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Jahres-‐	  und	  Geschäftsbericht	  2013	  
	  
	  
Fachbereich	  Soziale	  Arbeit	  und	  Gesundheit	  

Vorträge	  

	  
 Kathrin	  Aghamiri:	  

18.02.2013,	  Bremerhaven:	  „Kinderbeteiligung	  in	  Kita	  und	  Grundschule“;	  Fachtag	  „Brücken	  

bauen“	  des	  Lehrerfortbildungsinstituts	  Bremerhaven	  	  
18.03.2013	  München:	  „Partizipation	  in	  Kindertageseinrichtungen“	  –Leitungstagung	  der	  AWO	  

München	  
27.04.2013,	  Wuppertal:	  „Wie	  nutzen	  Kinder	  das	  Interviewgespräch?	  -‐	  Einige	  Überlegungen	  
zu	  den	  Besonderheiten	  sozialpädagogischer	  Forschung	  am	  Beispiel	  von	  Grundschulkindern	  

einer	  zweiten	  Klasse.“	  Beitrag	  auf	  dem10.	  Kolloquium	  Sozialpädagogische	  Nutzerforschung,	  
Universität	  Wuppertal	  
23.05.2013	  Kappeln:	  „Schulsozialarbeit	  –	  Wie	  arbeitet	  sie?	  Was	  kann	  sie	  in	  der	  Schule	  lei-‐

sten?“	  Gemeinschaftsschule	  Kappeln.	  
29.05.2013,Berlin:	  „Beteiligung	  in	  den	  Hilfen	  zur	  Erziehung.	  Wie	  kann	  Partizipation	  in	  Einrich-‐
tungen	  der	  Jugendhilfe	  gestaltet	  werden?“	  DRK-‐Jahrestagung	  "Hilfen	  zur	  Erziehung",	  	  

30.05.2013,	  Bremen:	  „Beteiligung	  von	  Schülern	  und	  Schülerinnen	  in	  der	  Schulsozialarbeit“	  
Fachtagung	  des	  Jugendservice	  Büros	  Bremen	  
23.09.2013,	  Rendsburg:	  	  „Welche	  Aufgabe	  und	  Funktion	  hat	  Schulsozialarbeit	  –	  Handlungs-‐

ansätze	  und	  Methoden?	  Ansätze	  für	  eine	  Auftrags-‐	  und	  Rollenklärung“	  Fachtagung	  Profes-‐
sionalisierungsansätze	  in	  der	  Schulsozialarbeit	  GEW	  Schleswig-‐Holstein.	  Rendsburg	  

30.09.2013	  Bremen:	  „Partizipation	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  –	  am	  Beispiel	  der	  NEST-‐Materialien“	  	  
Fachtagung	  NEST	  –	  Bundesinitiative	  Frühe	  Hilfen	  	  
21.11.2013	  Augsburg:	  „Den	  Übergang	  gemeinsam	  gestalten	  -‐	  Partizipation	  als	  Schlüssel	  zu	  

Bildung	  und	  Demokratie“	  Impulsvortrag	  und	  Workshop	  auf	  der	  Fachtagung	  „Übergänge	  ge-‐
meinsam	  gestalten“	  der	  Stadt	  Augsburg	  
14.12.2013,	  Wuppertal:„Spaß	  machen	  –	  Dimensionen	  der	  Nutzung	  sozialpädagogischer	  

Gruppenarbeit“	  Beitrag	  auf	  dem11.	  Kolloquium	  Sozialpädagogische	  Nutzerforschung,	  Univer-‐
sität	  Wuppertal	  

 Prof.	  Dr.	  Jeannette	  Bischkopf:.	  

September2013,	  Leipzig:	  „Wie	  kann	  ich	  meinen	  Angehörigen	  mit	  Depressionen	  am	  besten	  
unterstützen.“	  Workshop	  mit	  dem	  Landesverband	  der	  Angehörigen	  psychisch	  Kranker	  Berlin	  
e.V.,	  2.	  Deutscher	  Patientenkongress	  Depression	  für	  Patienten	  und	  Angehörige	  zusammen	  

mit	  G.	  Weißenborn	  
Mait	  2013,	  Berlin:	  Emotionsfokussierte	  Therapie.	  Workshop	  auf	  den	  2.	  Berliner	  Psychothera-‐

pietagen	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Wissenschaftliche	  Psychotherapie	  (AWP	  
September	  2013	  Rostock:	  Emotionsfokussierte	  Therapie.	  8.	  Symposium	  der	  Tagesklinik	  der	  
Gesellschaft	  für	  Gesundheit	  und	  Pädagogik	  (GGP)	  

 Stephan	  Dettmers:	  
15.03.2013	  Berlin:	  	  „Interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  –	  Medizin,	  Soziale	  Arbeit	  und	  Pflege“,	  
Charité	  	  

25.09.2013	  Düsseldorf:	  	  „Wahrgenommene	  Veränderungen	  Sozialer	  Teilhabe	  nach	  Schlagan-‐
fall	  für	  Betroffene	  und	  Angehörige“,	  Fachkongress	  RehaCare.	  
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10.10.2013,	  Münster:	  „Soziale	  Teilhabe	  nach	  Schlaganfall“,	  Bundeskongress	  DVSG	  	  

11.10.2013Münster:	  „Qualifikationsprofil	  gesundheitsbezogener	  Sozialer	  Arbeit“,	  Bundes-‐
kongress	  DVSG	  	  
15.11.2013,	  Bremen	  „Nach	  der	  Klinik	  ist	  vor	  der	  Klinik“.	  Hansestadt	  Bremen,	  Senatorin	  für	  

Soziale,	  Kinder,	  Jugend	  und	  Frauen	  
 Prof.	  Dr.	  Rainer	  Fretschner:	  	  

06.	  März	  2013,	  Kiel:	  „Fachkräftemangel	  -‐	  Was	  haben	  wir	  versäumt	  und	  was	  können	  wir	  
tun?“,	  „Sozialog	  –	  Sozialpolitik	  im	  Dialog“	  des	  Paritätischen	  Schleswig-‐Holstein	  
06.	  März	  2013,	  Kiel:	  „Innovationen	  in	  der	  Frühförderung	  in	  Schleswig-‐Holstein“:	  Moderation	  

der	  Fachtagung	  „Vernetzung	  statt	  Versäulung	  –	  Innovationen	  in	  der	  Frühförderung“,	  veran-‐
staltet	  vom	  Ministerium	  für	  Soziales,	  Gesundheit,	  Familie	  und	  Gleichstellung	  des	  Landes	  
Schleswig-‐Holstein	  	  

13.	  März	  2013;	  Neumünster:	  „Fachkräftesicherung	  als	  entscheidende	  Herausforderung	  der	  
Zukunft	  -‐	  Demographischer	  Wandel,	  Veränderungen	  des	  Arbeitsmarktes	  und	  künftige	  Her-‐
ausforderungen“,	  Mittelstandsmesse	  „Wirtschaft	  Nordgate“	  	  

16.	  Mai	  2013,	  Lingen:	  „Gemeindenahe	  Gesundheitsförderung	  und	  Gesundheitsversorgung	  
für	  ältere	  Menschen“:	  Fachforum	  „Alter	  und	  Zukunft	  2013	  -‐	  Gesundheit	  in	  der	  zweiten	  Le-‐
benshälfte"	  der	  Landesvereinigung	  für	  Gesundheit	  /	  Akademie	  für	  Sozialmedizin	  des	  Landes	  

Niedersachsen	  	  
11.	  September	  2013,	  Lübeck:„Alter	  in	  Bewegung	  –	  Bewegung	  für	  ältere	  Menschen“:	  3.	  Re-‐

gionalkonferenz	  Schleswig-‐Holstein	  Komm	  mit…!	  Bewegung	  fördert	  Gesundheit	  der	  Landes-‐
vereinigung	  für	  Gesundheitsförderung	  und	  der	  Bundeszentrale	  für	  gesundheitliche	  Aufklä-‐
rung	  in	  Lübeck	  

27.	  September	  2013,	  Kiel:	  „Männer	  als	  pflegende	  Angehörige“:	  Kieler	  Pflegekonferenz	  01.	  
Oktober	  2013,	  Kiel:	  „Sexuelle	  Gewalterfahrungen	  von	  Jungen	  und	  Männern:	  Prävention	  –	  In-‐
tervention	  –	  Hilfe“:	  Veranstaltung	  „Auch	  Indianer	  kennen	  Schmerz	  –	  Sexuelle	  Gewalt	  gegen	  

Jungen	  und	  Männer“	  	  	  
14.	  November	  2013,	  Bad	  Segeberg:	  Auf	  dem	  Weg	  zum	  familienfreundlichen	  Unternehmen“	  
Fachtagung	  „Ergänzende	  Kinderbetreuung“	  im	  Rahmen	  der	  Aktionswoche	  „Wirtschaft	  +	  Fa-‐

milie	  =	  Wachstum“	  der	  Wirtschaftsministerkonferenz	  	  
 Prof.	  Dr.	  Ingrid	  Gissel-‐Palkovich:	  

Bremen	  12.4.2013:	  „Netzwerktheorie/Netzwerkarbeit“,	  Fachtag	  der	  Sozialen	  Dienste	  der	  

Hansestadt	  Bremen	  
03.05.2013,	  Berlin:	  „Gelingende	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  ASD	  –	  mehr	  Glück	  als	  Praxis???.	  

Kritische	  Erfolgsfaktoren	  für	  eine	  funktionale	  Zusammenarbeit	  zwischen	  freien	  Trägern	  und	  
ASD“,	  Context	  Institut	  für	  systemische	  Therapie	  und	  Beratung	  
18.11.2013,	  Kiel:	  „Strukturwandel	  im	  ASD	  –	  Auswirkungen	  auf	  Hilfeformenentscheidungen	  

und	  Hilfeprozesse?“	  Workshop	  der	  fachlichen	  Erarbeitung	  des	  Zwischenberichtes	  „Wirksam-‐
keit	  ambulanter	  Hilfen	  bei	  Kindeswohlgefährdung“,	  Sozialministerium	  des	  Landes	  Schleswig	  
Holstein	  

 Prof.	  Dr.	  Melanie	  Groß:	  
26.04.2013	  Kiel:	  „Jugendarbeit	  reloaded?“	  Perspektiven	  zur	  Jugendarbeit	  in	  der	  Post-‐
wachstumsgesellschaft,	  Fachtag	  zur	  Offenen	  Jugendarbeit	  im	  Rahmen	  der	  Abschlussveran-‐

staltung	  der	  Woche	  der	  Offenen	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  an	  der	  Fachhochschule	  Kiel	  
12.-‐14.07.2013,	  Hamburg:	  „Der	  #aufschrei	  gegen	  Heterosexismus	  und	  sexualisierte	  Gewalt“,	  
Kongress	  gegen	  Sexismus,	  Hamburg	  	  
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04.09.2013	  Krefeld:	  „Jugendarbeit	  verqueeren!	  Über	  Notwendigkeiten	  und	  Chancen	  einer	  

heteronormativitätskritischen	  Jugendarbeit.“	  Fachtag:	  In	  der	  Stadt	  und	  auf	  dem	  Land.	  Sexuel-‐
le	  Orientierung	  und	  Homophobie	  in	  der	  Jugendarbeit.	  
25.10.2013,	  Mözen:	  „Trans*	  im	  Jugendzentrum.“	  Fachtag	  trans*fer	  –	  Transidentität	  in	  Päda-‐

gogik	  und	  Beratung	  
 Prof.	  Dr.	  Sabine	  Grosser:	  

24.5.2013,	  Paderborn:	  Kreatives	  Schreiben	  im	  Museum,	  Vorstellung	  des	  Forschungsdesign	  
des	  gleichnamigen	  Projektes	  im	  Forschungskolleg	  ‚Ästhetisches	  Lernen.	  

 Prof.	  Dr.	  Raingard	  Knauer	  

12.	  März	  2013,Meißen:	  „Beteiligung	  als	  konzeptionelle	  Grundlage	  für	  die	  Bildung	  von	  Kin-‐
dern,	  Demokratie	  und	  Beteiligung	  in	  Kindertageseinrichtungen	  und	  in	  der	  Kindertagespflege“	  
Jahrestagung	  des	  Sächsischen	  Staatsministeriums	  für	  Soziales	  und	  Verbraucherschutz,	  Lan-‐

desjugendamt.	  
30.Mai	  2013,	  Jena:	  „Partizipation	  in	  Kindertageseinrichtungen	  und	  Grundschule	  –	  Schlüssel	  
für	  Demokratie“	  Jenaer	  Forum	  Übergang	  Kindertagesstätte	  –	  Grundschule,	  Modul	  4	  „Partizi-‐

pation“	  
11.	  Juni	  2013,	  Preetz:	  „Die	  Verstetigung	  von	  verbindlichen	  Partizipationsstrukturen	  in	  unse-‐
ren	  AWO	  Kitas“,	  Vollversammlung	  

am	  04.	  November	  2013,	  Berlin:	  „Die	  Kinderstube	  der	  Demokratie“	  	  AWO-‐Fachtag	  	  
2.November	  2013,	  Neumünster:	  „Demokratie	  in	  Kindertagesstätten	  –	  aber	  nicht	  nur	  für	  die	  

Kinder!“	  GEW-‐ErzieherInnentag	  
 Prof.	  Dr.	  Gaby	  Lenz	  

19.03.2013	  Norderstedt:	  „Ergebnisse	  der	  wissenschaftlichen	  Begleitung	  des	  Kompetenzzen-‐

trum	  Demenz,	  Schleswig-‐Holstein“	  (gemeinsam	  mit	  Prof.	  Dr.	  Christiane	  Micus-‐Loos	  
02.05.2013	  Antakya:	  „Soziale	  Arbeit	  und	  Gesundheit	  an	  der	  Fachhochschule	  Kiel“	  Kemal	  Uni-‐
versity	  Hatay	  

28.06.2013	  Kiel:	  „Soziale	  Arbeit	  und	  Gesundheit	  an	  der	  Fachhochschule	  Kiel“	  für	  türkische	  
Delegation	  der	  Kieler	  Schwesterstadt	  Antakya	  

 Prof.	  Dr.	  Christiane	  Micus-‐Loos	  

25.05.2013	  Bad	  Segeberg:„Zur	  Relevanz	  feministischer	  Ideen	  heute“.	  Jugendakademie	  Bad	  
Segeberg	  	  
26.09.2013	  Kiel:	  „Suchtverhalten	  von	  Studierenden“.	  Landesstelle	  für	  Suchtfragen	  Schleswig-‐

Holstein	  
01.10.2013	  Kiel:	  „Zum	  aktuellen	  Stand	  der	  Männlichkeitsforschung“.	  Fachhochschule	  Kiel	  in	  

Kooperation	  mit	  der	  Informations-‐	  und	  Beratungsstelle	  für	  männliche	  Betroffene	  von	  sexuel-‐
ler	  Gewalt	  "Auch	  Indianer	  kennen	  Schmerz"	  -‐	  Sexuelle	  Gewalt	  gegen	  Jungen	  und	  Männer.	  
16.	  Oktober	  2013,	  Bielefeld:	  „Feministisches	  Gedankengut	  –	  Luxus,	  Anachronismus,	  Selbst-‐

verständlichkeit?“	  	  Fachhochschule	  Bielefeld	  
 Prof.	  Dr.	  Mario	  Nahrwold	  

24.10.2013	  Kiel:	  	  "Zwangsbehandlung	  von	  betreuten	  Personen"	  Fachhochschule	  Kiel	  

 Prof.	  Dr.	  Roswitha	  Pioch	  
21	  –	  23	  März,	  2013,	  Kiel:	  “Coping	  with	  poverty	  and	  social	  inequality	  in	  advanced	  welfare	  
states”	  Key	  note	  lecture,	  Bi-‐National	  Conference:	  Women	  in	  Science	  –	  Promoting	  Excellence	  

and	  Innovation	  for	  Future	  Development,	  German-‐South	  African	  Conference	  	  
22.	  April	  2013	  Hamburg:	  „Bedingungsloses	  Grundeinkommen	  –	  Kluger	  Fortschritt	  oder	  
Traumtänzerei?”	  Podiumsdiskussion	  zusammen	  mit	  Andrea	  Nahles,	  Generalsekretärin	  der	  
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SPD	  und	  Niels	  Annen,	  MdB,	  Hamburger	  Kammerspiele	  

30.	  Mai	  2013,	  Norderstedt:	  „	  Geschlechterverhältnisse	  in	  der	  Werbung“,	  Jubiläumsveranstal-‐
tung:	  „Ein	  Abend	  für	  die	  Werbung.-‐	  20	  Jahre	  Gleichstellungsarbeit	  	  
20.	  9.	  2013	  Berlin:	  „	  Bedingungsloses	  Grundeinkommen	  –	  eine	  sozialpolitische	  Perspektive	  

auch	  für	  Frauen?“	  Veranstaltungsreihe	  des	  Netzwerk	  Grundeinkommen	  
16.	  Oktober	  2013,	  Berlin:	  „	  Das	  Frauenbild	  in	  der	  Werbung	  –	  Selbstdisziplinäres	  Handeln	  der	  

Werbewirtschaft“	  3.	  „Konferenz	  Werbung	  und	  Gesellschaft“	  des	  Deutschen	  Werberates	  
 Dr.	  Petra	  Richter	  

26.04.2013	  Wuppertal:	  „Ja,	  Sorgen	  macht‘s	  mir	  schon,	  dass	  ich	  denke,	  so	  aus	  dem	  Leben	  zu	  

gehen,	  noch	  da	  zu	  sein	  und	  doch	  nicht	  da	  zu	  sein.“	  Einbrüche	  in	  Selbstkonzeptionen	  von	  
Menschen	  in	  der	  frühen	  Phase	  von	  Demenz,	  10.	  Sozialpädagogisches	  Kolloquium	  Nut-‐
zer_innenforschung,	  Bergische	  Universität	  Wuppertal	  Wuppertal	  	  

 Prof.	  Dr.	  Katharina	  Scheel	  
11.05.2013	  ,Koblenz:	  „Was	  soll	  ich	  tun?	  Was	  ist	  der	  Mensch?	  –	  Praxisbezogene	  Antworten	  
des	  Bobath-‐Konzepts	  auf	  anthropologische	  und	  ethische	  Fragen“.	  37.	  Fortbildungstagung	  der	  

Vereinigung	  der	  Bobath-‐Therapeuten	  Deutschlands	  e.V	  	  
13.05.2013,	  Kiel:	  „Das	  bio-‐psycho-‐soziale	  Modell	  als	  Rahmen	  für	  Aktivitäten	  der	  Gesundheits-‐
förderung“.	  Gesundheitstag	  

08.11.2013,	  Berlin:	  „Theorie-‐Praxis-‐Transfer:	  Das	  physiotherapeutische	  Denkmuster	  als	  
Grundlage	  reflexiver	  Praxistätigkeit.“	  Interdisziplinäre	  Fachtagung	  von	  BDSL,	  VDES,	  VLL	  	  

 Prof.	  Dr.	  Ariane	  Schorn:	  	  
26.11.2013	  Rendsburg:	  "Vernachlässigung	  und	  Misshandlung	  im	  Kindesalter	  –	  Hintergründe,	  
Erscheinungsformen	  und	  Folgen",	  	  Navigationstag	  zum	  Thema	  Kindeswohl:	  So	  richtig	  vorge-‐
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