
RAUS AUS DEN MODULEN. 

REIN IN UNSERE QUERWOCHE! 
Ablauf- und Raumplanung 

 
29. Oktober 2018 
 
10 – 11 Uhr  Vortrag: Wissenschaftliche Publikationen im Zeitalter Digitaler Medien.  

Dr. Andreas W. Hohmann 
Raum: HIG_115 
 

11 – 12.30 Uhr Workshop Stärkenparcour.  
Prof. Dr. Corinna Ehlers 
Raum: HIG_111 
Vielleicht sind euch im Rahmen des Studiums schon die Begriffe der Stärken- und 
Ressourcenorientierung über den Weg gelaufen. Vielleicht hast du aber auch noch nie davon gehört 
und fragst dich, was das denn genau sein soll. Deshalb gibt es uns: Das Stärkenlabor!  
Wir möchten diese Ansätze in den Studiengängen Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik an der 
HAWK thematisieren, da es für sozialpädagogisch Tätige nicht nur wichtig ist, die Stärken der 
Klient*innen zu identifizieren und zu fördern, sondern auch bei sich selbst! Denn Menschen, die 
bewusst ihre Stärken fördern und nutzen, sind nicht nur glücklicher, selbstbewusster, motivierter 
und erfolgreicher, sondern auch resilienter. Wenn du deine Stärken kennst, profitierst du also nicht 
nur beruflich, sondern auch privat.  
Besuch uns in der Querwoche, um deine Stärken zu erkunden. Wir haben extra für dich einen 
Stärkenparcours aufgebaut. Hier werden wir uns und die stärkenorientierte Arbeitsweise kurz 
vorstellen, vor allem aber bekommst du die Möglichkeit beim Durchlaufen verschiedener Stationen, 
aber auch im Austausch mit anderen, mehr über deine eigenen Stärken, Ziele, Werte, Bedürfnisse 
und Interessen zu erfahren und dich selbst zu reflektieren. 

 
13 – 14 Uhr  Vortrag: Kolumbien – nach dem Bürgerkrieg: Civilian Empowerment: A healing 

experience after the war  
Ángela M Beltrán Hernández 
Raum: HIG_111 
Colombia has one of the highest numbers of victims due to the armed conflict. The Colombian 
government has created social policies to reduce the effect of the war while help agencies and 
International cooperation have executed strategies to mitigate human right violations and cover the 
most urgent needs of the affected civilians.  Nevertheless, the personal view of affected people mainly 
has not been taken into account, and the victims have mostly played a passive role within the process 
of reconstructing their lives.  

Recently political and social intervention has been taking a more participative approach, and victims 
have turned into empowered subjects who use their traditions and ancients culture as tools to 
overcome individual and social consequences of the war.  So far these social strategies have been 
effective not only to overcome the effects of the war but to improve their welfare. 



 
30. Oktober 2018 
 
10 – 16 Uhr  Forschungstag an der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit 
 Matthias Becker und Dr. Susanna von Oertzen 

Raum: Alte Bibliothek 
Nach einer Keynote von Anna Kasten zum Thema „Sozialarbeitsforschung heute“ 
beschäftigt sich eine Podiumsdiskussion (Svenja Garbade, Ruth Jäger-Jürgens und 
Ulrike Marotzki) mit den Bedingungen für Forschung an der Fakultät sowie Ideen 
für die Zukunft. 
In einigen Vorträgen stellen anschließend Jürgen Ebert, Annette Harth, Björn Sedlak, 
Susanna von Oertzen und Anna Wittmann verschiedene Forschungsprojekte an der 
Fakultät vor. 
Am Nachmittag werden dann die Poster der Posterausstellung in der Alten Bibliothek 
präsentiert. Die Poster von über 20 Projekten sind bereits ab dem 22.10.18 im Gebäude 
Brühl 20 zu sehen. 

 
10 – 13 Uhr G² Gender und Gesundheit 
 Prof. Dr. Sabine Mertel und Reingard Schusser 

Raum: HIA_03 
Forschungsfeld: ‚Soziales‘ Wandern und individuelles (Gesundheits)Empfinden. 
Akteur*innen in psychosozialen Berufsfeldern im Fokus von Raumaneignung 
und Geschlecht. 
Individuelle Gesundheit im Spannungsfeld zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen. 
Erhöht ausdauernde (teilweise sogar mehrtägige) gehende Bewegung, ob im Harz, den Küstenstrich 
oder einen Bergkamm entlang, die körperliche und psychische Stabilität von Professionist*innen 
in psychosozialen Berufsfeldern? Welche Rolle spielt der soziale Austausch, welche die Naturnähe? 
Eignen Frauen sich Raum und Körper anders an? Schauen Männer anders in den Abgrund? Wie 
prägen unterschiedliche Geschlechterkonstruktionen die Resonanzmomente beim Wandern? 
Einblick in ein weites Forschungsfeld – zwischen Selbstversuch und Langwegstudie. 
Materialsichtung mit sozial-, geistes-, natur-, gender- & kulturwissenschaftlichen, sowie 
psychoanalytischen 
Methoden. 

 
1. November 2018 
 
10 – 13 Uhr Ohne Barriere in die digitale Lehre  
  

Prof. Dr. Andrea Friedrich und  Lena Ketterkat 
Raum: Alte Bibliothek 

  In Zusammenarbeit mit dem ZIMT und seinen Bereichen e-Learning und IT und dem 
Projekt LernkulTour der HAWK in Hildesheim, werden Möglichkeiten und Grenzen der 
Digitalisierung und Vernetzung innerhalb der Hochschullehre dargestellt. 
Wie kann das Thema in unseren Studiengängen Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik 
umgesetzt werden? 
Um digitale Medien für den Einsatz in der Lehre effektiv zu gestalten und zielführendes 
Lernen zu unterstützen, benötigen Lehrende didaktisches Wissen genauso wie 
praktische Tools. Studierende sind auf gute Lehre angewiesen und die digitalen Lehrformate 
können eine Bereicherung des studentischen Alltags darstellen. Gewusst wie …! 
Ziel der Veranstaltung ist es Studierenden und Lehrenden einen Einblick in die Möglichkeiten 
von Online Tools und digitalen Lernumgebungen zu geben, Vor- und Nachteile 
digitaler Lehre abzuwägen und neue Ideen zu entwickeln. 



14 – 16 Uhr Fußball und Soziale Arbeit 
Matthias Becker und Dr. Jürgen Ebert 
Raum: Alte Bibliothek 
Die Bundesliga hat sich Lichtjahre von den eigenen Anhängern und vom richtigen Fußball-Leben 
entfernt. Die Fans, die für die notwendige Stimmung in den Stadien sorgen fühlen sich nur noch als 
Beiwerk im Spiel um das große Geld. 

In der Veranstaltung soll zu einer Diskussion mit den folgenden Fragen angeregt werden: 

• Hat der Profifußball hat seine Seele verkauft und seinen Charakter als Volkssport verloren?
• Ist er nur noch eine Show, die extrem gut vermarktet und exzellent inszeniert wird?
• Welche Auswirkung hat diese Entwicklung für die Soziale Arbeit in den Fanprojekten?

2. November 2018

12–14 Uhr Vortrag: NoBorderNoProblem 
Studierende der HAWK 
Raum: Alte Bibliothek 


