forschungsorientierten Masterstudien-

gängen wird den Studierenden ermöglicht, in Form von Forschungspraktika an projekten des FiVE e.V.  

mitzuwirken. 

allgemeine unterstützung der Forschung, wie durch das research Office der EH Freiburg und die re-

gelmäßige gewährung von Forschungssemestern bleiben erhalten und werden sowohl zur Förderung 

empirischer und theoretischer Forschung eingesetzt. darüber hinaus werden Möglichkeiten zur deputats-

reduktion im kontext von drittmittelforschung eingeführt.

Bei FIVE e.V. ist weiterhin ein Großteil der Drittmittel finanzierten  
Forschung angesiedelt. Diese Aktivitäten werden von der Hochschule 
stärker unterstützt.

ZIEl 11

die Hochschule wird die drittmittelforschung institutionell fördern und die rahmenbedingungen für er-

folgreiche Forschungsprojekte verbessern. das Einwerben von drittmitteln ist insofern herausfordernd, 

als der wettbewerb um Forschungsprojekte härter wird. neben den in den letzten Jahren deutlich zuneh-

menden Engagements der Hochschulen für angewandte wissenschaften (Haw) mit sozialwissenschaftli-

chem profil, steigen auch privatgewerbliche Forschungsinstitute und Beratungsfirmen in den wettbewerb 

um drittmittel ein. 

die wichtigsten Maßnahmen in den kommenden fünf Jahren betreffen den ausbau der anschubförde-

rung in der Entwicklungsphase neuer projekte und die zeitlich befristete anteilige kompensation des auf-

wands der Forscher*innen in der durchführungsphase hochdotierter Forschungsvorhaben sowie bei der 

wahrnehmung von Funktionen im FiVE e.V.

die EH Freiburg will dazu die folgenden Maßnahmen durchführen:

•  die im Mai 2013 geschaffene Stabsstelle research Office bleibt erhalten. Sie unterstützt die 

  professor*innen bei der konzeptionellen und organisatorischen anbahnung von    

  Forschungsvorhaben. die Stabsstelle unterstützt die akquise und projektplanung und organisiert  

  Methodenworkshops, um dem wissenschaftlichen nachwuchs Forschungsperspektiven zu  

  eröffnen.

•  deputatsermäßigungen für Forschungstätigkeiten sind weiterhin vorgesehen und werden über ein  

  strukturiertes antragsverfahren gewährt. auch die Übernahme von Funktionen im Forschungs- 

  verbund, wie beispielsweise der Vorstandsvorsitz FiVE e.V., sowie institutsleitungen oder die tätig- 

  keit  als Forschungsbeauftragte(r) sollen durch deputatsermäßigung unterstützt werden. 

•  die Möglichkeit der professor*innen, alle fünf Jahre ein Forschungsfreisemester zu    

  beantragen, bleibt erhalten.

•  Ein kooperationsvertrag zwischen der EH Freiburg und  FiVE e.V. wird entwickelt und 2018 

  abgeschlossen. gegenstand des Vertrags ist die finanzielle Beteiligung  des trägers an der 

  grundfinanzierung von FiVE e.V. 
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Die Zahl der Promotionsvorhaben wird erhöht. 

ZIEl 13

die Forschungsstärke der EH Freiburg zeigt sich auch in den forschungsorientierten Master-Studiengän-

gen und in der Begleitung von promotionsvorhaben. dies ist für die Entwicklung der Hochschule als ganze 

wichtig. denn schon Studienbewerber*innen interessieren sich dafür, ob an der Hochschule gesellschaft-

lich relevante Forschungsprojekte angesiedelt sind. Forschungsprojekte tragen zur aktualität der lehre 

und der attraktivität der Studiengänge bei.

 

Mit Blick auf die für die Bachelor- und Master-Studiengänge der Hochschule zentralen disziplinen der 

Sozialen arbeit, der religionspädagogik/gemeindediakonie und der kindheitspädagogik gibt es verschie-

denartige kooperationen: neben den institutionell verankerten promotionskooperationen wurden schon 

während der letzten 25 Jahre zahlreiche dissertationen insbesondere mit empirischen Schwerpunkten 

abgeschlossen, die vielfach über projekte des FiVE e.V. finanziert und ermöglicht wurden. diese chance 

für die Studierenden soll – auch durch die konzentration auf drittmittelprojekte im Forschungsverbund 

– weiter ausgebaut werden. die hohe Forschungsreputation der Hochschule ist eine Voraussetzung für 

diesen weg.

die EH Freiburg will zum ausbau der betreuten promotionen die folgenden Maßnahmen umsetzen:

• die Vermittlung von Forschungskompetenzen und die durchführung von Forschungsprojekten 

 werden als feste Bestandteile der Studiengänge fortgeführt.

• die Vermittlung von Forschungskompetenzen im Bereich theoretischer Forschung und 

 theorieentwicklung wird ausgebaut.

• die Zahl der forschungsorientierten Master-Studiengänge wird beibehalten.

• angebote zur strukturierten promotionsförderung werden ausgebaut.

Die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen wird ausgebaut.

ZIEl 12

die Sichtbarkeit der Forschungsleistung ist die Voraussetzung für stabile drittmitteleinnahmen und die 

Möglichkeit mit universitäten, pädagogischen Hochschulen und kooperativ angelegten promotionskollegs 

zusammenzuarbeiten. daher ist es wichtig, die Forschungskommunikation zu verstetigen und auszubau-

en. 

um die Sichtbarkeit der Forschung der EH Freiburg zu verbessern, werden die folgenden Maßnahmen 

ergriffen:

• Forschung ist ein wichtiger aspekt in der Selbstdarstellung und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule 

   und wird in alle kommunikationspläne der Hochschule integriert.

• die darstellung von empirischer und theoretischer Forschung sowie theorieentwicklung wird 

   systematisiert.
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4.3  wEItErbIldunG
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Das Angebot im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung bleibt in 
seiner thematischen Breite aufrechterhalten.

ZIEl 14

die inhaltliche ausrichtung ist hinreichend nachgefragt. die Hochschule wird überprüfen, ob sich ange-

bote für leitungskräfte im Master-Bereich durch flexiblere und auch kürzere angebote ergänzen lassen.

Die Organisation der Weiterbildung wird neu strukturiert.

ZIEl 15

Für die aktivitäten der weiterbildung soll in den kommenden Jahren ein tragfähiges gesamtkonzept 

entwickelt werden.

Die Verschränkung zwischen Forschung und Weiterbildung  
wird verstärkt.

ZIEl 16

die Hochschule wird prüfen, wie eine stärkere strukturelle kopplung von weiterbildung und Forschung 

realisiert werden kann.

4.4  IntErnatIonalISIErunG

Die Zahl der Studierenden mit RECOS-Zertifikat wird stabil gehalten.

ZIEl 17

durch Sprachkurse, trinationale Seminare, Schwerpunktseminare an den partnerhochschulen, auslands-

praktika und abschlussarbeiten erlangen die beteiligten Student*innen Fähigkeiten und zusätzliche beruf-

liche Qualifikationen für soziale arbeitsfelder der partnerländer. die Studierenden erwerben ein rEcOS-

Zertifikat und mit zusätzlichen Modulen einen Joint degree. die anzahl der teilnehmenden liegt derzeit 

bei 24 pro Studienjahr. diese Zahl soll bis 2023 regelmäßig erreicht werden.

Die Mobilität innerhalb Europas wird gesteigert.

ZIEl 18

die wirksamkeit der aktuellen internationalisierungsstrategie zeigt sich daran, dass derzeit zwischen sie-

ben und 13 prozent der Bachelor-Studierenden mobil sind. Mobil sind des weiteren 50 prozent der Hoch-

schullehrenden und etwa 25 prozent der Verwaltungsmitarbeitenden. insgesamt 28 Studierende werden 

im Hochschuljahr 2017/18 zum Studium ins ausland gehen. damit verdoppelt sich die bisherige Zahl der 

mobilen Studierenden.

das international Office wird mit den drei praxisämtern der Hochschule Strategien entwickeln, um mehr 

Studierende zu motivieren, praxissemester, insbesondere im europäischen ausland, zu absolvieren. im 

Bachelor-Studiengang pädagogik der kindheit ist ein praktikum im ausland bereits curricular verankert.

die Hochschule finanziert Sprachkurse, mit denen sich Mitglieder der Hochschule auf den Besuch europä-

ischer und außereuropäischer Hochschulen vorbereiten können. 

auslandserfahrungen der Hochschulmitglieder sind erwünscht und werden in Berufungs- bzw. Einstel-

lungsverfahren berücksichtigt. in Sprachkursen und interkulturellen trainings können sie diese Erfahrun-

gen vertiefen. 

da die umsetzung der internationalisierungsstrategie auch von der Bereitschaft und kompetenz der Mit-

arbeitenden in der Verwaltung abhängt, weist das international Office die Verwaltungsmitarbeitenden sys-

tematisch auf die Möglichkeit der staff mobility hin. die Evangelische Hochschule schätzt die auslands-

erfahrung, die mehr als 30 prozent der Hochschulmitglieder einbringen.
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Lehre und Unterrichtsgestaltung werden zunehmend internationalisiert.

ZIEl 19

Für die Mobilität von Studierenden sowie ihre Fähigkeit, internationale wissenschaftliche diskurse ex-

emplarisch wahrnehmen zu können, sind fachsprachliche Englischkenntnisse erforderlich. aus diesem 

grund werden Studiengangsleitungen aller Fachbereiche der EH Freiburg bis 2021 analysieren, in welchen 

Bereichen der curricula ein englischsprachiges angebot geboten ist. Sie werden das angebot entwickeln, 

umsetzen und evaluieren. auf Basis dieser Erfahrungen wird entschieden, in welchen Bereichen und in 

welchem umfang englischsprachige angebote regelhaft vorgehalten werden sollen. 

Für Hochschullehrende, die nicht fließend Englisch sprechen, findet bei der erstmaligen durchführung 

eines englischsprachigen angebots eine deputatserhöhung von einmalig 50 prozent statt. 

Fremdsprachenkenntnisse und auslandserfahrungen sowie die Bereitschaft zu lehrbezogenen Hoch-

schulkooperationen sollen in Berufungsverfahren berücksichtigt werden.

gemeinsam mit Hochschullehrenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen entwickelt das interna-

tional Office eine konzeption für „international days“. Sie sollen gemeinsam mit lehrenden aus part-

nerhochschulen durchgeführt werden. Bei Erfolg soll die konzeption zu einer „international week“ wei-

terentwickelt werden. die Fachbereiche identifizieren für ihre Bachelor-Studiengänge gemeinsam ein 

Zeitfenster im akademischen Jahr, in dem „international days“ durchgeführt werden können. 

Die Auslandsmobilität wird im Zuge von Reakkreditierungen der Studien-
gänge erleichtert.

ZIEl 20

im Zuge der reakkreditierung von Studiengängen wird die auslandsmobilität von Studierenden systema-

tisch eingeplant und Mobilitätsfenster curricular verankert. 

aufgrund der Verdichtung der studienbezogenen und organisatorischen anforderungen an Studierende, 

die durch ein auslandssemester entstehen, überprüfen die Fachbereiche ergänzend, ob ein zusätzliches 

theorie- und auslandssemester für Studierende ein attraktives angebot ist.

Hochschullehrende sollen motiviert werden, Studienreisen zu und mit partnerhochschulen zu organisie-

ren. in jeder ersten Fachbereichsratssitzung eines  wintersemesters werden die Vorhaben der Hochschul-

lehrenden diskutiert und anschließend mit Empfehlungen an den Senatsausschuss für internationalisie-

rung weitergeleitet. 

Incoming students aus Partnerhochschulen werden im Blick auf die 
Campusdiversität als auch unter dem Ziel der Internationalisierung zu 
Hause als wertvolle Bereicherung gesehen. 

ZIEl 21

die Hochschule hat bereits jetzt ein Betreuungssystem für ausländische Studierende. So treten studen-

tische Buddys bereits vor Beginn des Semesters an der EH Freiburg mit den incomings in kontakt. Sie 

begleiten fachlich im jeweiligen Studiengang und organisieren Begegnungsangebote. 

ab 2018 vermittelt die EH Freiburg incomings wohnheimplätze in Freiburg. das Betreuungssystem wird 

ab 2018 evaluiert. 

das angebot an englischsprachigen Veranstaltungen wird erhöht und interdisziplinäre „international 

days“ werden jährlich durchgeführt.

auf der Hochschul-website wird der umfang der englischsprachigen Seiten ausgebaut. Zentrale printme-

dien, die über die Hochschule informieren, werden weiterhin in Englisch angeboten. 

um die bisherigen Erfolge weiterzuführen und darüber hinaus die Mobilität innerhalb von Europa zu stei-

gern, soll der Senat bis Ende des akademischen Jahres 2020 eine aktualisierte internationalisierungsstra-

tegie abstimmen. der Beratungsprozess beginnt im wintersemester 2018/19.

die Strategie soll es ermöglichen, circa fünf neue bilaterale partnerschaften zu realisieren, sodass die Zahl 

der derzeitigen kooperationen auf mindestens 31 erhöht wird. das rektorat wird ab dem akademischen 

Jahr 2018/19 nach Möglichkeit jedem Fachbereich innerhalb von drei Semestern jeweils eine Semester-

wochenstunde kompensation zur Verfügung stellen: für Hochschuldozierende, die eine neue Hochschul-

partnerschaft auf den weg bringen. 
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Verantwortliche für die Unterstützung von Partizipation werden klar  
benannt.

ZIEl 22

alle Mitglieder der Hochschule tragen dazu bei, dass die grundprinzipien der Beteiligung, Mitgestal-

tung und Mitbestimmung umgesetzt werden. Es ist insbesondere die aufgabe des rektorats und der 

dekan*innen, Mitglieder der Hochschule zu unterstützen und zu ermutigen, sich aktiv in gestaltungs-

prozesse einzubringen. 

• Je nach Zuständigkeit informieren die Mitglieder des rektorats und die dekan*innen neue 

 Hochschullehrende bzw. Verwaltungsmitarbeitende über die Strukturen der Mitbestimmung in den  

 formellen Verfassungsgremien der Hochschule (Senat, Fachbereichsräte) sowie den informellen 

 gremien (dozierendenkonferenz unter repräsentativer Beteiligung der Verwaltung,  

 Verwaltungsdienstbesprechung, Hochschultag). 

• die leitung des jeweiligen gremiums unterstützt durch information und abfrage von themen,  

 dass interessensvertretungen und Expert*innengruppen Entscheidungsprozesse mitgestalten,  

 von denen sie betroffen sind. 

• das rektorat entwickelt ein Organigramm der partizipation.

KonFlIKtmanaGEmEnt 4.5  cHancEnGlEIcHHEIt und tEIlHabE 

PartIZIPatIon
Die Hochschule organisiert einen systematischen und institutionalisierten 
Umgang mit Konflikten, durch den ein Konfliktbearbeitungsprozess  
befördert wird.

ZIEl 24

Ein*e Hochschullehrende*r übernimmt ab 2018 die aufgabe des konfliktlotsen für die Hochschulmitglie-

der und unterstützt sie darin, konflikte zu identifizieren und einen weg zur konfliktbearbeitung  oder einen 

Beschwerdeweg zu beschreiten. 

die Mitglieder des rektorats und die dekan*innen analysieren in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 

Situationen, die zu konflikten führen und nutzen sie zur Qualitätsentwicklung. die Verantwortlichen für 

die Bereiche lehre und Studium sowie der kanzler analysieren die organisatorischen abläufe und die ab-

stimmungsbedarfe zwischen den organisatorischen Einheiten Forschung, lehre und Verwaltung. Sie tun 

dies auch zwischen Hochschullehrenden und den Mitarbeitenden in der Verwaltung sowie zwischen den 

Mitgliedern der Hochschule mit Externen. 

die dozierendenkonferenz bietet regelmäßig gelegenheit, konkurrierende interessen in ihren abhängig-

keiten von aufgaben und Zuständigkeiten wahrzunehmen.

das rektorat wird auf der Hochschul-website darüber informieren, welche wege die gruppen der Hoch-

schulmitglieder im konflikt- bzw. Beschwerdefall beschreiten können. im Verbund mit anderen Hochschu-

len wird eine ansprechperson für antidiskriminierung und für Fragen sexueller Belästigung für Mitglieder 

der EH Freiburg zuständig sein.

Strukturen zur Aufgabenorganisation der Fachbereiche werden überprüft.

ZIEl 23

die Hochschule hat ein relativ kleines kollegium. darin liegt die chance, viele zu beteiligen. darin liegt aber 

auch die gefahr, dass Beteiligung zu lasten der Effizienz geht. Bis 2023 wird überprüft, ob die derzeitigen 

aufgaben der Fachbereiche durch andere Organisationsformen besser und weniger aufwändig erreicht 

werden können.
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4.6  StandortFaKtorEn, baulIcHE und 
      InnErStädtIScHE EntwIcKlunG

Die Hochschule tritt dem Zertifikat  „Familie in der Hochschule“ bei.

ZIEl 26

die Hochschule erfüllt alle erforderlichen Beitrittsvoraussetzungen des Zertifikats. damit wird das ange-

bot zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und pflege weiter ausgebaut und professionalisiert. die einzelnen 

Maßnahmen sind im anhängenden gleichstellungsplan aufgeführt. 

Die Hochschule differenziert ihre diskriminierungssensible Organisati-
onskultur aus, die in den Bereichen Lehre, Forschung und Weiterbildung 
sowie in der Gestaltung des sozialen Miteinanders wirksam ist.

ZIEl 25

die Beauftragten für gleichstellung, für internationalisierung und für die Belange von Studierenden mit 

Behinderung bzw. chronischer Erkrankung greifen neue Herausforderungen im Bereich diversitätssensi-

bilität auf und orientieren Maßnahmen am aktuellen Bedarf. Sie koordinieren alle diversity betreffenden 

Maßnahmen und dokumentieren die Ergebnisse im jährlichen Hochschulbericht.

2017 hat die gleichstellungsbeauftragte einen gleichstellungsplan erstellt, den der Senat am 20.11.2017 

beschlossen hat. Er liegt dem StEp als anhang bei. darüber hinaus wird der Bedeutung der gleichstellung 

durch die Berücksichtigung einer geschlechtersensiblen Sprache rechnung getragen.

die gleichstellung an der Evangelischen Hochschule berücksichtigt neben den klassischen Zielen (der 

gleichstellung von Frauen) eine Erhöhung des anteils männlicher Studierender. damit wird der spezifi-

schen Situation einer Hochschule mit Schwerpunkt auf sozialen und pädagogischen Studiengängen rech-

nung getragen, da diese Fächer mehrheitlich von Frauen belegt werden.

Die Hochschule steigert ihre Attraktivität durch Erweiterung des Hoch-
schul-Campus um ein Studierendenwohnheim.

ZIEl 27

die in 2017 durchgeführte städtebauliche konzeptstudie (Mehrfachbeauftragung) enthält die Erweiterung 

der EH Freiburg um ein Studierendenwohnheim. das Studierendenwohnheim mit integrierter kita wird 

durch das Studierendenwerk Freiburg 2018/19 errichtet. 

Der Altbau der Hochschule wird umfassend saniert. Neue Konzepte der 
Wissensvermittlung und des Forschens sowie der Arbeitsformen in der 
Verwaltung werden in ein modernes bauliches und ausstattungsbezoge-
nes Raumkonzept umgesetzt.

ZIEl 28 

die Sanierungsphase des altbaus ist in den Jahren 2019 und 2021 vorgesehen. die Hochschule wird das 

Studierendenwohnheim als Zwischenunterbringung nutzen. 

die vorbereitenden planungen für die Sanierung des altbaus wurden 2017 abgeschlossen. unter Feder-

führung des referates 8 des Evangelischen Oberkirchenrats fassen die landeskirchlichen gremien die 

notwendigen Beschlüsse zum Fortgang der weiteren planungen und der Finanzierung des Vorhabens. 

die Hochschule wird ihren Hochschulbetrieb im Oktober 2021 im sanierten gebäude fortsetzen.

der Barrierefreiheit soll im sanierten altbau besondere Bedeutung beigemessen werden.

im Zuge der altbausanierung wird insbesondere die innenausstattung der Hochschule ihren Studierenden, 

lehrenden und Mitarbeitenden zukünftig Möglichkeiten zur kommunikation in unterschiedlichen Formen, 

zum arbeiten, zum Entspannen, zum knüpfen von Verbindungen, auch für spirituelle kommunikation er-

öffnen.

Bauliche Zonierungskonzepte und entsprechende Möblierungen ermöglichen neue arbeitsformen in der 

Verwaltung. arbeitsprozesse werden effektiver und kommunikativer gestaltet. die Verwaltung wird als 

dienstleistungs- und Serviceeinrichtung sichtbarer.
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Die Hochschule ist weiterhin ein integraler und solidarischer Akteur im 
Stadtteil Weingarten. Sie kooperiert auf vielfältige Weise mit kirchlichen, 
diakonischen und sozialen Einrichtungen.

ZIEl 30

die Evangelische Hochschule beteiligt sich an strategischen netzwerken sowie an kommunikations- 

und integrationsprogrammen des Freiburger Stadtteils weingarten, wie zum Beispiel dem runden tisch 

weingarten. Sie wirkt an gemeinsamen Veranstaltungen im Stadtteil mit.

Sie stellt ihre räumlichkeiten, insbesondere den campus, und die Hochschulinfrastruktur dem Stadtteil als 

Begegnungsort zur Verfügung, wie zum Beispiel das als inklusives kooperationsprojekt mit dem diakonie-

verein Südwest betriebene café Mitte.

Die Hochschule stellt weiterhin dem Stadtteil ihre Forschungsergebnisse 
und ihr fachliches Know-how zur Qualitätsentwicklung zur Verfügung; sie 
nutzt die Zusammenarbeit mit dem Stadtteil zur Praxisreflexion.

ZIEl 31

auf anfrage werden themen und probleme des Stadtteils und seiner Bewohner*innen zum gegenstand 

von praxisforschung, zum Beispiel im themenfeld gemeinwesenarbeit. Fragestellungen des Stadtteils 

werden durch wissenschaftliche Formate aufgegriffen. Zudem können sie durch Bachelor- und Master-

thesen bearbeitet werden.

die kooperationen mit praxiseinrichtungen, insbesondere im rahmen der praktischen Studiensemester 

der Studierenden, werden ausgebaut.

Dauerhafte Orte der Spiritualität werden etabliert.

ZIEl 32

die Evangelische Hochschule entwickelt das angebot an Orten und gelegenheiten der eigenen religiösen 

und auch der interreligiösen praxis weiter. Eines dieser angebote ist der raum der Spiritualität, der nach 

der altbausanierung ab 2021 den Mitgliedern der Hochschule zur Verfügung steht. Er wird die Möglichkeit 

zu individueller und gemeinschaftlicher religiöser praxis und zur Erprobung von religiösen Bildungsprozes-

sen bieten.

Foto: Festakt zur Eröffnung des Dietrich-Bonhoeffer-Platzes; Marc Doradzillo
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EvanGElIScHE HocHScHulE FrEIburG 

Freiburg Protestant university of applied Sciences

Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg   |   www.eh-freiburg.de

www.facebook.com/EHFreiburg  

rektorin 

prof. dr. renate kirchhoff

rektorin@eh-freiburg.de 

Sekretariat der rektorin 

gudrun krug

rektorat@eh-freiburg.de

Prorektor 

prof. dr. Björn kraus

prorektor@eh-freiburg.de 

Sekretariat des prorektors 

petra Höfel

hoefel@eh-freiburg.de 

Kanzler 

dr. ulrich rolf

kanzler@eh-freiburg.de

dekanin Fachbereich I Soziale arbeit 

prof. dr. isolde geissler-Frank

geissler-frank@eh-freiburg.de 

dekan Fachbereich II theologische bildungs- 

und diakoniewissenschaft 

prof. dr. wilhelm Schwendemann

schwendemann@eh-freiburg.de

dekan Fachbereich III Pädagogik 

und Supervision 

prof. dr. reinhard lohmiller

lohmiller@eh-freiburg.de

rEktOrat dEkanin/dEkanE  
dEr FacHBErEicHE

Studienservice / Info-Point 

regina Schadewaldt, iris Schildecker

studienservice@eh-freiburg.de

Studienberatung / bewerbung 

Jutta wagner

bewerbungsamt@eh-freiburg.de

International office 

prof. dr. Beate Steinhilber

steinhilber@eh-freiburg.de

Hochschulmarketing und Kommunikation 

Barbara Hirth

marketing@eh-freiburg.de 

Stabsstelle qualitätsmanagement lehre

tomma Hinke

tomma.hinke@eh-freiburg.de  

research office / Forschungsreferentin

Stefanie pietsch

forschungsreferentin@eh-freiburg.de  

Gebäudemanagement 

Simone dinkelaker

dinkelaker@eh-freiburg.de 

KIta miteinander 

kita-miteinander@diakonie-suedwest.de

behindertenbeauftragte 

prof. dr. Hiltrud loeken

loeken@eh-freiburg.de

beauftragter für nachhaltigkeit  

prof. dr. dirk Oesselmann

oesselmann@eh-freiburg.de

beauftragte für Forschung 

prof. dr. dörte weltzien

weltzien@eh-freiburg.de

 

beauftragte für Gleichstellung 

prof. dr. Maike rönnau-Böse

roennau-boese@eh-freiburg.de

 

SErVicE BEauFtragtE
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leitung Praxisamt Soziale arbeit 

dagmar Hensel-gebhard

hensel-gebhard@eh-freiburg.de

leitung Praxisamt Pädagogik der Kindheit

nicole kirstein

kirstein@eh-freiburg.de

leitung Praxisamt 

religionspädagogik/Gemeindediakonie

prof. dr. dirk Oesselmann

oesselmann@eh-freiburg.de 

praxiSäMtEr

Foto: Studierende der Evangelischen Hochschule Freiburg; Marc Doradzillo
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Kompetenzzentrum Pädagogik der Kindheit

prof. dr. klaus Fröhlich-gildhoff  |  froehlich-gildhoff@eh-freiburg.de 

prof.in dr. dörte weltzien  |  weltzien@eh-freiburg.de 

Institut für weiterbildung (Ifw) 

prof. dr. thomas klie  |  klie@eh-freiburg.de

palliative care: Marieluise Schindler  |  schindler@eh-freiburg.de 

der beauftragte für den Prädikantendienst der Evangelischen landeskirche in baden an der 

Evangelischen Hochschule Freiburg

pfarrer dr. dieter Splinter  |  praedikantendienst@eh-freiburg.de  |  http://praedicare.de

akademie für soziales wohnen 

prof.in dr. isolde geisler-Frank  |  geissler-frank@eh-freiburg.de

prof.in dr. katrin toens  |  toens@eh-freiburg.de

weiterbildende master-Studiengänge

www.eh-freiburg.de/weiterbildung 

quiKK - das regionale netzwerk für qualität in Kinderkrippen und in der Kindertagespflege 

prof.in dr. dorothee gutknecht  |  gutknecht@eh-freiburg.de  |  http://quikk.eh-freiburg.de/

Einzelne weiterbildungsangebote 

www.eh-freiburg.de/weiterbildung 

Forschungs- und Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule Freiburg e.v. – FIvE

www.FIvE-freiburg.de  

aGP Sozialforschung - alter. Gesellschaft. Partizipation. 

prof. dr. thomas klie  |  klie@eh-freiburg.de  |  www.agp-freiburg.de

itb - Institut für interdisziplinäre theologie und beratungsforschung 

prof.in dr. kerstin lammer  |  lammer@eh-freiburg.de  |  www.five-freiburg.de

prof. dr. wilhelm Schwendemann, schwendemann@eh-freiburg.de 

SoFFI F. - Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut Freiburg 

prof.in dr. cornelia Helfferich  |  www.soffi-f.de

ZfKJ - Zentrum für Kinder- und Jugendforschung 

prof. dr. klaus Fröhlich-gildhoff  |  froehlich-gildhoff@eh-freiburg.de 

prof.in dr. dörte weltzien  |  weltzien@eh-freiburg.de  |  www.zfkj.de

zze - Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 

prof. dr. thomas klie  |  info@zze-freiburg.de  |  www.zze-freiburg.de

verlag Forschung – Entwicklung – lehre (FEl-verlag) 

telefon +49 (0)761 47812-57  |  info@fel-verlag.de  |  www.fel-verlag.de

wEitErBildung FOrScHung

der Struktur- und Entwicklungsplan der Evangelischen Hochschule Freiburg  

ist durch den Senat am 20.11.2017 beschlossen worden.

Impressum

Herausgeber

Evangelische Hochschule Freiburg

rektorin prof.in dr. renate kirchhoff

Februar 2018
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Foto: Festakt zur Eröffnung des Akademischen Jahres 2017, Eröffnungsrede von Rektorin Prof.in Dr. Renate Kirchhoff. Personen in der 1. Reihe 
v.li.:  Rektor Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Hochschule für Musik Freiburg; Rektor Prof. Dr. Ulrich Druwe, Pädagogische Hochschule Freiburg; 
Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler, Katholische Hochschule Freiburg; Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer,  Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg; Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon, Freiburg; Festredner  Prof. Dr. Eric Mührel, Hochschule Koblenz; Oberkirchenrätin Dr. Cornelia 
Weber,  Personalreferentin der Evangelischen Landeskirche in  Baden, Ständige Vertreterin des Landesbischofs ; Prorektor Prof. Dr. Björn Kraus, 
Evangelische Hochschule Freiburg ; Marc Doradzillo
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6 Gleichstellungsplan 
Evangelische Hochschule 
Freiburg 2017

die Förderung der chancengleichheit entspricht 

dem Selbstverständnis der Hochschule und ist in 

ihrer Verfassung und ihrem leitbild verankert. die 

gleichstellungsarbeit wird als zentrale aufgabe auf 

allen leitenden Ebenen der Hochschule verantwort-

lich in den Blick genommen. 

gleichstellung ist Element des Hochschulenwick-

lungsprozesses und deshalb anhang des Struktur- 

und Entwicklungsplans. der gleichstellungsplan 

wurde in den einschlägigen gremien diskutiert 

und vom Senat beschlossen. Entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben wählt der Senat eine/n 

gleichstellungsbeauftragt*en mit einer amtszeit 

von zwei Jahren. diese*r erhält eine deputatser-

mäßigung von 1 SwS, während der Einarbeitungs-

zeit von einem Semester eine weitere SwS. nach 

Bedarf steht eine wissenschaftliche Hilfskraft zur 

Verfügung.

die/der gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied des  

Senats und nimmt an Berufungs- und auswahlkom-

missionen stimmberechtigt teil. Sie/Er unterstützt 

die Hochschule bei der Erstellung von gleichstel-

lungsplänen und diversitykonzepten. Sie/Er ist 

ansprechpartner*in für alle hauptamtlich lehren-

den wie für Studierende aller Fachbereiche. Für 

den nicht-wissenschaftlichen Bereich steht sie/er 

für alle Fragen in der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie zur Verfügung. 

das rektorat leitet die Evangelische Hochschu-

le nach geschlechter- und diversitätsgerechten 

grundsätzen. Es verpflichtet sich gleichstellungs-

ziele und –politik konsequent und nach dem prinzip 

des gender Mainstreaming zu entscheiden und zu 

handeln. 

1.   StruKturEllE vEranKErunG  
     dEr GlEIcHStEllunGSarbEIt,   
     GlEIcHStEllunGSaKtEur*InnEn und 
     ZuStändIGKEItEn

Mit dem gleichstellungsplan setzt sich die Evangelische Hochschule Freiburg (EH Freiburg) das Ziel, in Ori-

entierung am gleichstellungsauftrag (§ 4 lHg Bw), eine gendersensible und familienfreundliche Organisa-

tions- und wissenschaftskultur zu gewährleisten und gleichberechtigte teilhabe aller Hochschulmitglieder 

in lehre und Forschung zu ermöglichen. die Förderung der chancengleichheit von Frauen und Männern 

wird als leitprinzip verstanden und soll auf die Beseitigung möglicher bestehender nachteile hinwirken.

2.1   bEStandSauFnaHmE und darStEllunG dES ISt-StandES*  

2.   cHancEnGlEIcHHEItSZIElE

Seit 2006 folgt die EH Freiburg ihrem gender-Main-

streaming-konzept, das sie erfolgreich umgesetzt 

hat. dies ist nun der erste gleichstellungsplan, der 

sich orientiert an den anforderungen für gleich-

stellungspläne des Ministeriums für wissenschaft, 

Forschung und kunst Baden-württemberg. an der 

Evangelischen Hochschule ist bereits ein hoher 

Frauenanteil zu verzeichnen, insbesondere auf Ebe-

ne der Studierenden. dies ist keine spezifische Si-

tuation der Hochschule, sondern ist in Zusammen-

hang mit den angebotenen Studienfächern Soziale 

arbeit, religionspädagogik/ gemeindediakonie und 

kindheitspädagogik zu betrachten. diese Fächer 

werden per se zu einem großteil von Frauen be-

legt und spiegeln damit ein gesellschaftliches Bild 

wider. geschlechtergerechtigkeit zu erzielen ist da-

mit immer auch ein gesellschaftsverändernder an-

spruch. die gesetzten Ziele müssen deshalb auch 

eine Erhöhung des anteils männlicher Studierender 

beinhalten, um geschlechterbezogene Studien- und 

Berufswahlen zu verändern und geschlechterbezo-

genen Bewertungen von Frauen- und Männerberu-

fen entgegenzuwirken.

dennoch bedarf es weiterhin der Frauenförderung. 

die EH Freiburg setzt sich dafür ein, Frauen eine 

akademische laufbahn zu ermöglichen und dazu 

gehört, auch ehemalige Frauenberufe zu akademi-

sieren, wie z.B. pädagogik der kindheit als alter-

native zum Erzieher*innenberuf. Ziel der akade-

misierung ist es, den Berufen zu einem höheren 

gesellschaftlichen Status zu verhelfen, u.a. durch 

die Etablierung fachspezifischer Forschung und da-

mit höhere gehälter und aufstiegsmöglichkeiten zu 

befördern. Ein hoher anteil an Frauen in allen Sta-

tusgruppen ist daher erwünscht.

* Dies ist der erste Gleichstellungsplan der Hochschule; deshalb erfolgt keine Bewertung des vorangegangenen Planungszeitraums,   
  sondern eine Darstellung des Ist-Standes.

Foto: Studierende im Praxissemester; Marc Doradzillo



wie oben dargestellt ist die anzahl der weiblichen 

Studierenden aufgrund der angebotenen Studienfä-

cher überproportional hoch. diese Entwicklung be-

trifft am deutlichsten den Studiengang pädagogik 

der kindheit. die Zielvorgabe ist abhängig von der 

politischen Situation. Solange die gehaltssituation 

für die kindheitspädagogik bestehen bleibt, müs-

sen sich Zielvorgaben an der realität orientieren.

anteil der Studentinnen

an der Hochschule sind mehr männliche als weib-

liche akademische Mitarbeiter*innen beschäftigt. 

durch die Zuständigkeit der gleichstellungsbeauf-

tragten für Frauenförderung und gleichstellung von 

Frauen und Männern und deren Stimmrecht im 

Senat zu Berufungsfragen und Berufungen hat da-

gegen in der Statusgruppe professor*innen in der 

Vergangenheit eine erfolgreiche Steuerung der re-

präsentanz des Merkmals geschlecht/gender statt-

gefunden. die Hochschule verfügt damit über einen 

Frauenanteil in der professorenschaft der deutlich 

über dem vom Ministerium geforderten Maß von 

40% liegt. als Zielvorgabe gilt es diesen anteil bei-

zubehalten.

wissenschaftliches personal und professuren

Studierende

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

Fachbereich II:

Theol. Bildungs- und 

Diakoniewissenschaft 

462 (Ba) / 52 (Ma) 

384 (Ba) / 46 (Ma) 

83% (Ba) / 88% (Ma)

Fachbereich III:

Pädagogik der Kindheit

Fachbereich I: 

Soziale Arbeit 

103  

81 

79%

246 (Ba) / 28 (Ma) 

217 (Ba) / 22 (Ma) 

88% (Ba) / 78% (Ma)

absolvent*innen

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in prozent

37 

31 

83%

23  

18 

78%

28 

23 

82%

aktuelle Situation 

(wintersemester 2016/17)

akademisches Personal

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

Zielwert in % für 2021

9

4

44%

aktuelle Situation

(Stand Juli 2017)

ist-Stand sichern

akademisches Personal in unbe-
fristeten arbeitsverhältnissen

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in prozent

4

1

25%

ausgangsssituation

qualifizierungsstufe

akademisches Personal in teilzeit 
(unbefristet)

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in prozent

Professuren

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

2

1

50%

Entfällt

29

17

59

ist-Stand sichernalle   FB i   FB ii   FB iii

14

9

64

6

2

33

9

6

67

2.1.1  antEil dEr FrauEn in EinZElnEn QualiFiZiErungSStuFEn  

die Frauenanteile in den Stufen der wissenschaft-

lichen Qualifizierung wie auch die entsprechenden 

Zielwerte sind in den nachfolgenden tabellen dar-

gestellt. insgesamt können relativ hohe Frauenan-

teile auf allen Qualifizierungsstufen ausgewiesen 

werden; insbesondere auf Ebene der Studierenden.
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die mittleren und oberen leitungsebenen sind aus-

geglichen besetzt. unter den drei Mitgliedern des 

rektorats befindet sich eine Frau (rektorin), von 

den drei dekanaten wird eines von einer Frau ge-

leitet, alle prodekanatsstellen sind mit einer weibli-

chen professorin besetzt. 

Frauen in leitungsgremien bzw. -positionen/Hochschulgremien

Gleichstellungskommission

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

Zielwert in % für 2012

1

1

100%

aktuelle Situation

(Stand Juli 2017)

ist-Stand sichern

6

4

66%

Gremium / Position

beauftragungen, wie z.b.  
Forschung, weiterbildung,  
Internationalisierung

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in prozent

Senat

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

3

1

33%

ist-Stand sichern

dekane + Prodekane

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

rektorat

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

ist-Stand sichern bzw. 

bei einer 50% Quote 

halten

ist-Stand sichern

17

8

47%

ist-Stand sichern

9

6

66%

2.1.2  FÖrdErung VOn nacHwucHSwiSSEnScHaFtlErinnEn  

Mit unterstützung der gleichstellungsbeauftragten 

konnte ein research Office eingerichtet werden, 

das hauptamtlich lehrende in Forschungsaktivitä-

ten unterstützt und berät. Eine unterstützung, die 

insbesondere für personen mit Fürsorgeaufgaben 

mit knapperen  Zeitressourcen wichtig ist.

die anzahl der weiblichen promovend*innen liegt 

mit 67% deutlich über dem durchschnitt. durch 

die zahlreichen Forschungsmöglichkeiten am For-

schungsverbund FiVE e.V. werden insbesondere 

Masterstudentinnen unterstützt, ihre akademische 

laufbahn weiter in richtung promotion voranzu-

treiben. So ist z.B. das Zentrum für kinder- und 

Jugendforschung zu 100% mit weiblichen wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen besetzt.

2.1.3  VErBESSErtE VErEinBarkEit VOn BEruF, 
          StudiuM und FaMiliE

Studierende mit Fürsorgeaufgaben werden indivi-

duell durch die/den gleichstellungsbeauftragt*en 

oder die Studiengangsleitung beraten. Jeder Studi-

engang kann in teilzeit studiert werden und es gibt 

die Möglichkeit, individualisierte Studienverläufe zu 

erstellen, die spezifischen rahmenbedingungen an-

gepasst werden. Beim Belegungsverfahren haben 

Studierende mit Fürsorgeaufgaben Vorbelegungs-

recht, um die Zeiten an ihre Familien- und Betreu-

ungssituation anpassen zu können. des weiteren 

stehen in der angegliederten kindertageseinrich-

tung „kita Miteinander“ Belegplätze zur Verfügung. 

Für Mitarbeitende im nichtwissenschaftlichen Be-

reich werden bereits folgende Maßnahmen zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie umgesetzt:

• Einrichtung von flexiblen arbeitszeitmodellen (arbeitszeitkonten, gleitzeitregelung)

• Möglichkeit der kinderbetreuung im Haus (kita Miteinander)

• Förderung von telearbeit/Home-Office-Zeiten 

• Ermöglichung von teilzeitbeschäftigung bei Erziehung und pflege

• keine Stellenbesetzungssperre bei personellem ausfall wegen Mutterschutz, Elternzeit oder 

 familiärer Beurlaubung

• Beratung über Elternzeit, Elternzeit oder Beurlaubung aus familiären gründen 

• geschlechterneutrale Sprache bei Stellenausschreibungen



2.2  bEStImmunG von EntwIcKlunGSZIElEn

der anteil der Frauen in der professorenschaft ist 

gesichert. Es sind Voraussetzungen geschaffen, 

um den Frauenanteil am wissenschaftlichen per-

sonal, insbesondere bei den Stellen der akademi-

schen Mitarbeiterinnen zu erhöhen.
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2.2.1  ErHÖHung dES FrauEnantEilS BEiM wiSSEnScHaFtlicHEn    
       pErSOnal

weibliche Studierende sowie Studierende mit weiteren diversitätsmerkmalen, wie z.B. Migrations-

hintergrund sind verstärkt ermutigt, Forschungs- und leitungspositionen anzustreben. die gleichstel- 

lungsbeauftragte wird dazu regelmäßig die hauptamtlich lehrenden auffordern, qualifizierte Studieren- 

de zu unterstützen, ihre akademische laufbahn voranzutreiben, z.B. durch Hinweis auf Masterstudien- 

gänge, promotion oder publikationen.

2.2.2  FÖrdErung VOn nacHwucHSwiSSEnScHaFtlErinnEn

der anteil der männlichen Studierenden ist im rahmen des zulässigen positiven 

nachteilsausgleichs erhöht.

2.2.3  ErHÖHung dES antEilS dEr MännlicHEn StudiErEndEn

die Hochschule gewährleistet die Vereinbarkeit von Fürsorgeaufgaben und Beruf/Studium.

2.2.4  Stärkung und auSBau FaMiliEnFrEundlicHEr     
          StrukturEn und MaSSnaHMEn

3.1  ErHöHunG dES FrauEnantEIlS bEIm 
       wISSEnScHaFtlIcHEn PErSonal  

3.   umSEtZunGSStratEGIEn und 
      maSSnaHmEn 2017 - 2021

Einstellen der ausschreibungen der Hochschule in die datenbank der landeskonferenz für 

gleichstellungsbeauftragung an Hochschulen für angewandte wissenschaften in Baden-württemberg.

3.2  FördErunG von nacHwucHSwISSEnScHaFt-
       lErInnEn  

• weibliche Studierende werden gezielt von der jeweiligen Studiengangsleitung beraten, eine 

 wissenschaftliche laufbahn einzuschlagen 

• Es finden informationsveranstaltungen zu akademischen Qualifikationen und arbeitsfeldern, 

 Berufen und zu arbeitsmöglichkeiten im angegliederten Forschungsverbund FiVE e.V. statt.

• das research Office unterstützt den ausbau eines Mentoringprogramms, d.h. es sichtet 

 ausschreibungen und unterstützt lehrende bei der antragstellung von möglichen programmen.

3.3  ErHöHunG dES antEIlS männlIcHEr StudIErEndEr 

• Es wird eine Bewerbungsstrategie entwickelt, die insbesondere männliche Studienbewerber 

 anspricht und Entwicklungsmöglichkeiten der verschiedenen Berufsfelder aufzeigt.

• die berufliche laufbahn von männlichen absolventen der Hochschule wird exemplarisch aufbereitet 

 und zur rekrutierung von männlichen Bewerbern, z.B. an Schulen, verwendet.

3.4  maSSnaHmEn Zur vErEInbarKEIt von bEruF, 
     wISSEnScHaFt und FamIlIE 

Mit dem Struktur- und Entwicklungsplan 2018-2023 

verpflichtet sich die Hochschule zu einer diversitäts- 

und genderbewussten wie auch familienfreundli-

chen Hochschule und hat folgende Maßnahmen für 

alle an der Hochschule tätigen (wissenschaftlicher 

als auch nichtwissenschaftlicher Bereich) geplant:

• Es werden informationsbroschüren zur Vereinbarkeit von Studieren und arbeiten mit Fürsorgeaufgaben 

 entwickelt sowie auf der Startseite der Homepage verlinkt.

• die Hochschule trägt das Zertifikat „Zertifikat Familie in der Hochschule“.

• der bestehende wickel- und Stillraum sowie das Elternzimmer sollen auch nach dem umbau 

 bestehen bleiben.

• Homeoffice wird infrastrukturell unterstützt (Serverzugang).

• Es gibt leicht zugängliche und gebündelte informationen über „Studieren und arbeit mit 

 Fürsorgeaufgaben“.

• während der gremienzeiten wird nach anmeldung entsprechenden Bedarfs eine kinderbetreuung 

 angeboten.

• das Beratungsangebot zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und pflege wird weiter ausgebaut und 

 professionalisiert (in kooperation und abstimmung mit der personalabteilung des EOk).

• der kontakt zu Mitarbeitenden in Elternzeit wird systematisch ausgebaut, z.B. durch Einladung zu 

 Hochschulveranstaltungen, - ausflügen und weihnachtsfeiern.
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4.   orGanE, GrEmIEn 
     und lEItunGSPoSItIonEn

als weitere leitungspositionen kann die Studiengangsleitung aufgeführt werden. der Frauenanteil stellt 

sich wie folgt dar:

Studiengangsleitung bachelor

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in %

Fachbereich II:

Theol. Bildungs- und 

Diakoniewissenschaft 

2

1

50%

Fachbereich III:

Pädagogik und 

Supervision

Fachbereich I: 

Soziale Arbeit 

1  

0 

0%

2

1

50%

Studiengangsleitung master

- gesamt

- anzahl Frauen

- Frauen in prozent

1

1 

100%

3 

3

66%

aktuelle Situation 

(Stand: Juli 2017)

die zwei Fachbereiche Soziale arbeit sowie pädagogik und Supervision teilen sich im Bachelor ein Voll-

zeitdeputat Studiengangsleitung zur Hälfte, um eine bessere Vereinbarkeit von pflege- bzw.  Fürsorgeauf-

gaben und Beruf zu gewährleisten.

5.   bEKanntmacHunG

20.11.2017, www.eh-freiburg.de/gleichstellungsplan

6.   ZwIScHEnbErIcHt

gemäß § 4 absatz 5 Satz 5 lHg Bw legt das rektorat dem Senat nach drei Jahren einen Zwischenbericht 

zum Stand der Erfüllung des gleichstellungsplans vor, d.h. im Sommer 2020.



Foto: Geflüchtete im  Vorkurs, der auf ein Studium an der EH Freiburg vorbereitet; Marc Doradzillo
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