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Grußwort des Präsidenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
zur Summer School „Soziale Arbeit zwischen Begrenzungen, Entgrenzungen und 
Grenzgängertum“,  
10.-14. Juli 2017, htw saar, Campus Rastpfuhl 

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) hat Internati-
onalisierung eine lange Tradition: Schon 1978, wenige Jahre nach ihrer Gründung, hat 
sie mit der Université Paul Verlaine in Metz (heute Teil der Université de Lorraine) und 
auf Basis eines Staatsvertrages, den Helmut Schmidt und Valéry Giscard d’Estaing ab-
geschlossen hatten, das Deutsch-Französische Hochschulinstitut (DFHI/ISFATES) er-
richtet. Dies ist die älteste und bis heute erfolgreichste deutsch-französische Koopera-
tion im Hochschulbereich; dies war der Ansporn für die htw saar, ihre Internationalisie-
rungsaktivitäten stets kontinuierlich weiterzutreiben. Es gibt an der Hochschule nicht 
nur einen äußerst lebhaften Studierenden- und Lehrenden-Austausch mit Europa und 
Übersee sowie internationale Forschungsprojekte, sie ist auch profiliert und preisge-
krönt für eine exzellente fremdsprachliche Fachsprachenausbildung. 

In den Sozialwissenschaften der htw saar wollte es eine glückliche Fügung, dass un-
mittelbar nach Eröffnung des Studienbereichs „Gesundheit und Pflege“ 2004 enge 
Kontakte zum Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) in Paris geknüpft 
wurden und die Hochschule 2011 gemeinsam mit dem CNAM Grand Est das Kompe-
tenzzentrum „Grenzüberschreitende Weiterbildung/Pôle de Formation Transfrontalier“ 
in Forbach gründen konnte. Die Gesundheits- und Pflegebereiche der beiden Länder 
profitieren gerade von ihrer Verschiedenheit, die sie befähigt, innovative interkulturelle 
Ausbildungs- und Kommunikationsansätze zu verfolgen. 

Als 2006 nach Schließung der Katholischen Hochschule für Soziale Arbeit deren Diszip-
lin Soziale Arbeit, ergänzt um Pädagogik der Kindheit, an der htw saar neu eröffnet 
wurde, erweiterten sich damit auch unsere internationalen Kontakte. Die nunmehr drit-
te Summer School der Sozialwissenschaften in Kooperation mit der Fachhochschule 
Bern (BFH) und unter Beteiligung der École Supérieure en Travail Educatif et Social 
(ESTES) Strasbourg, wiederum erfreulich stark besucht von Schweizer und Saarbrü-
cker Studierenden, greift mit ihrem Thema „Soziale Arbeit zwischen Begrenzungen, 
Entgrenzungen und Grenzgängertum“ die gesellschaftlichen und politischen Brenn-
punkte der Sozialwissenschaften auf. 

An den Summer Schools unserer Sozialwissenschaften schätze ich, dass - neben den 
fachlichen Beiträgen - Erkundungen von Institutionen, kulturelle Schlaglichter sowie 
Stadt- und Quartier-Begehungen im Programm verankert sind. Ich danke der Organisa-
tion vor Ort für ihre perfekte Vorbereitung und wünsche allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine angenehme und fruchtbare Arbeits- und Erlebniswoche. 

Prof. Dr. Wolrad Rommel  
Präsident der htw saar  



Grußwort des Leiters des Fachbereichs Soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule 
zur Summer School „Soziale Arbeit zwischen Begrenzungen, Entgrenzungen und 
Grenzgängertum“,  
10.-14. Juli 2017, htw saar, Campus Rastpfuhl 

Liebe Studierende, chèrs étudiants, Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Wo sich die Gewässer zwischen Nordsee, Mittelmeer und Schwarzem Meer scheiden, be-
müht sich die kleine Schweiz seit Jahrhunderten ganz erfolgreich, Kulturen zu verbinden. 
Eine Willensnation, mehrsprachig, weltweit vernetzt, ein Hort sowohl des Kapitals (und des 
Kapitalismus) - wie auch des humanitären Gedankens und seiner Institutionen. Eine Insel 
des Friedens, von Geburt an dem Föderalismus verschrieben. 

Auch Saarland und Elsass, an den Abflüssen aus dem Herzen Europas gelegen, sind 
Grenzgebiete, dem Dolmetschen verpflichtet. Historisch gesehen kein Hort des Friedens, 
sondern lange Zeit dem Poker des Machstrebens inmitten Europas ausgesetzt. Erst die 
wiederholten Erschütterungen vor bald 100 Jahren scheinen uns gelehrt zu haben, wie 
Frieden geht. 

Systemtheoretisch gesprochen ist das Energieniveau an den Grenzen jeden Systems am 
höchsten. Diese Energie kann ebenso belebend wie tödlich sein. Ein gelungenes Leben hat, 
wer die Grenzenergien als vitale Kraft zu nutzen versteht. Der tummelt sich gerne an Be-
grenzungen jeglicher Art und nährt sich an ihrer Spannung. 

Auch ich bin Grenzgänger, in meinem Selbstbild, bio- und topografisch auf der Nord-Süd-
Achse, politisch und beruflich mit lebenslanger Übung im Perspektivenwechsel. Identi-
tätswandel ist Lebenselixier; was uns nicht bedroht, macht uns stark. Jeder uns abverlang-
ten äußerlichen Integration hat eine Integration in uns selbst zu folgen, sonst zerreißt sie 
uns im Inneren. Je sicherer wir sind, dass wir diese innere Integration bewältigen können, 
umso leichter fällt es uns, die Spannungen an der Grenze als Lebensenergie zu nutzen. 

Bern ist nicht die Hauptstadt der Schweiz, denn die Schweiz vertrüge das nicht. Bern ist 
nur Sitz der Bundesbehörden - und Sitz der Berner Fachhochschule. 

Wir blicken zurück auf eine fast zehnjährige Zusammenarbeit BFH - htw saar. So etwas 
braucht verlässliche Personen, und das waren in erster Linie Klaus Kraimer hier und Nina 
Wyssen-Kaufmann dort. Ich danke Euch sehr herzlich für alles, was Ihr für unsere erfolg-
reiche Zusammenarbeit getan habt. Überwindet sie Grenzen oder - Perspektivwechsel! - 
verbindet sie, was zusammengehört? Eins ist sicher: sie belebt. 

Prof. Johannes Schleicher   
BFH 

  



Ergänzungen zum Programm 

Montag, 10. 7. 2017  

15:00 Uhr  Begrüßungsworte 

Nora Kestermann (Referentin für internationale Angelegenheiten) 

 

Donnerstag , 13. 7. 2017  

08:15-09:15 Uhr  (bareers of) Evaluation for social workers 

   Vitek Do čekal, Übersetzung Gerlinda Smaus 

09:30 Uhr  Workshops (Gruppen) 
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