
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verein für Sozial- und Gesundheitswirtschaft e.V. 

Newsletter 

Nr. 14 

März 2019

 



Inhalt 

1 
 

Inhalt 

Grußwort 2 

Vereinsarbeit 3 

Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 3 

Der neue Vorstand 2018/2019 stellt sich vor 9 

AK SoWiSo 14 

Studierende 16 

Praxissemester in Österreich 16 

Theoriesemester in Mexiko 18 

Alumni 21 

„Wir haben jetzt über 250 Alumni-Mitglieder!“ 21 

Eintauchen in die Arbeitswelt einer Sozialwirtin 23 

Ein Banker in der Sozial - und Gesundheitswirtschaft 25 

Hochschule 27 

Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege 27 

Neuzugänge an der Fakultät Soziales und Gesundheit 29 

Unternehmen 31 

Allgäuer Werkstätten 31 

Home Instead 32 

Mach mit! 33 

Der Arbeitskreis Öko der Hochschule Kempten 33 

 

 

 

  



Grußwort 

2 
 

Grußwort 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

zu dieser Ausgabe des SoWiSo-Newsletter lade ich Sie als Vertreter der 

Lehrenden im Vorstand sehr herzlich ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und Durchstöbern der interessanten und spannenden Inhalte. Struk-

turelle Neuerungen im Verein, wie z.B. der Arbeitskreis SoWiSo und die 

Alumniarbeit, werden vorgestellt. Studierende berichten sehr lebendig aus 

Semestern, die sie in der Praxis oder auch im Ausland verbracht haben. 

Auch lassen uns Alumni unserer Studiengänge an Ihrem Joballtag teilhaben 

und verdeutlichen damit, was unsere Studierenden nach dem Studium er-

warten könnte. Selbstverständlich informiert der Newsletter auch über aktu-

elle Entwicklungen an unserer Fakultät Soziales und Gesundheit, so dass 

Sie hier immer „up to date“ bleiben und am Leben unserer Fakultät teilhaben 

können. 

 

Besonders hervorheben möchte ich die unermüdliche Arbeit unseres Vorstandes, unserer Arbeitskreise 

und unseres Redaktionsteams. Ohne diese Personen wäre Vereinsarbeit und auch das regelmäßige Her-

ausgeben eines Newsletters nicht möglich. Glauben Sie mir, für die betroffenen Personen handelt es sich 

dabei um Engagement unter erschwerten Bedingungen, denn neben der ehrenamtlichen Vereinsarbeit 

muss ja auch noch ein sehr anspruchsvolles Hochschulstudium mit all seinen Herausforderungen bewältigt 

werden. Dies fällt dem einen leichter und dem anderen etwas schwerer. Dass dennoch beides gelingt, ist 

mir ein besonderes Anliegen. Insofern versuche ich als Vertreter der Lehrenden im Vorstand in beiderlei 

Richtungen zu motivieren. 

 

Erste Erfolge zeigen sich bereits. Unsere Vorstände und Mitwirkenden bei SoWiSo haben sich zumindest 

in den Vorlesungen/Modulen, die ich beurteilen kann, wacker geschlagen. Zugleich konnten sie die Verein-

sarbeit in wesentlichen Punkten weiterentwickeln. Sie haben Strukturen gefestigt, insbesondere die konzi-

pierten Arbeitskreise erfolgreich mit Leben gefüllt und das Mitgliederverzeichnis mit den Adressbeständen 

grundlegend überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Letzteres ist vor allem Voraussetzung für 

die wichtige Alumniarbeit, die sich der Vorstand zum Ziel gesetzt hat. Mit dem neuen Format des „Alumni-

kränzchen“ wurde erstmals zu einem gemütlichen Alumni-Frühstück eingeladen und auf diese Weise die 

Alumniarbeit intensiviert. Auch wurde verstärkt um Unternehmensmitgliedschaften geworben. Diese positi-

ven Entwicklungen gilt es fortzusetzen, zu verbessern und um kreative Ideen zu bereichern. So kann So-

WiSo stolz darauf sein, mit insgesamt 534 Mitgliedschaften (Stand: 18.02.2019) nach wie vor der mitglie-

derstärkste Verein der Hochschule Kempten zu sein. 

 

Lasst uns gemeinsam weiter daran arbeiten! 

Arnd Kah  

Prof. Dr. Arnd Kah, 

Vertreter der Lehrenden 

im SoWiSo-Vorstand 
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Vereinsarbeit 

Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 

 

 

 

Exkursion AllgäuHospiz am 17. April 2018 

Beim Kurzvortrag und der Besichtigung des Allgäu-

Hospizes in Kempten haben viele Studierende der 

Hochschule teilgenommen und konnten so interes-

sante Einblicke in die Hospizarbeit bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschulmesse am 18. April 2018 

Bei der Hochschulmesse konnten wir mit einigen Unternehmen, 

die bereits Mitglied sind, gute Gespräche führen. Außerdem 

konnten wir mit vielen Studenten/innen in Kontakt treten. 

 

 

 

 

 

 

 

AK SoWiSo Wahl am 19. April 2018 

David Seidel (ehemaliger AK Berater, links) mit der 

wieder gewählten 1. Stellvertreterin Michelle Eckmann 

(zweite von links), der neuen Vorsteherin Jana Hüm-

mer (zweite von rechts) und der neuen 2. Stellvertre-

terin Laura Hager (rechts). Vanessa Greiner gab die 

Position als Vorsteherin ab. 
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Schnitzeljagd und Grillen am 30. Mai 2018 

Der AK SoWiSo veranstaltete eine Schnitzeljagd 

quer durch Kempten, um die Stadt zu erkunden. 

Als Belohnung wurde danach zusammen gegrillt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Open Air am 08. Juni 2018  

Mittlerweile ist es schon Tradition, selbstgemachten 

Himbeer-Limes für die Besucher auf dem Campus O-

pen Air des Hokus e.V. auszuschenken. Natürlich gab 

es die fruchtige Erfrischung auch in diesem Jahr. 

Selbst das Wetter konnte der guten Laune nichts an-

haben. 

 

 

 

 

 

 

Welcome Days vom 02. bis 05. Oktober 2018 

Um die Erstsemester-Studierenden den Einstieg zu erleichtern, 

führte der SoWiSo in den ersten Tagen wieder einige Veranstal-

tungen durch.  Es gab eine kleine Schultüte für alle neuen Studen-

ten/innen der Fakultät Soziales und Gesundheit, außerdem wurde 

eine Kneipentour durchgeführt und zusammen gegrillt. Die zahlrei-

chen Teilnehmer/innen konnten so erste Kontakte knüpfen, sich 

mit dem Campus und der Stadt Kempten vertraut machen.  
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Markt der Organisationen am 10. Oktober 2018 

Der Markt der Organisationen wurde wieder genutzt, um neue Mit-

glieder zu werben und über den SoWiSo e.V. zu informieren. An 

der Drehscheibe durften die Besucher/innen ihr Glück versuchen 

und konnten tolle Preise gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

Alumni-Kränzchen am 20. Oktober 2018  

Zum ersten Mal wurde ein Alumni-Kränzchen 

veranstaltet. Dabei hatten ehemalige Studen-

ten/innen die Möglichkeit, sich zu treffen und 

auszutauschen. Außerdem konnten wir uns bei 

den Alumnis nach ihren Wünschen hinsichtlich 

des Programms des SoWiSo erkundigen. → Auf 

Seite 21 und 22 unseres Newsletters finden Sie 

mehr Informationen über das Alumni-Kränzchen 

und die geplante Ausweitung der Alumni-Arbeit. 

 

 

 

 

 

AK SoWiSo Wahl am 30. Oktober 2018 

Bei den halbjährlichen Wahlen des Arbeitskreises wur-

den die Karten neu gemischt. Dieses Mal blieben uns 

Michelle Eckmann (1. Vorsitzende, links) und Jana 

Hümmer (Vorstehende, zweite von links) erhalten. Eli-

sabeth Holzheu (zweite von rechts) konnte als neue 2. 

Vorsitzende gewonnen werden. AK Beraterin ist Maja 

Hildenbrand (rechts). 
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Vortrag „Fit for Life –  

Ernährungstipps für jeden Tag“  

am 06. November 2018 

In Kooperation mit der ÖHSG durften wir die 

AOK bei uns begrüßen. Die AOK-Ernäh-

rungsberaterin Susanne Boms (Diplom-

Oecontrophologin, Mitte) klärte 35 Studen-

ten/innen über Mythen und Wahrheiten der 

Ernährung auf. 

 

 

 

 

 

 

Fahrt zur „ConSozial“ am 07. November 2018 

Es stand wieder die alljährliche Fahrt zur größten Kongress-

messe des Sozialmarktes „ConSozial“ in Nürnberg an. Einige 

Studierende der Fakultät Soziales und Gesundheit machten sich 

zusammen mit dem SoWiSo e.V. auf den Weg und erhielten aus-

gesprochen interessante Eindrücke und konnten Kontakte zu 

Unternehmen in der sozialen Branche knüpfen. 

 

 

 

 

 

Ersti Hütte vom 09. bis 11. November 2018 

„Auf nach Altmummen!“ hieß es dieses Jahr. Die 35 Teil-

nehmer/innen aus dem ersten Semester hatten an diesem 

Wochenende die Möglichkeit sich durch verschiedene 

Spiele, bunte Abendgestaltung und eine Wanderung auf 

den „Mittag“ besser kennen zu lernen. Alle hatten jede 

Menge Spaß und viele neue Bekanntschaften wurden ge-

knüpft. Dank gebührt an dieser Stelle auch dem Arbeits-

kreis des SoWiSo, der viel Mühe und Liebe in die Planun-

gen gesteckt hat.  
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Besichtigung der „Körperbehinderte Allgäu  

gGmbH“ am 13. November 2018 

KBA-Geschäftsführer Dr. Michael Knauth sowie 

seine Mitarbeiter Oliver Wilke (Marketing) und 

Sara Osterried (ehemalige Sozialwirtschaftsstu-

dentin) hießen zahlreiche Studenten/innen will-

kommen. Durch eine kurze Einführung mit an-

schließendem Rundgang durch das Art Hotel, die 

Kurzzeitpflege und das Internat erhielten die wiss-

begierigen Studenten/innen zahlreiche Eindrücke. 

 

 

Projekt „Co-Pilot“ vom 19. bis 23. November 2018 

Auch in diesem Jahr fand unser Projekt „Co-Pilot: Arbeitsalltag hautnah“ statt. Dieses Format ermöglicht 

den Studierenden in verschiedene Bereiche des Berufslebens einzutauchen und erste Erfahrungen zu sam-

meln. Dafür konnten wir dieses Mal 8 Unternehmen gewinnen und 18 Studenten/innen profitierten davon. 

 

 

Weihnachtsfeier der Fakultät Soziales und Gesundheit am 04. Dezember 2018 

Der SoWiSo e.V. unterstützte in diesem Jahr wie-

der die Feierlichkeiten der Fakultät Soziales und 

Gesundheit. Wir halfen, zusammen mit den Fa-

kultätssprechern, selbstgemachtes Chilli con 

bzw. sin carne, Glühwein, Punsch und Plätzchen 

an die Professor/innen, Mitarbeiter/innen und 

Studierende zu verteilen. 

 

 

Vortrag „Mukoviszidose“ am 05. Dezember 2018 

Die Erbkrankheit Mukoviszidose, bei der aufgrund eines ver-

änderten Gens auf dem Chromoson Nr. 7 der Salz- und Was-

sertransport der Zellen gestört ist, wurde uns durch Stephan 

Kruip nähergebracht. Der Referent ist selbst Träger dieser 

Krankheit und konnte uns daher beste Einblicke in das Leben 

mit der Erkrankung geben. 

 

 

Regelmäßige Stammtische 

Im Jahr 2018 fanden unsere Stammtische am 24. Mai, 21. Juni, 18. Oktober und am 29. November in der 

Brauereigaststätte „Zum Stift“ und im Steakhouse „El Dorado“ statt. Die Stammtische waren gut besucht 

und ermöglichten so einen regen Austausch.  
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Mitgliederversammlung am 23.10.2018 

 

Am 23.10.2018 fand die halbjährige Mitgliederversammlung statt. 

Bei dieser wurden die Posten 

 

- der/des 2.Vorsitzenden, 

- der Schriftführerin/des Schriftführers und  

- der Beisitzerin/des Beisitzers  

 

neu besetzt. 

 

Zudem gab es folgende Satzungsänderung:  

§ 17 Auflösung des Vereins 

3. Bei der Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen des Vereins an die 

Fakultät Soziales und Gesundheit der Hochschule Kempten, die es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
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Der neue Vorstand 2018/2019 stellt sich vor 

Bei den Mitgliederversammlungen am 11.04.2018 und am 23.10.2018 wurde ein neuer Vorstand für das 

Geschäftsjahr 2018/2019 gewählt. Dieser stellt sich im Folgenden vor:  

 

 

1. Vorsitzender: Arne True 

4. Semester; Sozialwirtschaft 

 

Mein Name ist Arne True, ich bin 23 Jahre alt und komme gebürtig 

aus Achim bei Bremen. Nach meiner Fachhochschulreife habe ich 

eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen. Nachdem ich 

diese erfolgreich abgeschlossen habe, entschloss ich mich dazu, für 

ein Studium nach Kempten zu ziehen. Nun studiere ich im vierten Se-

mester Sozialwirtschaft und habe im Geschäftsjahr 2018/2019 das 

Amt des 1. Vorsitzenden bekleidet. Ich blicke zufrieden auf ein erfolg-

reiches Geschäftsjahr zurück. Es war mir eine Ehre den SoWiSo e.V. 

dabei zu unterstützen, seine Ziele und Aufgaben zu verwirklichen, um 

damit die Vernetzung von Studierenden, Hochschule und Organisati-

onen zu stärken. 

 

 

 

2. Vorsitzende: Verena Elsner 

6. Semester; Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege 

 

Wer mich noch nicht kennt: Ich bin Verena Elsner, 24 Jahre alt und 

studiere im sechsten Semester Geriatrische Therapie, Rehabilita-

tion und Pflege an der Hochschule Kempten. Ursprünglich komme 

ich aus München und habe dort nach meinem Fachabitur eine Aus-

bildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen. Schon nach einem 

Jahr Berufserfahrung zog es mich zur weiteren Spezialisierung für 

das Fachgebiet Geriatrie nach Kempten. Nebenher arbeite ich 

schon seit langem im Bereich der Intensiv- und Palliativpflege im 

häuslichen Setting. In meiner Freizeit bin ich viel in den Bergen un-

terwegs - sei es mit Skiern oder mit meinem Gleitschirm. Nun bin ich 

auf die neue Arbeit als 2. Vorstand im SoWiSo e.V. gespannt und 

freue mich darauf, neue Netzwerke knüpfen zu können.  
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Schatzmeister: Magnus Freudling 

6. Semester; Sozialwirtschaft 

 

Mein Name ist Magnus Freudling, 28 Jahre alt und studiere im 6. Se-

mester Sozialwirtschaft. Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von 

Kempten, wo ich eine Ausbildung zum Bäcker absolvierte. Nach mei-

nem Meistertitel und dem Betriebswirt HWK in München, hat es mich 

dann in das Allgäu zurückgezogen. Dort konnte ich mit dem BWL-

Studium an der Hochschule Kempten beginnen. Nach der darauffol-

genden Hochschulmesse war ich jedoch am Studiengang Sozialwirt-

schaft sehr interessiert und habe gewechselt. Seit der Vorstandswahl 

im April 2018, bin ich Schatzmeister des Vereins. Die vielfältigen Auf-

gaben der Verwaltung sind eine gute Möglichkeit, immer auf dem ak-

tuellen Stand zu bleiben.  

 

 

 

 

 

Schriftführerin: Francesca Akermann 

2. Semester; Sozialwirtschaft 

 

Ich heiße Francesca Akermann, bin 23 Jahre alt und komme ur-

sprünglich aus dem Landkreis Donau-Ries. Nach meiner Ausbildung 

zur Bankkauffrau habe ich die Berufsoberschule besucht und mich in 

meiner Freizeit um die Integration von Flüchtlingen gekümmert. An-

schließend engagierte ich mich mehrere Monate in sozialen Projekten 

in Afrika. Dadurch wurde mir immer mehr bewusst, dass ich im sozia-

len Sektor arbeiten möchte und so entschied ich mich nach meiner 

Rückkehr Sozialwirtschaft zu studieren. Jetzt befinde ich mich im 2. 

Semester und finde es großartig, den SoWiSo e.V. tatkräftig zu unter-

stützen, meine Kreativität einzubringen und neue Erfahrungen zu 

sammeln. 
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Beisitzende GW: Maja Hildenbrand 

4. Semester; Gesundheitswirtschaft  

 

Mein Name ist Maja Hildenbrand und ich bin 20 Jahre alt. Ursprünglich 

komme ich aus Esslingen am Neckar, wohne aber seit meinem Stu-

dienbeginn in einer Wohngemeinschaft hier in Kempten. Nach mei-

nem Abitur 2016 habe ich einen Europäischen Freiwilligendienst in 

Mailand gemacht und dort ein Jahr in einem Behindertenheim gear-

beitet. Seit meiner Rückkehr im vorletzten Jahr studiere ich Gesund-

heitswirtschaft an der Hochschule Kempten und befinde mich jetzt im 

vierten Fachsemester. Ich freue mich darüber als Beisitzerin aktiv am 

Vereinsleben teilzunehmen und dabei neue Erfahrungen sammeln zu 

dürfen. Außerdem will ich den Verein zusammen mit einem engagier-

ten Team in seinen Aufgaben und Zielen voranbringen.  

 

 

 

 

Beisitzende SW: Lena Schmid 

4. Semester, Sozialwirtschaft  

 

Mein Name ist Lena Schmid, ich bin 22 Jahre alt und komme ur-

sprünglich aus Daiting (in der Nähe von Donauwörth). Nach dem Re-

alschulabschluss und meiner Ausbildung zur Industriekauffrau, habe 

ich die Berufsoberschule besucht. Seit Oktober 2017 wohne ich nun 

hier in Kempten und studiere im vierten Semester Sozialwirtschaft. 

Nebenher arbeite ich bei einer ambulanten Seniorenbetreuung und 

engagiere mich bei der Eingliederung von Flüchtlingen. Seit April 

2018 bin ich Beisitzerin im SoWiSo e.V. und konnte bisher viele span-

nende Aktionen planen und umsetzen. Im April endet meine Amtszeit. 

Ich bin ich sehr dankbar für die vielen interessanten Erfahrungen, die 

ich sammeln konnte. 
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Beisitzende als Vertreterin der Alumni:  

Theresa Dei 

 

Mein Name ist Theresa Dei, ich bin 28 Jahre alt und wohne in Mün-

chen. Fast sechs Jahre durfte ich im schönen Allgäu verbringen. In 

dieser Zeit, die für mich in jeder Hinsicht sehr prägend war, schloss 

ich mein Studium der Sozialwirtschaft ab und arbeitete ein Jahr 

beim Kreisjugendring Oberallgäu in Sonthofen für das Projekt Zu-

kunftsmacher. Da ich feststellte, dass mein Bildungsweg noch nicht 

abgeschlossen ist, entschied ich mich dafür noch ein Masterstu-

dium anzuhängen. Seit Oktober 2018 studiere ich „Gesellschaftli-

cher Wandel und Teilhabe“ an der Hochschule München. Parallel 

dazu bin ich bei Kultur & Spielraum e.V. als Kursleitung eines Stadt-

teilforschungsprojektes mit Kindern und Jugendlichen in München 

tätig. Hier wirke ich darüber hinaus organisatorisch an verschiedenen kulturpädagogischen Projekten mit. 

Gerne bringe ich im SoWiSo e.V. meine Erfahrungen aus meiner Zeit als Schriftführerin (2014 - 2015) ein 

und trage zur Stärkung der Alumni-Arbeit bei, um dem Ziel des Vereines, der Vernetzung von Studium, 

Lehre und Praxis, Rechnung zu tragen. 

 

Beisitzender als Vertreter der Unternehmen:  

Matthias Zimmermann 

 

Ich heiße Matthias Zimmermann und lebe seit mittlerweile 37 Jahren 

in Kempten. Von 2005 – 2008 lag mein zweiter Lebensmittelpunkt in 

Heidenheim, wo ich Sozialmanagement an der Dualen Hochschule 

studiert habe. Seit 2008 arbeite ich bei den Allgäuer Werkstätten in 

Kempten und war dort zuerst im Sozialdienst beschäftigt. Mittlerweile 

gehöre ich als Leiter einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

und einer Förderstätte, nicht nur dem erweiterten Leitungskreis des 

Unternehmens, sondern als Prokurist auch der Geschäftsführung der 

Allgäuer Werkstätten an. Insgesamt beschäftigen die Allgäuer Werk-

stätten an ihren Standorten in Kempten und Sonthofen ca. 650 Men-

schen mit unterschiedlichen Behinderungen, die von ca. 180 unter-

schiedlichen Fachkräften unterstützt, beschäftigt und qualifiziert werden. Als klassische Einrichtung der 

Eingliederungshilfe auf der einen Seite und als langjähriger Partner der freien Wirtschaft auf der anderen 

Seite, sehen wir uns natürlich auch mit der Fachhochschule Kempten und den dort angesiedelten Studien-

gängen eng verbunden. Gerade die Arbeit mit dem SoWiSo-Vorstand finde ich spannend und sehr gewinn-

bringend. Einerseits können wir als Unternehmen einen wichtigen Netzwerkpartner von uns unterstützen 

und anderseits bekommen wir Einblicke in die sich immer wieder verändernden Studienabläufe und lernen 

zusätzlich die unterschiedlichen Sichtweisen der Studierenden kennen.  
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Beisitzender als Vertreter der Lehrenden:  

Prof. Dr. Arnd Kah  

 

Mein Name ist Arnd Kah. Ich bin 54 Jahre alt. Als Professor für 

Betriebswirtschaftslehre in der Sozialwirtschaft an der Hoch-

schule Kempten vertrete ich die Lehrenden der Fakultät Sozia-

les und Gesundheit im Vorstand von SoWiSo. Ich verstehe 

mich als Bindeglied zwischen der Fakultät und dem von Studie-

renden unserer Fakultät geführten Verein. Der regelmäßige 

Austausch zwischen Fakultät und Verein ist mir sehr wichtig, 

um Synergien zwischen Verein und Hochschule nutzen zu kön-

nen. Zudem nehme ich eine Beratungsfunktion wahr und hoffe, 

junge Menschen mit Lebenserfahrung und fachlicher Kompe-

tenz bei der Führung eines Vereins zu unterstützen. Ursprüng-

lich stamme ich aus Hessen. 2013 wurde ich an die Hochschule Kempten berufen und genieße seitdem 

das tolle Umfeld hier in Kempten. An der Hochschule unterrichte ich in den Studiengängen „Sozialwirt-

schaft“ und „Führung in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft“ die betriebswirtschaftlichen Fächer, insbe-

sondere Fächer wie Rechnungswesen, Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung, Controlling, Steue-

rung, strategisches Management und Businessplanung. In der Forschung beschäftige ich mich aktuell mit 

dem Status Quo der betriebswirtschaftlichen Steuerung und des Controlling in sozialen Einrichtungen sowie 

notwendigen Weiterentwicklungen und Verbesserungen. Zudem bin ich Mitglied des Weiterbildungsrats der 

Hochschule und lehre als Dozent und akademischer Leiter in der berufsbegleitenden Weiterbildung „Hoch-

schulzertifikat Sozialmanagement“. Im Dialog mit Teilnehmern dieser Weiterbildung erhalte ich immer wie-

der Impulse und Anregungen von Praxisvertretern. Dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis ist für 

beide Seiten sehr wertvoll und passt auch sehr gut zum Netzwerkgedanken von SoWiSo. 
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AK SoWiSo 

Der AK SoWiSo? Was ist das denn? Warum gibt’s den eigentlich? Und seit wann? Und wer steckt 

dahinter? 

 

Der AK SoWiSo unterstützt den Verein 

für Sozial- und Gesundheitswirtschaft 

e.V. – hauptsächlich bei der Umsetzung 

von Veranstaltungen wie der Ersti-Hütte, 

dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt 

und beim Campus-Open-Air. Er arbeitet 

dabei eng mit dem Verein zusammen, 

spricht sich mit ihm ab und kann dort im-

mer Rat einholen. Dennoch hat der AK 

viele Möglichkeiten zur Selbstbestim-

mung und Raum für eigene Ideen. 

 

Die Leitung des AKs setzt sich zurzeit zusammen aus der Vorstehenden Jana Hümmer, ihrer ersten Stell-

vertreterin Michelle Eckmann, ihrer zweiten Stellvertreterin Elisabeth Holzheu und der Beraterin Maja Hil-

denbrand. Doch was wäre der AK ohne seine fleißigen Unterstützer? Dahinter stecken zahlreiche Freiwil-

lige aus verschiedenen Studiengängen, die den AK durch Ideen, Talente und Tatkraft bereichern. 

 

Gegründet wurde der AK zum Wintersemester 2017/2018, um den Verein vor allem bei der Mitgliederak-

quise zu entlasten. Dieses Semester blicken wir unter anderem auf eine erfolgreiche und sonnige Ersti-

Hütte zurück, erinnern uns an einen gemütlichen Grillabend und einen gut besuchten Weihnachtsmarkt mit 

traditioneller Feuerzangenbowle.  

 

Auch im kommenden Sommersemester stehen aufregende Projekte auf der Agenda. Wärst Du gerne Teil 

davon? Möchtest Du deine Ideen einbringen und zusammen mit anderen ein Konzept für eine Veranstal-

tung ausarbeiten und an der Umsetzung mitwirken? Hast du vielleicht einfach nur Lust, vor Ort Unterstüt-

zung beim Verkauf, Aufbau oder Abbau zu leisten? Lerne neue Leute kennen, sammle praktische Erfah-

rungen und blicke hinter die Kulissen des SoWiSo! Und das in einem Umfang, den Du selbst festlegen 

kannst: Du entscheidest, wie viel Zeit zu investieren und bei welcher Veranstaltung Du dabei sein möchtest. 

Bei Interesse melde Dich gerne bei uns und werde Teil unseres Teams. Wir können Dich, Deine Einfälle 

und Fähigkeiten gebrauchen! 
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Jana Hümmer, Vorstehende 

Mein Name ist Jana Hümmer, bin 21 Jahre alt und stamme aus einem kleinen 

Dorf in Unterfranken, nahe dem oberfränkischen Städtchen Bamberg gele-

gen. Dort bin ich seit meiner Jugend in einer sozialen Jugendorganisation im 

erweiterten Vorstand tätig. Veranstaltungen zu konzipieren, anderen Men-

schen zu helfen und Führungsaufgaben im Verein zu übernehmen haben mir 

schon immer viel Freude bereitet. Nun studiere ich hier, inspiriert durch meine 

Erfahrungen in der Vereinsarbeit, Sozialwirtschaft im vierten Semester und 

könnte mir nichts Besseres vorstellen. Allerdings war mir wichtig, dass ich 

nicht nur Vorlesungen besuche, sondern aktiv am Hochschulleben teil-

nehme, weshalb ich mich als Vorstehende des AKs engagiere.  

 

 

Michelle Eckmann, 1. Stellvertreterin 

Ich bin Michelle Eckmann, ein 21 Jahre altes Nordlicht aus Schleswig-Hol-

stein, das im Oktober 2017 das Studium der Sozialen Arbeit (Schwerpunkt 

Gesundheitsförderung und Prävention) hier in Kempten begonnen hat. Vor 

und während des Studiums war ich durch meinen Nebenjob in der Erwach-

senenbildung tätig und habe daher bereits Erfahrung in der Erarbeitung von 

Konzepten sowie in der Planung, Umsetzung und Evaluation. Ich habe 

Spaß daran, mich kreativ einzubringen, Neues auszuprobieren und Verant-

wortung tragen zu dürfen. Aber was mir an der Arbeit im AK am meisten 

gefällt, ist der Kontakt mit Studierenden aus verschiedenen Semestern und 

Studiengängen. Seit dem Wintersemester 2017/2018 bin ich im AK als 

erste Stellvertreterin tätig und hoffe, auch in Zukunft meine Fähigkeiten, 

Interessen und Kenntnisse einbringen zu können. 

 

Elisabeth Holzheu, 2. Stellvertreterin 

Ich heiße Elisabeth Holzheu, bin 25 Jahre alt und komme ursprünglich aus 

einem kleinen Dorf nahe München. Nach meiner ersten Ausbildung war ich 

für ein paar Monate mit dem Rucksack unterwegs, um ein bisschen die Welt 

zu erkunden. Ich liebe es, verschiedenste Kulturen, Landschaften und Men-

schen kennenzulernen. Da ich unbedingt einen Beruf ausüben möchte, in dem 

ich benachteiligten Menschen helfen kann, habe ich mich dazu entschieden, 

Sozialwirtschaft zu studieren. So landete ich letztendlich im Oktober 2018 in 

Kempten. Der Studiengang und alles drum herum gefällt mir super gut. Im AK 

SoWiSo bin ich zweite Vorstandsvertretung. Es ist immer wieder eine neue 

und spannende Herausforderung, die unterschiedlichen Veranstaltungen zu 

planen und mitzugestalten.   
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Studierende  

Praxissemester in Österreich 

(von Julia Leicher, 5. Semester Sozialwirtschaft) 

 

Ständig werde ich gefragt: Warum bist du für dein 

Praktikum nach Salzburg?  

Gute Frage, aber es hat sich definitiv gelohnt! 

 

Vor dem Praktikum: Meine Einstellung war immer: 

Ich will später in keiner sozialen Einrichtung arbeiten, 

da verdient man ja nichts. Außerdem leben die noch 

hinterm Mond was die Arbeitsweisen anbelangt. Um 

zu wissen, wie es wirklich ist und mich eines Besse-

ren belehren zu lassen, wollte ich mein Praktikum 

auf jeden Fall in einer sozialen Einrichtung in der Verwaltung machen. Wirtschaftsbetriebe kenne ich näm-

lich schon von der Ausbildung. Also habe ich mir Salzburg ausgesucht und nach sozialen Einrichtungen 

geschaut. Da gibt es einige und viele wollten mich auch haben. Allerdings als Praktikantin in der Arbeit mit 

Menschen, worauf unser Studium nicht direkt ausgelegt ist. „In der Verwaltung? Ne, da brauchen wir doch 

keinen Praktikanten!“ Irgendwann habe ich endlich eine Antwort von der Caritas bekommen, dass ich bei 

ihnen sehr gerne ein Praktikum machen darf. Bezahlung? Gibt’s normalerweise nicht! Aber vielleicht kön-

nen wir noch was raushandeln… 

Also musste ich mich entscheiden: Bleibe ich im Allgäu und bekomme angemessenes Gehalt oder verwirk-

liche ich meinen kleinen Traum und gehe nach Salzburg? Meine Entscheidung war irgendwann klar: Ich 

gehe nach Salzburg. Ein Praktikum ist schließlich dazu da, um Erfahrungen zu sammeln und nicht um Geld 

zu verdienen. Eine WG fand ich schnell und dank der Erasmus+-Förderung und dem Taschengeld, das ich 

heraushandeln konnte, konnte ich mir das Leben in Salzburg auch leisten.  

 

Das Praktikum: Frisch aus dem Urlaub startete ich mein Praktikum bei der Caritas im Personalbereich. Mit 

dem Fahrrad ging’s los in die Innenstadt von Salzburg. Fahrrad abgestellt, durch die Schmuckpassage den 

versteckten Aufgang hinauf in den schönen Altbau der Caritas. Ich wurde herzlich empfangen und gleich 

war klar: Hier in der Zentrale duzt sich jeder. Gott sei Dank. Nach einer Einführung in das riesige Konstrukt 

des Caritasverbandes Salzburg und einem gemeinsamen Mittagessen im Park um die Ecke – den die Tou-

risten meist nicht finden – bekam ich gleich die erste eigene Aufgabe. Während meinem Praktikum bekam 

ich immer Aufgaben, die ich selbstständig ausführen durfte. Das Schöne war, dass sie mir wirklich alles 

zugetraut haben und wenn ich Rückfragen hatte, haben sie sich, soweit es möglich war, die Zeit genommen 

alles zu klären. Um nicht nur Einblick in die Verwaltung zu haben, sondern die gesamte Caritas kennen zu 

lernen, habe ich eine Woche in der Wohnungslosenhilfe verbracht, einen Tag im Lerncafé mitgeholfen und 

mir eine Einrichtung mit Menschen mit Behinderung angeschaut.   
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Auch wenn in der Personalabteilung vieles im Umbruch stand und ich vier verschiedene Arbeitsplätze wäh-

rend meinem Praktikum hatte, wurde immer darauf geschaut, dass ich zufrieden war und meine Bedürfnisse 

im Stress nicht untergingen. Besonders schöne Erlebnisse waren der gemeinsame Besuch des Christkindl-

marktes in der Mittagspause und unsere Challenge verschiedene Restaurants in Salzburg zu testen. 

 

Mein Leben: Ich hatte ein Zimmer in einer 5er WG, genauso wie im Allgäu auch, das war also perfekt. 

Auch zwei englischsprachige Mitbewohner hatte ich dort. Erst dachte ich: Oh Gott, ich trau mich nicht ir-

gendwas zu sagen. Aber hey, jetzt war es wirklich ein richtiger Auslandsaufenthalt, in dem ich auch noch 

mein Englisch verbessern konnte. Und witzigerweise war einer meiner Mitbewohner ein guter Kumpel von 

meinem Mitbewohner in Kempten, der in Salzburg studiert hat! Das Leben dort war genau so, wie ich mir 

ein perfektes WG-Leben vorstelle: Wir saßen zusammen in der Küche, haben oft miteinander gekocht und 

gespielt, sind ab und zu gemeinsam in die Stadt oder in die Berge gegangen. Aber jeder konnte sich auch 

zurückziehen, wenn er mal Ruhe gebraucht hat. Bekanntschaften außerhalb der Arbeit und WG habe ich 

durch den Uni-Sport und durchs Teilen von Zugtickets gefunden.  

 

Salzburg und der Dialekt: Mir gefällt Salzburg 

so gut, weil es eine kleine Stadt ist, in der man 

alles mit dem Radl oder sogar zu Fuß erreichen 

kann. Ich liebe es, dass man bei jedem Blick 

aus dem Fenster direkt Berge sieht. Und auch 

der Mönchsberg mitten in der Stadt, auf den 

man hoch joggen oder einfach nur hinaufspa-

zieren kann, ist einer meiner Lieblingsorte ge-

worden. Dort oben genoss ich gerne die Aus-

sicht. Das einzige Manko: Touristen, denn zu 

fast jeder Jahreszeit sind sehr viele davon un-

terwegs!  

 

Und jetzt zur Sprache während meinem Auslandsaufenthalt. Ich wurde ständig gefragt: „Verstehst du mich 

überhaupt?“ Aber nur weil ich nicht so rede, heißt das ja noch lange nicht, dass ich’s auch nicht verstehe. 

Nur Worte wie Kollektivvertrag, Karenz und Dienstnehmer, waren anfangs gewöhnungsbedürftig. Meine 

Lieblingsworte sind: „Umadum“ und „des gfreit mi jetzt ned“.  

 

 

Es war eine echt schöne Zeit in Salzburg, ich habe beruflich, aber besonders menschlich viel Neues erfah-

ren und gelernt. 
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Theoriesemester in Mexiko 

(von Marina Langer, 7. Semester Sozialwirtschaft) 

 

Am 01. Januar 2018, einen Tag nach Silvester ging mein 

großes Abenteuer „Auslandssemester“ los. Nach schier 

endloser Planung war es endlich soweit und ich stieg vol-

ler Vorfreude ins Flugzeug. Ich hatte mich für Mexiko ent-

schieden, einem Land mit etwas negativ Behafteten Vor-

urteilen und während meines Flugs machte ich mir schon 

den ein oder anderen Gedanken über Kartelle, Überfälle 

und Co. 

 

All diese Angstgedanken waren total unbegründet. Ich 

hatte eines meiner besten Semester und mit Abstand das 

Aufregendste. Mexiko ist ein Land voller unterschiedlicher 

Facetten. Die Mexikaner und Mexikanerinnen sind ein su-

per liebes und lebendiges Volk, sehr aufgeschlossen und 

gastfreundlich. Ich war im Bundesstaat Jalisco, in der 

Stadt Guadalajara. Diese Landschaft ist geprägt von Kak-

teen, Agavenplantagen und wahnsinnig schönen und 

waghalsigen Wanderwegen. Sie führen hinab in Schluchten und Täler, vorbei an atemberaubenden Was-

serfällen, die für eine kurze Abkühlung sorgen. Ganz in der Nähe gibt es einen Vulkan, der bestiegen wer-

den kann und drei Stunden entfernt beginnt die Küstenregion.  

 

Aufgrund der Lokalität ist Guadalajara ein idealer Ausgangspunkt für Reisen. Ich war zum Beispiel auf der 

Halbinsel Baja California, die direkt an den 

US-Bundesstaat Kalifornien angrenzt. Dort 

habe ich jede Menge feierwütige Amerika-

ner und Amerikanerinnen getroffen und 

schwamm mit Walhaien. Auch einen Roadt-

rip durch die schier endlose Wüste mit Milli-

onen von Kakteen durfte nicht fehlen. Ich 

besuchte einige koloniale Städte wie 

Querétaro, Guanajuato oder San Miguel de 

Allende und hatte dort eine super Zeit mit 

meinen Freunden.  
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Die Maya-Halbinsel Yucatán und Quintana Roo lädt ein, im türkisblauen Meer baden zu gehen und sich auf 

die Spuren der Maya zu begeben. Die Pyramiden und Cenoten dort sind so einzigartig uns schön, dass sie 

leider sehr viele Touristen anziehen – verständlicherweise. Aber dadurch ist es ziemlich überfüllt dort. Mein 

Lieblingsstaat ist ganz klar Oaxaka, dieser Staat ist einfach einzigartig. Die Menschen dort haben ihre ei-

gene Kultur, machen 1000 verschiedene Saucen aus Schokolade, genannt Mole und tragen noch immer 

die traditionelle Kleidung. Die Küstenregion dient 

auch den Einheimischen als Urlaubsort und ist 

dementsprechend laut und bunt und total mexi-

kanisch. Das Meer ist rau und die Strände sind 

weiß, kilometerlang und wenn man möchte trifft 

man keine Menschenseele. Es gibt kleine Hip-

piedörfchen - perfekt für Surfer und Backpacker. 

Die Stimmung in der Küstenregion ist entspannt 

und jeder ist gut drauf und es gibt unzählige 

kleine hippster Cafés, in denen man den selbst-

gerösteten Kaffee probieren kann.  

 

So nun genug von den schönen Seiten des Semesters, natürlich musste ich auch lernen – und das nicht 

zu wenig! Der Campus war jedoch ein wahrgewordener American Dream. Die Pausen verbrachten wir unter 

Palmen auf riesigen Grünflächen und es gab sogar einen Starbucks, mit besonderen Meal Deals für Stu-

dierende – perfekt für mein Schwabenherz. Der Campus hat sehr wenig bis gar nichts mit dem Status eines 

Entwicklungslandes zu tun hat. Sobald man den Campus betritt befindet man sich in einer eigenen, gut 

geschützten Welt. Verlässt man ihn, wird man sofort mit der Realität und Armut des Landes konfrontiert.  

 

Die mexikanischen Studierenden zahlen sehr viel Geld für diese Universität und dementsprechend gefor-

dert wird man auch. Jeden Tag mussten irgendwelche Hausaufgaben, Essays oder Präsentationen vorbe-

reitet werden. Diese werden dann vom Dozierenden eingesehen und benotet.  Die Workload ist nicht zu 

unterschätzen, da alle Projekte, die Essays und Aufgaben doch zeitaufwendig sind. Gerade für Internatio-

nals ist es manchmal stressig, da doch viele gerne während des Semesters verreisen, die Deadlines jedoch 

streng eingehalten werden müssen. Im Großen und Ganzen war die Lernerei schon sehr stressig und das 

Niveau ist zum Teil auch höher als in Deutschland. Es ist gut machbar aber es muss schon sehr viel Zeit 

investiert werden, um gute Noten zu schaffen.  

 

Um konzentriert arbeiten zu können spielt Essen für mich eine große Rolle. Kulinarisch hat Mexiko natürlich 

einige Highlights zu bieten. Das Ganze kann schon mal sehr feurig werden und ein gutes Restaurant er-

kannt man an der Anzahl der bereitstehenden Salsas. Mexikaner und Mexikanerinnen lieben die Schärfe, 

ich eher weniger – was schon den ein oder anderen Lachanfall ausgelöst hat, wenn es mal wieder hieß: 

nein nein, ist überhaupt nicht scharf.  
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Vertraue niemals einem Mexikaner oder einer Mexikanerin, wenn es um den Schärfegrad geht! Es gibt sehr 

schöne Street Food Märkte, ich konnte mich nie entscheiden was ich essen möchte. Ich habe die mexika-

nische Küche wirklich lieben gelernt und teste meine Kochskills jetzt auch daheim. Aber nicht alles war gut, 

mein schlimmstes Gericht war ein Taco gefüllt mit Kuhkopf, meine mexikanische Mitbewohnerin fand es 

sehr witzig, mir dieses Detail vorzuenthalten. Aufgrund meiner mangelnden Spanischkenntnisse konnte ich 

die Karte nämlich nicht lesen! Cabeza heißt übrigens Kopf, haltet euch fern davon - schmeckt echt eklig! 

 

Gewohnt habe ich an zwei Orten. Der erste Ort war ganz in der Nähe der Uni, in einem so genannten Coto 

(bewachte Wohnanlage). Ich habe es immer liebevoll „Plastikdorf“ genannt. Ich wollte allerdings auch noch 

im echten Guadalajara wohnen und bin dann noch in eine WG mit zwei Mexikanern und einer Finnin gezo-

gen. Die WG war mitten auf der Partymeile Guadalajaras, in Chapultepec. Der Place to be für alle Feier-

wütigen. Ich hatte deshalb die ein oder andere schlaflose Nacht, weil ich genau über einer dieser hippen 

Bars gewohnt habe. Sperrstunde gibt es nicht und deshalb ging es dort ab bis fünf Uhr morgens und zwar 

jeden Tag! Irgendwann bin ich dann auch einfach feiern gegangen, weil schlafen konnte ich ja eh nicht. 

Montags wurde Salsa auf der Straße getanzt. Alle trafen sich in dieser Straße und dann wurde zum Tanz 

aufgefordert. Sogar für Anfängerinnen wie mich war das eine tolle Erfahrung (auch wenn ich möglicher-

weise dem ein oder anderen auf den Fuß gestiegen bin).  

 

Viele fragen mich, ob es denn Gefährlich war. Für mich ganz klar nein! Ich habe mich jedoch an ein paar 

einfache Regeln gehalten. Nachts bin ich nur mit dem Uber gefahren und habe einfach auf meinen gesun-

den Menschenverstand gehört. Einige Internationals wurden ausgeraubt, jedoch immer nachts und wenn 

sie allein unterwegs waren. Passieren kann immer etwas aber wenn man etwas aufpasst und die Kultur 

respektiert kann man gut vorbeugen wie ich finde.  

 

Wenn ihr die Möglichkeit habt erkundet dieses wunderschöne Land doch selbst oder studiert sogar auch 

ein Semester dort. Es lohnt sich!  
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Alumni  

„Wir haben jetzt über 250 Alumni-Mitglieder!“ 
Dieser Satz fiel bei der letzten strategischen Sitzung, welcher allgemeines Erstaunen im Raum auslöste. 

Die Mitgliederdaten wurden, nach wohl etwas längerer Zeit… 😊, aktualisiert bzw. umgestellt und dadurch 

wuchs die genaue Anzahl der Alumni-Mitglieder auf einem Schlag auf stolze 286 an! Das entspricht bei 

einer Mitgliederzahl von 534 einem Anteil von über der Hälfte (Stand: 18.02.2019). 

 

Umso deutlicher hat dies vor Augen geführt, wie wichtig und zentral es ist, die Alumni-Arbeit stärker in den 

Blick zu nehmen. Gefordert wurde dies zudem bei den letzten beiden Mitgliederversammlungen. In Reak-

tion darauf, ist im letzten Jahr einiges passiert. Es konnten neue Ideen generiert und Programmbausteine 

entwickelt werden. 

 

Wie können Ehemalige erreicht werden? Diese Frage stand zunächst im Vordergrund. Nach einigem ab-

wägen, ob mit einem großen Hütten-Event für Ehemalige gestartet werden soll, oder ob zunächst in kleine-

rer Runde nachgehakt werden soll, an was es bei der Alumni-Arbeit tatsächlich fehlt, fiel die Entscheidung 

auf Letzteres. Dies wurde vor allem aus Gründen des vermuteten Zeitmangels Ehemaliger und der gerin-

geren Zugangshürden so festgelegt.  

 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fand am 20.10.2018 das erste „Alumni-Kränzchen“ im Café Mau-

erblümchen in Kempten statt. Als Tag wurde ein Samstag gewählt, damit die möglichst viele Ehemalige 

erreicht werden konnten. Zudem bot die Idee, ein Tref-

fen zum Frühstücken zu organisieren, die Möglichkeit 

besonders auf Familien eingehen zu können. Explizit 

wurde bereits in der Einladung darauf hingewiesen, 

dass Familienmitglieder mitgebracht werden können. 

Besonders schön war, dass sogar mehr Ehemalige 

teilnahmen, als sich ursprünglich angemeldet hatten. 

Unter den Anwesenden wurden berufliche Erfahrun-

gen ausgetauscht, Erinnerungen an die Zeit an der 

Hochschule Kempten geteilt und es wurden Impulse 

an den SoWiSo e.V. zur Stärkung der Alumni-Arbeit 

weitergegeben.  

 

Mit Hilfe von Fragebögen entstanden so zahlreiche Ideen, wie beispielsweise die Einrichtung von themati-

schen Stammtischen, die Schaffung einer Plattform für Ehemalige an der Fachtagung der Fakultät Soziales 

und Gesundheit, den Ausbau der SoWiSo-Xing-Gruppe, einem Alumni-Cocktail-Abend oder die Einrichtung 

eines Tages der Begegnung für Studierende, Ehemalige und Lehrende. 
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Diese Anregungen wurden zur Grundlage für die weitere Vorgehensweise der Alumni-Arbeit und für das 

Sommersemesterprogramm wurde für den 18.05.2019 ein weiterer neuer Programmbaustein, der „Tag der 

Begegnungen“, geplant. An diesem Tag wird die Möglichkeit gegeben, einen Austausch zwischen Studie-

renden und Ehemaligen zu schaffen. Zudem ist ein Vortrag zur Stressbewältigung und eine Plakatpräsen-

tation geplant. „Man macht´s, wenn es wirklich etwas bringt.“ Dieser Aussage, die beim Alumni-Kränzchen 

fiel, und dem damit verbundenen Wunsch nach einem persönlichen Nutzen des Tages für Ehemalige, kann 

mit dem berufsbezogenen Vortrag nachgekommen werden. Genauere Infos zum Tag und zum Ablauf wird 

es noch rechtzeitig per E-Mail geben.  

 

Der Bitte, um Wiederholung des Alumni-Kränzchen´s (alle Anwesenden wünschten sich dies), kommt der 

SoWiSo e.V. gerne nach. Das nächste Kränzchen ist für den 27.04.2019 geplant. Dieses Mal geht es hoch 

hinaus. Als Location ist ein Tisch in der Skylounge in Kempten reserviert. Mit einem Austausch über den 

Dächern Kemptens und einem thematischen Schwerpunkt, kann hier erneut ein Austausch stattfinden und 

die strategische Planung erweitert werden!  

Theresa Dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1 Die Antworten der Frage nach Lob, Anregungen, Kritik des Feedback-Bogens des ersten Alumni-Kränzchens  

„Super, dass SOWISO mehr präsent ist und für die Alumni was macht.“ 
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Eintauchen in die Arbeitswelt einer Sozialwirtin  

Heute darf ich euch mit in meine Berufswelt nehmen. Mein Name ist 

Tanja Schweizer, 25 Jahre und von Beruf Managerin für Unterneh-

menskooperationen bei ROCK YOUR LIFE! sowie Projekt- und Trai-

nermanagerin bei ROCK YOUR COMPANY!. Beide Unternehmens-

zweige sind unter der ROCK YOUR LIFE! gGmbH zusammenge-

fasst. Unsere Vision ist, mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancen-

gleichheit für junge Menschen durch Mentoring zu schaffen. Seit 

2016 arbeite ich in diesem Sozialunternehmen auf einer 80% Basis 

und die restlichen 20% der Woche bin ich als Trainerin im Bereich 

Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Bevor wir gemeinsam hinter 

die Berufsbezeichnungen blicken, widmen wir uns dem Hintergrund 

und Bestehen von ROCK YOUR LIFE! (RYL!) & ROCK YOUR COM-

PANY! (RYC!).  

 

In Deutschland hängen der schulische Erfolg und ein gelungener Übergang in das Berufsleben immer noch 

stark von der sozialen und wirtschaftlichen Situation des Elternhauses ab. Dabei gelten vor allem Kinder 

und Jugendliche aus bildungsfernen Milieus oder mit Migrationshintergrund als benachteiligt. So besuchen 

sie zum Beispiel erheblich seltener ein Gymnasium als diejenigen mit hohem sozioökonomischem Status.1 

Vor allem für Schüler mit niedrigem Schulabschluss gestaltet sich der Übergang auf eine weiterführende 

Schule oder ins Berufsleben zunehmend schwieriger. Grund dafür sind unter anderem die fehlende indivi-

duelle Förderung durch das Bildungssystem sowie mangelnde Unterstützung aus dem eigenen Umfeld. 

Diese fehlende Bildungsgerechtigkeit und die erschwerten Aufstiegsmöglichkeiten führen zu mangelnder 

sozialer Mobilität und einem Auseinanderdriften unterschiedlicher sozialer Schichten. 

 

Der Lösungsansatz von ROCK YOUR LIFE! ist ein individuelles Mentoring-Programm zwischen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen. Dabei unterstützen die Studierenden (Mentoren) ihren Schüler (Mentee) 

bei der Berufsfindung – befinden sie sich doch schließlich in einer ähnlichen Orientierungsphase und sind 

alterstechnisch nahe beieinander. Zudem baut unser Konzept darauf auf, die Jugendlichen durch professi-

onelle Trainings und die Unterstützung des jeweiligen Mentors in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Poten-

tialentfaltung und Selbstwirksamkeit zu fördern. Diese Mentoring-Beziehungen werden durch einen Brü-

ckenschlag in die Arbeitswelt zu Unternehmen abgerundet. Dabei gibt es lokale Kooperationen aber auch 

deutschlandweite Unternehmenskooperationen. Und für Letztere bin ich verantwortlich – wie das genau 

aussieht, schildere ich im Anschluss. ROCK YOUR COMPANY! hat dieses Modell der Mentoring-Bezie-

hungen adaptiert und in den Unternehmenskontext eingebunden. Dabei werden u.a. Auszubildende, Be-

rufseinsteiger sowie duale Studierende bei ihrem Weg im Unternehmen von erfahrenen Mitarbeitenden 

(Mentoren) begleitet.  

                                                            
1 Berufsbildungsbericht 2017, S. 6. 
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Neben diesem Inhouse-Mentoring bietet RYC! einzelne und mehrtägige Trainingscurricula zur Weiterent-

wicklung von sozialen und persönlichen Kompetenzen an. Dafür sind neun RYL! Trainer von uns weiterge-

bildet worden und deutschlandweit im Einsatz. Für die Betreuung dieser Trainer bin ich neben dem Projekt-

management zuständig.  

 

Managerin für Unternehmenskooperationen  

Im Rahmen von Unternehmenskooperationen wird die Brücke zur Arbeitswelt geschlagen. Dabei zeigen 

wir den Jugendlichen unterschiedliche Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten auf. Sie haben die 

Chance hinter die Kulissen von spannenden Unternehmen zu blicken, neue Erfahrungen zu sammeln und 

mehr Orientierung für ihre eigene berufliche Laufbahn zu erlangen. Zu meinen Aufgaben zählen u. a. die 

Kontaktaufnahme mit potentiellen Partnern, eine Erstellung von individuellen Kooperationsmöglichkeiten, 

das Aufstellung eines Budgets und schlussendlich die Betreuung und Evaluierung des Programms. Die 

Besonderheit ist, dass bei diesen Kooperationen die Arbeitswelt auf ehrenamtliches Engagement trifft. 

Heute manage ich ca. 13 Projekte (Kooperationen) parallel mit unterschiedlichen Stakeholdern und vielen 

Beteiligten, welche verschiedene Bedürfnisse haben.  

 

Projekt- und Trainermanagerin  

Unter dem Begriff Projekte sind bei RYC! Trainingstage und Inhouse-Mentoring-Programme zusammenge-

fasst. Im Rahmen des Projektmanagements gilt es nach der erfolgreichen Akquise eines Partners durch 

unsere Salesmanager die Umsetzung des Trainings zu managen. Das umfasst die Absprache mit dem 

Partner (Unternehmen), inhaltliche Anpassungen der Trainings an den Kunden und die Auswahl sowie das 

Briefing des Trainers. Im Nachgang steht die Nachbereitung, welche beispielsweise die Evaluation und 

Feedbackgespräche beinhaltet, an.  

 

Das Studium der Sozialwirtschaft habe ich 2012 begonnen und 2016 erfolgreich abgeschlossen. Mit den 

Schwerpunkten Jugend und Bildung sowie Personal und betriebliches Sozialwesen, habe ich bei RYL! den 

perfekten Arbeitsplatz gefunden. Auch wenn die Schwerpunkte nicht zwingend berufsentscheidend sind, 

helfen die erlangten Kenntnisse in meiner täglichen Arbeit. Besonders hilfreich sind Inhalte aus den Themen 

Projektmanagement, Evaluation, Jugendbildung und Organisationsentwicklung. Dabei waren neben der 

Studieninhalte vor allem auch die Erfahrungen im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten an der Hoch-

schule von Bedeutung. Insbesondere die Gründung des ROCK YOUR LIFE! Vereins in Kempten. Durch 

die Führung des Vereins habe ich viel gelernt: übernehmen von Verantwortung in unsere Gesellschaft, 

(schnell) Entscheidungen zu treffen und demokratisch in herausfordernden Situationen zu agieren, eine 

Strategie und Jahresplanung aufzustellen sowie sich und andere Menschen zu motivieren. Und mit der 

Gründung dieses Vereins während meiner Studienzeit habe ich bereits den Grundstein für meinen berufli-

chen Werdegang gelegt.  

 

Weitere Informationen: www.rockyourlife.de, www.rockyourcompany.de  

oder unternehmen@rockyourlife.de 

http://www.rockyourlife.de/
http://www.rockyourcompany.de/
mailto:unternehmen@rockyourlife.de


Alumni 

25 
 

  

Ein Banker in der Sozial - und Gesundheitswirtschaft 

Eine Bank, die spezialisiert ist auf Soziales und Gesundheit 

Geht das überhaupt? Passt das zusammen? Mit dieser Fragestellung werde ich häufig konfrontiert. Werde 

ich im Ausland danach gefragt, gestaltet sich die Beantwortung auf Englisch sogar noch schwieriger. 

Schließlich ist das deutsche Wohlfahrtsystem mit seinen besonderen Finanzierungsstrukturen kaum ver-

gleichbar. Aber der Reihe nach.  

 

Mein Name ist Christian Liebold und bin 31 Jahre alt. Seit knapp 

vier Jahren arbeite ich bei der Bank für Sozialwirtschaft AG (kurz 

BFS). Gegründet im Jahr 1923 von den sechs Spitzenverbänden 

der freien Wohlfahrtspflege, ist die BFS eine bundesweite Fach-

bank für die Branchen Soziales (Alten-, Behinderten-, Kinder- und 

Jugendhilfe), Gesundheit und Bildung. Das Kundenumfeld ist sehr 

vielfältig: Die Branchenbank begleitet von der Eltern-Kind-Initia-

tive, der Kindertagesstätte über die ambulant betreute Jugend-

wohngruppe bis hin zu großen stationären und ambulanten Pfle-

geeinrichtungen, Behindertenhilfeeinrichtungen sowie Kranken-

häusern und Spezialkliniken (zum Beispiel im Bereich Sucht und 

Rehabilitation). Nicht zuletzt unterstützt die Bank als deutschland-

weit führende Spendenbank diverse kleine und große Spendenor-

ganisationen im Bereich Fundraising. Als Universalbank besteht 

das Angebot aus den drei Säulen: Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finanzierung. 

 

Von der Ausbildung über den Hörsaal in die Bank 

Mit einer Banklehre und einem Auslandsfreiwilligendienst im Gepäck ging ich im Jahr 2008 in Kempten an 

den Studienstart. Vier Jahre später schloss ich mein Bachelorstudium im Studiengang Sozialwirtschaft ab 

und zog in Richtung Norddeutschland, wo ich in an der Universität Oldenburg den Masterstudiengang Wirt-

schafts- und Rechtswissenschaften aufnahm. Im Juni 2015, nach einigen Semestern Studienerfahrung auf 

den Schultern, diversen Praktika und reichlich breit gefächertem theoretischem Wissen wollte ich endlich 

in die Praxis. Doch mir blieb die Frage: Welche Branche und vor allem welches Tätigkeitsfeld interessieren 

mich eigentlich besonders? Auf die BFS bin ich zum ersten Mal auf der Fachmesse ConSozial gestoßen, 

die ich mit SoWiSo und der Fakultät Soziales und Gesundheit im dritten Semester besucht hatte. Die Bank 

blieb mir in Erinnerung. Als kurz vor Abgabe meiner Masterarbeit ein Stellenangebot am Standort München 

ausgeschrieben wurde, bewarb ich mich - mit Erfolg. Zurück in meiner Heimatstadt fing ich dort im Juni 

2015 als Vertriebsreferent an. 
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Wie mein Start ins Berufsleben verlief 

Wenn ich ehrlich bin, hatte ich zu Beginn etwas Zweifel, lag doch meine Bankausbildung nahezu acht Jahre 

zurück. Doch mit viel Eigeninitiative konnte ich mich schnell einarbeiten. Nach zweieinhalb Jahren nahm 

ich die Chance wahr, mich zum Kundenbetreuer weiterzubilden. Dessen Aufgabenschwerpunkt liegt über-

wiegend im Bereich der Finanzierungsfragen. Über knapp neun Monate durfte ich im kleinen Team von 

erfahrenen Firmenkundenbetreuern bei der Vor- und Nachbereitung von Finanzierungsengagements ler-

nen. Seit Anfang diesen Jahres bin ich nun Kundenbetreuer mit einem eigenständigem Kundenkreis. 

 

Was macht meinen Job so besonders? 

Jede Kundenanfrage ist anders. Egal ob Vorfinanzierung von öffentlichen Fördergeldern in einer Kinderta-

gesstätte, die Finanzierung von Investitionskosten für Einrichtungsgegenstände einer neuen Jugendwohn-

gruppe, das Bauvorhaben eines Pflegeheimbetreibers oder die Neuerrichtung eines stationären Operati-

onszentrums: Vielfalt und Abwechslung ist auf jeden Fall geboten. Der enge und persönliche Kundenkon-

takt ist zudem sehr wichtig. So finden häufig Termine beim Kunden vor Ort statt. Vom Standort München 

aus werden soziale Organisationen in ganz Ober- und Niederbayern sowie Schwaben betreut. Fachexper-

tise und Weiterbildung spielen eine große Rolle. Bei den sich ständig ändernden gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen (zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz oder das Pflegestärkungsgesetz III) ist es wichtig am 

Ball zu bleiben, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Die BFS bietet laufend Seminare für Mitarbeiter, die über 

Neuerungen und Besonderheiten der Branche informieren. 

 

Ist das Studium hilfreich gewesen? 

Na klar! Ich habe mir im Studium drei Sichtweisen aneignen können: Recht, Wirtschaft und Soziales. Hin-

sichtlich der besonderen Finanzierungsstrukturen sozialwirtschaftlicher Unternehmen ist gerade das Ver-

ständnis um das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis sehr bedeutend. Bei der Bewertung und Prüfung von 

wirtschaftlichen Verhältnissen anhand von Jahresabschlussunterlagen sind die betriebswirtschaftlichen 

Kenntnisse unverzichtbar. Die Fachrichtung Soziale Arbeit macht mir das Erkennen des gesellschaftlichen 

Auftrags sozialer Unternehmen bewusster. Nicht zuletzt geben einem die Gruppen- und Einzelarbeiten eine 

gewisse lösungsorientierte Arbeitsweise mit. Man bekommt das entsprechende Handwerkzeug, das die 

Herangehensweise an Frage- und Problemstellungen im Beruf deutlich vereinfachen kann. 

 

Wie geht’s weiter? 

Der Wandel macht auch vor der Sozial- und Gesundheitswirtschaft nicht halt. Besonders die demografische 

Entwicklung, die Digitalisierung und der medizinische Fortschritt bestimmen das Branchenbild. So entste-

hen immer wieder neue Kundenanliegen und Zielsetzungen sozialer Einrichtungen, die spannend und 

gleichzeitig herausfordernd sind. Ich bin mir sicher: Die Bedeutung und der Beitrag der Branche wird wei-

terhin wachsen. 

 

Weitere Informationen: www.sozialbank.de, www.sozialbankfonds.de oder c.liebold@sozialbank.de   

http://www.sozialbank.de/
http://www.sozialbank.de/
http://www.sozialbank.de/
http://www.sozialbankfonds.de/
http://www.sozialbankfonds.de/
http://www.sozialbankfonds.de/
mailto:c.liebold@sozialbank.de
mailto:c.liebold@sozialbank.de
mailto:c.liebold@sozialbank.de
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Hochschule 

Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege  

(von Profin Drin Veronika Schraut und Verena Bösl, Studierende) 

 

Der demographische Wandel macht sich zunehmend bemerkbar. 

Mit ihm auch der Fachkräftemangel sowohl in der Pflege als auch 

in der Therapie. Gravierende, weitreichende Folgen resultieren 

daraus. Wie sollen alle pflege- und therapiebedürftigen Men-

schen versorgt und zunehmend komplexe Aufgaben bewältigt 

werden, wenn hochqualifiziertes Personal an allen Stellen fehlt? 

An dieser Stelle sind akademisierte Therapie- und Pflegefach-

kräfte erforderlich, bei deren effizientem und bedarfsorientiertem 

Einsatz in der patientennahen Versorgung nachweislich die Mor-

talität und die Morbidität der PatientInnen sinkt. Die Beratungs-

qualität und Reflexionsfähigkeit im Team verbessern sich maß-

geblich. 

 

Die Hochschule Kempten stellt hier eine Vorreiterrolle dar. Seit 

2016 wird der Bachelorstudiengang „Geriatrische Therapie, Re-

habilitation und Pflege“ angeboten. Für dieses Studium werden 

interessierte Fachkräfte, v.a. aus der Kranken- und Altenpflege 

sowie aus der Physio- und Ergotherapie angesprochen. Als Zu-

gangsvoraussetzung gilt die abgeschlossene Ausbildung in ei-

nem Therapie- oder Pflegefachberuf, sowie eine Hochschulzu-

gangsberechtigung. Sollte diese nicht vorhanden sein, so sind drei Jahre Berufserfahrung nach abge-

schlossener Ausbildung sowie ein Eignungsgespräch erforderlich. Auf Grund der in der Ausbildung erwor-

benen Kompetenzen werden die ersten beiden Fachsemester angerechnet. Somit verkürzt sich das Stu-

dium auf fünf Semester in der Vollzeitvariante. Ein Teilzeitstudium ist ebenfalls möglich, hierfür sind acht 

Fachsemester vorgesehen, sodass das Ausüben des erlernten Berufes nebenher gewährleistet ist. Die 

Anzahl der Studienplätze ist unbegrenzt. 

 

Der Schwerpunkt des Studiums liegt darin, die Fähigkeit zu erlangen, hochkomplexe Pflege- und Therapie-

situationen zu steuern, gestalten und zu optimieren sowie Lösungsansätzen in neuen Versorgungskontex-

ten zu integrieren. Die Berufserfahrung bzw. die Ausbildung sind daher ein wichtiges Fundament im Studi-

enprozess. Dies sind auch die häufigsten Begründungen der Studienwahl.  

 

 

 

  



Hochschule 

28 
 

 

Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend im seminaristischen Stil statt und beinhalten interaktive und 

praxisnahe Elemente, die auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren. Lehrinhalte werden aus den  

Wissenschaftsbereichen der Geriatrie, Gerontologie, Pflege- und Therapiewissenschaften sowie aus dem 

Management und dem juristischen Bereich gewählt. Bestimmte Qualifikationen werden bereits während 

des Studiums erreicht, so zum Beispiel nach erfolgreichen bestandenen ersten zwei Fachsemestern ins-

besondere im Modul „Geriatrische Syndrome“ die Qualifikation der geriatrischen Fachkraft nach OPS-8-

550. Die Qualifikation als gerontopsychiatrische Fachkraft und Pflegeberater/in (§ 7a Abs. 3 Satz 3 SGB 

XI) folgt mit dem Abschluss des Studiums, bei dem der akademische Grad Bachelor of Science (B.Sc.) 

verliehen wird. Die Absolventinnen und Absolventen finden im Anschluss ihren Einsatz sowohl im ambu-

lanten und stationären geriatrischen Bereich, sowie auf kommunaler Ebene im Beratungssetting und 

Dienstleistungssektor. Während der Zeit des Studiums und danach haben die Studierenden die Möglichkeit, 

über die virtuelle Hochschule Bayern weitere Seminare zu belegen, um die Zusatzqualifikation als Einrich-

tungsleitung und Pflegedienstleitung zu erlangen.  

 

Folgende Tätigkeiten und Berufsfelder, die von den Absolventinnen und Absolventen übernommen 

werden können, sind zum Beispiel: 

 

 Spezialisierte Fachkraft oder Leitung des Pflege- oder Therapeutenteams in geriatrischen Einrichtungen, 

Palliativdiensten und Pflegeeinrichtungen 

 Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung (mit erfolgreicher Zusatzqualifikation) 

 Leitung oder Koordination multiprofessioneller Teams in geriatrischen Akut- oder Rehakliniken oder in 

Palliativdiensten 

 Koordination der mobilen geriatrischen Rehabilitation 

 Geriatrische Clearing- und Koordinationsfunktion in nicht-geriatrischen Klinik-Abteilungen 

 Fall- und Überleitungsmanagement 

 Beratung im Bereich Pflege, Wohnen, Therapie, Ernährung, AAL im kommunalen oder privaten Sektor 

 Sozialdienste in Pflegeeinrichtungen, in geriatrischen Akut- oder Rehakliniken oder in Palliativdiensten 

 Gerontopsychiatrische Sonderaufgaben in Pflegeeinrichtungen, in geriatrischen Akut- oder Rehakliniken 

oder in Palliativdiensten 

 Demenzbetreuung und -beratung 

 Schulung, Begleitung und Koordination pflegender Angehöriger und Ehrenamtlicher 

 Gestaltung häuslicher Pflegesettings für Menschen mit geriatrischen Erkrankungen 

 Begleitung der letzten Lebensphase 

 Eigenständige Führung einer Therapiepraxis mit geriatrischem Schwerpunkt 
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Neuzugänge an der Fakultät Soziales und Gesundheit 

 

Frau Prof. Dr. rer. medic. Barbara Terborg 

 

Mein Name ist Barbara Terborg und ich bin Pflegewissen-

schaftlerin. Das Studium der Pflegewissenschaft an der Uni-

versität Witten/Herdecke schloss ich mit dem Bachelor und 

Master of Science in Nursing ab. Meine beruflichen Stationen 

in der ambulanten und stationären pflegerischen Versorgung 

führten mich in die Schweiz, nach England, Russland, Hong-

kong und Japan. Nach meiner Promotion an der Universität 

Witten/Herdecke baute ich in leitender Funktion das Institut für 

unabhängige Pflegebegutachtung WIFAP© auf. Seit März 

2018 vertrete ich in der Fakultät Soziales und Gesundheit das 

Lehrgebiet „Pflege- und Gesundheitsberatung“. Die Möglich-

keiten der interdisziplinären Zusammenarbeit von Gesund-

heitsakteuren an der Hochschule und in der Wirtschaft bieten 

mir reizvolle Chancen zur Weiterentwicklung qualitätsgesi-

cherter Versorgung im Gesundheitswesen.  

 

 

Frau Prof. Dr. med. Petra Benzinger 

 

Seit dem Sommersemester 2018 bin ich neu an der Fakul-

tät und unterstütze das "Team GT (Geriatrische Therapie, 

Rehabilitation und Pflege)". Nach meinem Studium in Frei-

burg und Belfast bin ich in Stuttgart hängen geblieben. Dort 

habe ich meine Weiterbildung zur Internistin und Geriaterin 

absolviert und war als Ärztin in verschiedenen Funktionen 

und Bereichen tätig. Mein Herz schlägt für die Geriatrie, da 

wir in einem multiprofessionellen Team ältere Menschen 

"ganzheitlich" erfassen und behandeln. Ich freue mich, 

mein geriatrisches Wissen an die Studierenden des Studi-

engangs GT weiter zu geben.  Darüber hinaus bringe ich 

mein medizinisches Wissen in Lehrveranstaltungen des 

Studiengangs Gesundheitswirtschaft ein.  
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Herr Prof. Dr. jur. Friso Ross 

 

Mein Name ist Friso Ross und ich lehre seit Herbst 2018 Zivil-, 

Arbeits- und Sozialrecht an der Kemptner Fakultät Soziales und 

Gesundheit. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in 

Frankfurt/Main, London und Florenz habe ich im europäischen 

und internationalen Recht für die Max-Planck-Gesellschaft in 

Frankfurt/Main, Madrid und später München gearbeitet, war ju-

ristisch tätig in zwei internationalen Anwaltskanzleien, habe in 

Berlin Menschen mit geistiger Behinderung beraten und für sie 

Gesetzgebungsprozesse begleitet. Seit über zwei Jahrzehnten 

bilde ich an Universitäten und Hochschulen Studierende aus, 

zuletzt als Professor in Erfurt, und engagiere mich über die 

Lehre und Forschung hinaus in der internationalen akademi-

schen Zusammenarbeit, insbesondere zu Süd- und Osteuropa, 

Lateinamerika und Afrika. Unter friso.ross@hs-kempten.de bin 

ich erreichbar und freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir heißen Sie alle ganz herzlich Willkommen und wünschen Ihnen eine schöne Zeit  

an der Hochschule Kempten. 

 

 

  

mailto:friso.ross@hs-kempten.de
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Unternehmen 

Allgäuer Werkstätten 
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Mach mit! 

Der Arbeitskreis Öko der Hochschule Kempten 

An der Hochschule Kempten tut sich was in Sachen Klimaschutz. Getreu 

dem Motto "There is no PLANet B" hat sich eine Gruppe Studierender 

vor rund vier Jahren aufgemacht, mit dem "Arbeitskreis für soziale und 

ökologische Nachhaltigkeit an der Hochschule" - kurz "AK Öko" - die 

(Hochschul- )Welt mit kleinen und größeren Maßnahmen klimafreundli-

cher und nachhaltiger zu gestalten - hochmotiviert, kreativ und sehr erfolg-

reich! Seit 2018 wird der Arbeitskreises von Alexander Fichtl geleitet und 

verzeichnet inzwischen einen regelmäßigen Besucherstamm von ca. 15 – 

20 Studierenden. Ein wichtiger Ansatz bei der Arbeit des Arbeitskreises ist es, die Aufmerksamkeit der 

Kommilitonen und Kommilitoninnen zu erregen und einfache Impulse zu geben, wie der Alltag sozial- und 

umweltfreundlicher gestaltet werden kann. In seinen noch jungen Jahren kann der Arbeitskreis jedoch auch 

bereits kleine und große Erfolge verbuchen, hier eine kleine Auswahl: 

 

Die Campus-Becher 

Der größte Erfolg der engagierten Studierenden war mit Sicherheit die Einführung von Mehrweg-Bechern 

in allen Mensen des Studentenwerks Augsburg – eine Maßnahme, die ihren Ursprung in einer Initiative 

des AK Öko hatte! 

 

Auf den immensen Verbrauch von Einwegbechern 

aufmerksam machen – das war das Ziel der „Papp-

becher-Aktion“, die am 30.11.16 an der Hochschule 

Kempten stattfand. Der AK Öko sammelte dafür auf 

dem Hochschulcampus die Einwegbecher aus dem 

Verkauf der Mensa sowie der Cafe- Bars. Aufge-

häuft zu einem „Einwegbecher-Berg“ vor der Mensa 

verdeutlichten diese dann eindrucksvoll, wie viel 

Müll in kurzer Zeit durch Einwegbecher entsteht.  

Als Lösung für das Problem informierten die Studen-

tinnen und Studenten des AK Öko über den Einsatz 

von Mehrwegprodukten – und das mit durchschla-

gendem Erfolg: Drei Semester später wurden - nach 

viel Überzeugungs- und Konzeptarbeit des AK Öko 

- an allen vom Studentenwerk Augsburg belieferten 

Hochschulen die „Campus Becher“ eingeführt. 

Kein einziger Pappbecher wird mehr in den Mensen 

und Cafe Bars ausgegeben und tausende Becher 

Müll werden nun jeden Tag vermieden.  
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Mülltrennung in der Hochschule 

Ordentliche Mülltrennung an der Hochschule Kempten war schon immer ein 

reiner Wunschgedanke. Egal welche Maßnahmen ergriffen wurden – dem 

Chaos wurde man bislang nicht wirksam Herr. Trotzdem gibt der Arbeitskreis 

Ökologie auch bei diesem Thema immer wieder sein Bestes, um die Situation 

zu verbessern: Es wurden Mülleimer gekennzeichnet, Plakate entworfen, die 

zum ordentlichen Trennen auffordern, und sogar Pfandflaschenhalter gebas-

telt. Nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“, bleibt der Arbeitskreis 

am Ball und greift das Thema immer wieder mit neuen Aktionen auf. 

 

Kleiderbasare, Flohmarkt & Geschenketag für einen gute Zweck 

Re-Use ist ein entscheidendes Schlagwort in Hinblick auf die Ressourcenschonung. Die Kleider-Nachtba-

sare, der Flohmarkt sowie der Geschenketag des AK Öko setzten genau hier an: Gebrauchte Kleidung der 

Studierenden wird für einen guten Zweck verkauft und eigentlich für den Müll bestimmte Gebrauchtwaren 

im Top Zustand werden weitergegeben – es profitieren die Umwelt und verschiedenste wohltätige Organi-

sationen, die sich über die Erlöse freuen dürfen. 

 

Stadtradeln 2018 

Schon dreimal hat der Arbeitskreis Ökologie das „Stadtradeln“ des 

„Klima Bündnisses“ an die Hochschule Kempten geholt. Es wurde ein 

Team aufgestellt und unter dem Motto „Pedalier für dein Bier“ kräftig 

in die Pedale getreten. Der alljährliche Wettbewerb soll dazu motivie-

ren, für Alltagswege vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen und so 

dem Klima und der eigenen Fitness etwas Gutes zu tun. 

 

Es gibt natürlich noch weitere er-

wähnenswerte Aktionen, alle ha-

ben jedoch eines gemeinsam: 

Der Anstoß kam immer von enga-

gierten Studierenden. Jeder kann 

sich mit eigenen Vorschlägen 

einbringen und findet Unterstüt-

zung. Jeder und Jede ist also 

herzlich eingeladen einfach mal an einem der monatlichen Treffen des AKs auf ein Bier vorbeizuschauen 

und vielleicht selbst bald eine Aktion zu starten. Über die Treffen könnt ihr euch unter www.face-

book.com/akoekokempten/ informieren oder ihr schaut einfach mal am Markt der Organisationen am Stand 

vorbei. Also bringt euch ein: There is no PLANet B!  

http://www.facebook.com/akoekokempten/
http://www.facebook.com/akoekokempten/
http://www.facebook.com/akoekokempten/
http://www.facebook.com/akoekokempten/
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Kontakt 

 

SoWiSo – Verein für Sozial- und Gesundheitswirtschaft e.V. 

Bahnhofstraße 61 

87435 Kempten 

 

E-Mail:  vorstand.sowiso@hs-kempten.de 

Homepage: www.sowiso-kempten.de 


