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Prof. Dr. Hartmut Ihne

Präsident 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ (Franz Kafka)

Der Fachbereich Sozialversicherung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg blickt auf 

zehn erfolgreiche Jahre zurück . Seit Gründung des Fachbereichs im Jahr 2003 

arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen 

auf dem Campus Hennef eng vernetzt im Untersuchungsfeld der Sozialver-

sicherung . Mit dem dualen Bachelor-Studiengang „Sozialversicherung, 

Schwerpunkt Unfallversicherung“ setzte der Fachbereich frühzeitig ein sicht-

bares Zeichen für seine praxisnahe und interdisziplinäre Ausrichtung in der 

Lehre . Es freut mich zu sehen, dass seine Leistungen bei den Unfallversiche-

rungsträgern höchste Wertschätzung erfahren, und dass er sich mit seinen 

durchaus neuartigen Themen in der Wissenschaft etabliert hat .

Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unterschiedliche Aktivi -

täten in Lehre und Forschung am Fachbereich Sozialversicherung . Dabei zeigt 

der ausgewählte Querschnitt immer wieder das interdisziplinäre Zusammen-

spiel auf, welches den Fachbereich prägt . Ausgehend vom Gedanken einer 

Sozialversicherungswissenschaft ist in diesem Sinne ein breit angelegtes Projekt 

zur Herausgabe eines Handbuchs initiiert worden . Expertinnen und Experten 

aller Bereiche der Sozialversicherung finden hier ein gemeinsames Forum, 

um innovative und praxisnahe Ansätze auf diesem Feld zu erarbeiten .

Grußwort
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Mit einer modernen, an unterschiedlichen Studierendengruppen ausgerich-

teten Lehrorganisation und entsprechenden Lernformen ist der Fachbereich, 

aufbauend auf der Gründungsidee eines durch die Unfallversicherungsträger 

getragenen, praxisintegrierenden Studiengangs, auch heute noch ein Vordenker: 

2014 plant er die Einführung des weiterbildenden Master-Studiengangs  

„Analysis and design of social protection systems“ . Das auf drei Semester  

angelegte Studium richtet sich vornehmlich an Entscheidungsträger in sich 

entwickelnden und entwickelten Staaten, die soziale Sicherungssysteme  

kontextadäquat konzipieren beziehungsweise reformieren wollen . Der Fach-

bereich leistet so einen Beitrag zur globalen gesellschaftlichen Entwicklung .

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Broschüre .

Prof . Dr . Hartmut Ihne

Präsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
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Sozialversicherung? Was hat das mit Hochschule zu tun? Kann ich das  

am Ende noch studieren? Ja, das geht – und außerdem: Der Fachbereich  

Sozialversicherung ist neben den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, 

Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau und Technikjournalismus sowie  

Angewandte Naturwissenschaften der fünfte Fachbereich der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg .

Wie konnte es dazu kommen?

Nun, die Sozialversicherung mit ihren fünf Zweigen (Kranken-, Unfall-,  

Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) ist nicht nur das dominante 

Modell im System der sozialen Sicherung Deutschlands; sie ist mit  

ca . 370 .000 Beschäftigten auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland 

und hat ständig Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern . 

Und hier kommt nun die Hochschule ins Spiel, die mit attraktiven Studienan-

geboten diesem Bedarf entgegenkommt . Der Fachbereich Sozialversicherung 

selbst ist seit 2003 Ausdruck respektive Ergebnis einer Kooperation der  

Hoch schule Bonn-Rhein-Sieg und des Spitzenverbands der gewerblichen 

Berufs genossenschaften sowie der Unfallversicherungsträger der öffentlichen 

Hand, den sogenannten Unfallkassen (Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung, DGUV), die genau dies zum Ziel hat: ein hochwertiges Studienangebot, 

das sich an dem Bedarf respektive an den unterschiedlichen Berufsfeldern  

der Sozialversicherung, orientiert . So bunt diese Berufsfelder im Segment der 

Sozialversicherung, speziell der Unfallversicherung sind, so bunt – so inter-

disziplinär – ist auch die Schar der Lehrenden und Forschenden . 

Prof. Dr. Laurenz Mülheims  

Dekan

10 Jahre danach
Der Fachbereich Sozialversicherung – eine Bilanz
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Der Fachbereich Sozialversicherung sieht im Bereich Lehre, Forschung und 

Wissenschaft Protagonisten unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, 

un ter an de rem Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Medizin, 

Informa tik, Psychologie sowie Case Management . Es ist gerade diese  

Diversität, die das Leben im Fachbereich Sozialversicherung so abwechs-

lungsreich, so spannend, so bunt – zuweilen auch „schräg“ (im positiven 

Sinne) – macht . Diesen Ansatz lebt der Fachbereich Sozialversicherung und 

vermittelt ihn den Studierenden; getreu dem Motto: „Kein Tag ist wie  

gestern – und morgen ist eh alles anders .“

Wir tun dies ganz im Sinne des Wirkens unseres Gründungsdekans,  

Prof . Dr . Günther Sokoll, der den Fachbereich aufbaute und in den ersten 

Jahren (2003 bis 2006) so leitete, dass wir auch heute noch davon profitieren . 

Gut zehn Jahre nach seiner Gründung hat sich der Fachbereich Sozialver siche -

rung in Lehre, Wissenschaft und Forschung etabliert . Einige Aspekte wollen 

wir in dieser Broschüre zum Ausdruck bringen .

Prof . Dr . Laurenz Mülheims

Dekan
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Wir lehren …
Zukunftsorientierte Studienangebote

Um gesellschaftlichen Fortschritt  
mitzugestalten, führen wir  
Wissenschaftlichkeit und  
Praxisorientierung zusammen.
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Um gesellschaftlichen Fortschritt  
mitzugestalten, führen wir  
Wissenschaftlichkeit und  
Praxisorientierung zusammen.
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Von Beginn an (Wintersemester 2003) sieht der Fachbereich den dualen, 

6-semestrigen BA-Studiengang „Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfall-

versicherung“; akkreditiert und reakkreditiert von FIBAA (Foundation for  

International Business Administration Accreditation) . Basierend auf einer 

Studie von Prof . Dr . Ingrid Lisop und Prof . Dr . Richard Huisinga wurde dieser 

Studiengang im Dialog mit Wissenschaft und Praxis entwickelt . Seit 2011 

wird der Studiengang gemeinsam mit der Hochschule der DGUV in Bad 

Hersfeld durchgeführt . Der Studiengang (Abschluss: Bachelor of Arts) zielt 

auf Berufsfelder des gehobenen, nicht- technischen Dienstes bei einem  

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung . Um der Komplexität des dortigen 

Geschehens im Bereich der Finanzierung, des Verwaltungsmanagements,  

der Prävention, des Managements von medi zinischer, beruflicher und sozialer  

Rehabilitation im Falle des Eintritts von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 

inklusive kompensatorischer Geld-, Sach- und Dienstleistungen, gerecht zu 

werden, ist der Studiengang notwendigerweise stark interdisziplinär aufge-

stellt . Im Kanon verschiedenster Wissenschaften geben sich hier Rechtswissen-

schaft, Wirtschaftswissenschaft, Medizin, Informatik, Philosophie, Psychologie, 

Rehabilitationswissenschaft(en), Gesundheitswissenschaft(en) und Case 

Management sozusagen die Klinke in die Hand . Im Sinne notwendiger  

Professionalität hinsichtlich breit gefächerter Berufsbilder werden die Studieren-

den so auf komplexe und stetigem Wandel unterworfene Berufstätigkeiten 

vorbereitet, auch wenn dies zuweilen Zweifel der Studierenden provoziert: 

„Das brauche ich doch später gar nicht .“ Natürlich werden sie „es“ später 

brauchen; ein wenig professorale Hellseherei ist zuweilen ganz förderlich .

Sozialversicherung  
Schwerpunkt Unfallversicherung 
Bachelor-Studiengang

Das Studium qualifiziert für  

eine Tätigkeit in der Sozialver-

sicherung – insbesondere in  

der Unfallversicherung – und  

befähigt zur Bewältigung kom-

plexer Aufgaben im gehobenen 

nicht-technischen Dienst .
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Einfach ausgedrückt geht es um zwei Befähigungen:

· die Befähigung, auf der Grundlage von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-

kompetenz komplexe Fälle (ohne standardisierte Bearbeitungsprozesse) kritisch, 

ganzheitlich und koordinierend in Netzwerken bestmöglich im interdiszipli-

nären Spannungsfeld versicherungsrechtlicher, medizinischer, psychologischer 

und ökonomischer Gesichtspunkte im Sinne eines intelligenten Case Manage-

ments zu steuern . Diese Befähigung bezieht sich sowohl auf den Bereich der 

Unternehmerbetreuung als auch auf den (rehabilitativen) Leistungsbereich .

· die Befähigung, sich als Akteur einer ständigen Verwaltungsmodernisierung 

zu begreifen und – sich selbständig organisierend – auf wissenschaftlich- 

methodischer Grundlage in Kausalitäten, Komplexitäten, in Folgewirkungen 

sowie in ökonomischen und ethischen Kategorien zu denken und zu handeln; 

dies unter anderem im Fokus von New Public Management und moderner 

Verwaltungsinformatik .

Das Studium im Überblick:

Abschluss:  .  .  .  .  .  . Bachelor of Arts

Studienart: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . dual

Dauer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Semester

Studienbeginn:  .  .  .Wintersemester

Credits:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 CP

Sprache:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Deutsch 

Fachliche Studienberatung: 

Prof . Dr . Christian Rexrodt

christian .rexrodt@h-brs .de

Weitere Infos zum Studiengang: 

http://sozialversicherung.h-bonn- 

rhein-sieg.de/studiengang.html
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Der Studiengang wird in seinem Wechselspiel von Wissensvermittlung,  

kritischem Diskurs, Fallstudienarbeit und Praxisphasen entscheidend geprägt 

vom Prinzip des Spiralcurriculums . Das heißt, der zu vermittelnde Stoff wird 

nicht nach fachlicher Logik linear, sondern gestützt auf entwicklungs- und 

lern psychologische Aspekte spiralförmig angeordnet, sodass zum Beispiel 

einzelne Themen mehrmals auf jeweils höherem Niveau oder aus verschie-

denen Perspektiven vorkommen und sofort mit anderen Inhalten vernetzt 

werden können – also nicht abstrakt im Raum stehen .

Das hört sich kompliziert und anstrengend an; das ist es auch – aber es ist 

hoch spannend!

(Autor: Prof . Dr . Laurenz Mülheims)

Studienverlauf Bachelor-Studiengang

Case Management

VWL

Privatrecht

System der soz . Sicherheit; Prävention

Grundlagen der gesetzl . Unfallversicherung

Das sozialrechtliche Verwaltungsverfahren

Allgemeine Rechtslehre/Staats- und 
Verfassungsrecht

Statistik/Informatik

Unfallmedizin

Praktikum Heilbehandlung/Entschädigung

Wahlpflichtmodul

Sozialdatenschutz und Datensicherheit

Wahlmodul

Berufskrankheiten

Praktikum zur Profilbildung/ 
Profilorientiertes Praktikum

Öffentliche BWL

Öffentliches Recht

Leistungen/SGB/Erstattungsrecht

Finanzierung, Zuständigkeit Abschlusspraktikum

Englisch/ 
Forschungsprojekt

Psychologie/
Kommunikation

Bachelorarbeit 
inkl . Kolloquium

Eingangs- und 
Präventions- 
praktikum

1 . Semester 2 . Semester 3 . Semester 4 . Semester 5 . Semester 6 . Semester
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Beim Arbeitsfeld der Sozialversicherung handelt es 

sich um ein äußerst komplexes, multidimensionales 

Geschehen, in dem Grenzgänger zwischen den  

Wissenschaften ausgebildet und befähigt werden 

müssen, um den vielfältigen Aufgaben in ihrem  

späteren Beruf gerecht zu werden . 

Wir haben im Fachbereich mit äußerst motivierten, 

ehrgeizigen jungen Leuten zu tun, die eine klare  

berufliche Perspektive vor Augen haben und ent-

sprechend aufgeschlossen und engagiert die fach-

lichen Inhalte und Methoden, die wir vermitteln, 

aufnehmen . Außerdem zeichnen sich unsere  

Studierende durch ein hohes Maß an Interesse für 

die studentische Selbstverwaltung aus, was gerade 

in den letzten Jahren zu großer Präsenz von Studie-

renden des Fachbereichs Sozialversicherung in den 

Selbstverwaltungsgremien der Hochschule und den 

studentischen Gremien geführt hat . Dies empfinde 

ich auch als Bestätigung unseres eigenen Engage-

ments für die Hochschule!

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg als im Zuge der 

Hauptstadtverlegung entstandene moderne und 

aufstrebende wissenschaftliche Einrichtung hier im 

Rheinland bot mir als Wissenschaftlerin – die aus  

der Praxis kommend ein neues Betätigungsfeld 

suchte – viele Entwicklungsmöglichkeiten . 

Vor meiner Berufung als Professorin war ich Richterin 

am Landgericht Köln . Am Aufbau des Fachbereichs 

Sozialversicherung war ich gewissermaßen von der 

ersten Stunde an beteiligt . Die Hochschullaufbahn hat 

mich wegen der größeren Unabhängigkeit in fach-

licher und persönlicher Hinsicht (meine beiden Töchter 

waren damals noch recht klein) gereizt . Außer dem 

hatte ich durch meine akademische Weiterqualifi-

zierung im Rahmen einer Habilitation wieder eine 

starke fachliche Neigung zu sozial(versicherungs) -

rechtlichen Fragestellungen und Problemfeldern  

gewonnen, die ich mit meinen eigenen fachlichen 

Schwerpunkten an den Themenfeldern der Sozial-

versicherung bestmöglich verwirklichen kann .

Prof. Dr.  

Susanne Peters-Lange

Sozialversicherung – komplex und multidimensional
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»Ein schöner Ort – ein Ort
der Ruhe, der zum Lernen,    
Diskutieren und Verstehen 
einlädt.«
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Ich studiere Sozialversicherung, weil ich eine 

gesicherte Grundlage gesucht habe, auf der ich 

mein späteres Berufs- und Privatleben aufbauen 

kann . Meine zukünftige Tätigkeit sollte fordernd, 

abwechslungsreich sowie am Abend zufrieden-

stellend sein . 

Hier im Fachbereich Sozialversicherung stehen alle 

Fächer im direkten Kontext zum später auszuübenden 

Beruf . Die Welt der Unfallversicherungsträger ist bunt 

und sehr vielfältig, und nach dem Studium ist es mög-

lich, in allen Bereichen der Unfallversicherungsträger 

zu arbeiten . Das Finden der passenden Tätigkeit wird 

durch Profilfindungen und verschiedene Vertiefungen 

erleichtert und durch die Praxis abgerundet . Durch 

die Mischung von Theorie und Praxis, die bereits im 

Studium stattfindet, können wir diese Inhalte auch 

im späteren Berufsleben direkt verknüpfen . Durch 

mehrere Praxisphasen können viele berufspraktische 

Abläufe schon während des Studiums verinnerlicht 

werden .

Dadurch, dass in Hennef alles unter einem Dach  

ist, sind auch die Dozenten immer nahe bei uns  

Studierenden . Offene Fragen können so schnell  

und unbürokratisch geklärt werden . Ein offenes  

Ohr war bisher noch für jedes Problem vorhanden . 

Hier sind alle Wege sehr kurz – ob zu den Hörsälen, 

der Bibliothek, der Mensa, der Sporthalle, der Bier-

stube oder den Kommilitonen . Jeder kann, keiner 

muss für sich alleine arbeiten . Das Leben Tür an  

Tür mit den Kommilitonen hat hier bei Fragen oder 

Gemeinschaftsprojekten große Vorteile und lässt 

eine angenehme Gemeinschaft innerhalb der Hoch-

schule wachsen . Das zunächst wie ein großer Irrgarten 

wirkende Gebäude wird schnell zur zweiten Heimat . 

Und das Einleben wird durch die höheren Jahrgänge, 

die einem immer zur Seite stehen, sehr vereinfacht . 

Hier sind alle Wege sehr kurz – zu den Hörsälen,  
den Kommilitonen, aber auch zu den Lehrenden

Niklas Schaffarczyk

Bachelor-Student  

Studienjahrgang 2012
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Die umfangreichen interdisziplinären Studieninhalte 

und die praktische Ausrichtung des Bachelor-Studiums 

haben mich sehr gut auf die Praxis vorbereitet und mir 

den Einstieg in den Beruf erleichtert!  

Auch die Vermittlung von wissenschaftlichen Metho-

den und kommunikativen Kompetenzen helfen mir 

oft, zum Beispiel bei der Auseinandersetzung mit 

neuen Themen, bei Vorträgen oder beim Verfassen 

von Fachveröffentlichungen .

Nach meinem Abschluss im Jahr 2009 erhielt ich die 

große Chance, in der Stabsabteilung Rehabilitation 

in der Hauptverwaltung der Verwaltungs-Berufs- 

genossenschaft zu arbeiten . Diese anspruchsvolle 

und abwechslungsreiche Tätigkeit umfasst un ter  

an de rem die Mitwirkung an der strategischen und 

konzeptionellen Ausrichtung aller Prozesse und  

Leistungen der Rehabilitation . Nach zwei Jahren 

wurde ich zum ersten Mal befördert . 

Zwischenzeitlich habe ich berufsbegleitend einen 

Master of Business Administration (MBA) im Gesund-

heitsmanagement erfolgreich abgeschlossen, um mich 

für eine Aufgabe im höheren Dienst zu qualifizieren . 

Im Rahmen des Studiums haben wir neben den fach-

lichen Inhalten vor allem Eigenständigkeit, Selbstdiszi-

plin, kritisches Hinterfragen und Offenheit gegenüber 

Wandel und Innovationen gelernt . Alles Faktoren, 

die mich in meiner persönlichen Entwicklung voran-

gebracht haben und mich täglich bei der Arbeit im 

Reha-Stab unterstützen .

Wer gern an der Nahtstelle zwischen Medizin, 

Betrieb swirt schaft und Sozialrecht arbeiten, einen 

guten Überblick über das gesamte komplexe Sozial-

ver sicherungssystem gewinnen und umfangreiche 

Praxiserfahrungen sammeln möchte, ist bei diesem 

Bachelorstudium genau richtig .

Eigenständigkeit, kritische Reflexion und Offenheit  
gegenüber Wandel und Innovationen

Susan Riedel, Absolventin 

Rehabilitationsstab Verwaltungs- 

Berufsgenossenschaft (VBG)
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„Everyone, as a member of society, has the right to social security“ 

heißt es in Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte .  

Dieses Recht bleibt dennoch einer Vielzahl von Menschen verwehrt oder in 

seiner Nutzung eingeschränkt . Nur 20 % der Menschen haben Zugang zu 

sozialen Sicherungssystemen . Dabei zeigen Studien, dass soziale Sicherungs-

systeme, richtig verankert und konzipiert, auch für Niedrigeinkommensländer 

finanzierbar sind und für breitenwirksames Wachstum und nachhaltige 

Armuts bekämpfung sorgen . In entwickelten Ländern geraten Systeme sozialer 

Sicherheit vermehrt unter Druck und müssen kontinuierlich reformiert werden, 

um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen standzuhalten . Globale 

Krisen, Veränderungen in gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen 

sowie ein immer intensiverer internationaler Wettbewerb stellen die Akteure 

im Bereich soziale Sicherung vor schwierige Entscheidungen .

Der auf drei Semester ausgelegte weiterbildende Master-Studiengang „Analysis 

and Design of Social Protection Systems“ verfolgt das Ziel, Entscheidungs-

trägern die nötige Fach- und Methodenkompetenz zu vermitteln, um diese 

Herausforderungen zu meistern . Die Studierenden werden befähigt, soziale 

Sicherungssysteme kontextadäquat zu konzipieren und Finanzierungsquellen 

zu identifizieren . Sie erwerben die Kompetenz, soziale Sicherungssysteme 

kritisch zu evaluieren und Empfehlungen hinsichtlich notwendiger Reformen 

auszusprechen . Das Studium ist betont praxisbezogen . Neben der Vermitt-

lung der notwendigen theoretischen Grundlagen liegt der Fokus darauf,  

wie soziale Sicherungssysteme effektiv implementiert werden .

Analysis and Design  
of Social Protection Systems
Master-Studiengang 

Schwerpunkt dieses Studienganges 

ist die interdisziplinär orientierte 

wissenschaftliche Durchdringung 

von Systemen sozialer Sicherheit . 

Die Studierenden werden befähigt, 

soziale Sicherungssysteme kritisch 

zu evaluieren und kontextadäquat 

zu konzipieren sowie Empfehlungen 

hinsichtlich notwendiger Reformen 

auszusprechen und Finanzierungs-

quellen zu identifizieren .
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Herausforderungen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme lassen sich 

nicht im Alleingang meistern, sondern nur im Wechselspiel mit anderen  

Akteuren . Daher legen wir besonderen Wert auf die Kommunikations-  

und Sozialkom petenz der Absolventinnen und Absolventen . Diese wird 

durch Fallbeispiele, Gruppenprojekte, Vorträge und interaktive Lehre in  

einer interkulturellen und interdisziplinären Gruppe gefördert . Master-

absolventen verlassen die Hochschule nicht nur mit einem akademischen  

Abschluss, sondern auch mit einem interessanten Netzwerk von Akade-

mikern und Praktikern im Bereich der sozialen Sicherung . 

Das Programm bietet die Möglichkeit, Beruf und Studium zu kombinieren . 

Da der Bedarf an kompetenten Fachkräften im Bereich der sozialen Sicherheit 

zukünftig steigen wird, ist das Studium ein Sprungbrett für eine Karriere in 

wissenschaftlichen Einrichtungen und Stabseinheiten bei Trägern der sozialen 

Sicherheit, involvierten Ministerien und Behörden, NGOs, internationalen  

Organisationen oder auch in der privaten Consultingwirtschaft oder bei  

privaten Versicherungen .

(Autorin: Prof . Dr . Esther Schüring)

Das Studium im Überblick:

Abschluss:  .  .  .  .  .  .  . Master of Arts

Dauer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Semester

Studienbeginn:  .  . Wintersemester

Credits:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 CP  

 (+ 30 optional)

Sprache:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Englisch

 

Verlauf: 

1 . Semester:   .  .  .  .  .  . Präsenzphase 

2 . Semester:   .  .  .  .  .  .  .  . E-Learning  

 mit abschließender Summer School

3 . Semester:   .  .  .  .  .  . Master Thesis 

Kosten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .500 EUR

Studiengangsleiterin: 

Prof . Dr . Esther Schüring

esther .schuering@h-brs .de

Modulübersicht und weitere Infos:  

www.ma-socialprotection.de
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Seit Januar 2008 wird das weiterbildende Studium „Moderne Steuerungs-

instrumente in der Sozialversicherung“ angeboten . Das berufsbegleitende 

Angebot richtet sich vornehmlich an Absolventinnen und Absolventen der 

Fortbildung für den gehobenen nicht-technischen Dienst in der gesetzlichen 

Unfallversicherung (FPO) . Adäquate Abschlüsse anderer Sozialversicherungs-

träger werden ebenfalls anerkannt . 

Das Konzept zur Verleihung eines Bachelor-Grades an FPO-Absolventen  

sieht 3 Phasen vor . 

Phase 1 umfasst die bereits abgeschlossene FPO-Ausbildung .  

Das weiterbildende Studium „Moderne Steuerungsinstrumente in der Sozial-

versicherung“ stellt die Phase 2 dar: Aufbauend auf den im Rahmen der 

FPO-Ausbildung erlangten Kenntnissen und Fähigkeiten zielen die Inhalte 

darauf ab, „das Neue“ des – die FPO-Ausbildung ablösenden – Bachelor- 

Studiengangs „Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung“ abzu-

decken . Im Vordergrund steht neben Fach- und Methodenkompetenz in  

den Bereichen Case Management, Ökonomie und Informatik insbesondere 

der Kompetenz erwerb in den Bereichen wissenschaftliches Arbeiten und  

vernetztes Denken . 

Das Curriculum gliedert sich in Präsenzphasen und „Fernlern-Phasen“ .  

Das Studium schließt mit einem Zertifikat ab, das – zusammen mit der 

FPO-Ausbildung – zur Einschreibung in das sechste Fachsemester des  

Bachelor-Studiengangs im Fachbereich Sozialversicherung der  

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg berechtigt (Phase 3) . 

Moderne Steuerungsinstrumente  
in der Sozialversicherung
Weiterbildender Studiengang

Das Studium im Überblick:

Abschluss:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Zertifikat

 (optional: Möglichkeit der  

 Verleihung des Bachelor-Grades  

 an FPO-Absolventen)

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Monate 

 (berufsbegleitend)

Studienbeginn:  .  . Wintersemester

Umfang:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 Stunden 

Lernform:  .  .  .  .  . Blended Learning 

 (50 % Präsenz- und 

 50 % Fernlernphasen) 

Kosten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .400 EUR

Studiengangsleitung: 

Prof . Dr . Edwin Toepler

edwin .toepler@h-brs .de

Weitere Infos zum Studiengang: 

http://sozialversicherung.h-bonn- 

rhein-sieg.de/studiengang.html
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Gegenstand dieses sechsten Fachsemesters des Hochschulstudiums sind allein 

die neunwöchige Bachelor-Abschlussarbeit und das Kolloquium . Das erfolg-

reiche Absolvieren der Phasen 1 bis 3 wird durch die Bachelor-Urkunde inklusive 

Zeugnis und „diploma supplement“ dokumentiert . Seit 2008 wird das Weiter-

bildungsstudium jährlich durchgeführt . In dieser Zeit haben 230 Studierende 

die Weiterbildung erfolgreich absolviert . Von diesen haben bisher 150 den 

Bachelorgrad erworben .

(Autor: Prof . Dr . Edwin Toepler)

Das Studium ist Teil eines Konzeptes 

zur Verleihung des Bachelor-Grades 

an FPO-Absolventen . Die Inhalte des 

weiterbildenden Studiums zielen 

insbesondere auf Erweiterung der 

Kompetenzen zur Bewältigung der 

komplexen Aufgaben eines Trägers 

der gesetzlichen Unfallversicherung .

Marlen Jacob, Absolventin 

Berufsgenossenschaft  

für Transport und Verkehrs- 

wirtschaft (BG Verkehr)

Neben dem Wunsch nach einem anerkannten Abschluss und nach  

Abwechslung vom beruflichen Alltag trieb mich hauptsächlich die  

Neugier nach Hennef . Schließlich gibt es hier viel zu erleben – tolle  

Professoren und interessante Studieninhalte .

Das weiterbildende Studium ist super aufgebaut und auch der  

Wechsel zwischen Präsenz- und Fernlernphasen war gut mit  

meiner beruflichen Tätigkeit zu vereinbaren .
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Anna-Tabea Rösing, Absolventin

Hochschulbeauftragte der Berufs- 

genossenschaft für Gesundheits- 

dienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

Die BGW ist die gesetzliche Unfallversiche-

rung für nicht staatliche Einrichtungen im 

Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrts-

pflege .

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Fach- 

bereich Sozialversicherung an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg?

Seit Ende 2011 bin ich als Sachbearbeiterin in der 

Personalentwicklung und Hochschulbeauftragte  

bei der BGW tätig und stehe im engen Kontakt zur 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und zur Hochschule 

der Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad Hersfeld .  

Aktuell betreue ich bundesweit 71 Studierende an 

12 BGW-Standorten . Ab dem 1 . September 2014 

werden es 96 BGW-Studie  rende sein .

Vor meiner Tätigkeit als Hochschulbeauftragte absol-

vierte ich selbst den Studiengang „Sozialversiche-

rung, Schwerpunkt Unfallversicherung“ am Campus 

Hennef . Die gesammelten Studien erfahrungen sind 

eine ideale Voraussetzung und große Unterstützung 

bei der Rekrutierung, Einstellung und Betreuung  

unserer Bachelorstudierenden .

Das theoretische Wissen 
muss in die Praxis  
transferiert werden
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Welche Erfahrungen haben Sie mit den Absol-

ventinnen und Absolventen des Fachbereiches 

Sozialversicherung gemacht?

Durch die Studieninhalte sind unsere Absolventinnen 

und Absolventen für die spätere Sachbearbeitung in 

vielen Abteilungen der BGW gut ausgerüstet und 

vielseitig in unserer Verwaltung einsetzbar .

Welche Herausforderungen warten auf unsere 

Absolventinnen und Absolventen in der Berufs-

welt? 

Die Herausforderungen in der Berufswelt werden für 

unsere Absolventinnen und Absolventen die Über-

nahme und eigenständige Bearbeitung von neuen 

Aufgaben oder Themen bereichen sein . Damit einher 

geht auch die größere Verantwortungsübernahme 

für die über tragenen Aufgaben . Sie müssen neben 

den reinen Fachkenntnissen auch fachübergreifende 

Handlungskompetenzen mitbringen und die eigenen  

Fähigkeiten und Kenntnisse durch Weiterbildung 

ausbauen . Die größte Herausforderung sehe ich  

darin, das theoretische Wissen in die Praxis zu  

transferieren .

Wo sehen Sie das größte Potenzial unserer  

Absolventinnen und Absolventen?

Das größte Potenzial der Absolventinnen und Absol-

venten ist die Erschlie ßung von neuen Aufgaben und 

Themenbereichen, was den Bachelorstudierenden in 

der BGW sehr gut gelingt . Das zeigt sich insbesondere 

neben den Einsatzbereichen der Rehabilitation und 

Unternehmensbetreuung auch im Bereich des Perso-

nalwesens .

Wie sehen Sie die Berufsperspektiven nach  

erfolgreichem Abschluss des Studiums?

Da die BGW regelmäßig bedarfsorientierte Prognosen 

mit Blick auf die Einstellung von Bachelorstudierenden 

durchführt, freuen sich unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf die Absolventinnen und Absolventen, 

die in den Fachabteilungen nach Abschluss ihres 

Studiums erwartet werden .
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Preisträgerinnen und Preisträger
 

2007 Kerstin Wegener: 

Kriterien für die Anwendung von Maßnahmen  

zur Prävention obstruktiver Atemwegserkrankungen 

bei Beschäftigten im Einzelhandel

2008 Joeline Gromeier: 

Das Schädelhirntrauma und der neurologische  

Rehabilitationsprozess – Langzeitrehabilitation  

(Phase F); neuropsychologische Defizite und  

deren Auswirkung/Leistungen der gesetzlichen  

Unfallversicherung

2009 Beatrice Grätz: 

Integration von Arbeitsunfallverletzten  

in einen leistungsgerechten Arbeitsplatz

2010 Anja Bruchmann: 

Beschwerden und Belastungen an Bildschirmarbeits-

plätzen mit hohem Anteil an EDV-gestützten Tätig-

keiten . Eine Analyse an Arbeitsplätzen der BGM

2011 Maren Grabolle: 

Schlüsselbeinfrakturen in der DGUV am Beispiel  

der BGHW – Vergleich der konservativen und  

operativen Therapie

2012 Jana Härer: 

Individualprävention von Hautkrankheiten – Analyse 

und Evaluation am Beispiel eines Praxisprojektes

2013 Frank Mannes: 

Der Vergleich von Anforderungen und Fähigkeiten 

und seine Bedeutung für die MdE-Bewertung

Förderpreis der Fördergesellschaft 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Zum Abschluss eines jeden Studienjahres verleihen 

die Förderer der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Preise . 

Diese Förderpreise zeichnen Absolventinnen und  

Absolventen aus, die durch eine herausragende  

Abschlussarbeit, aber auch durch sehr gute Noten 

während des gesamten Studiums und insbesondere 

durch ihre Persönlichkeit hervorstechen . 

Von Bedeutung sind unkonventionelles Denken und 

der Mut, neue Wege zu gehen und neue Methoden 

und Ansätze zu konzipieren, Leiden schaft für ein 

Thema, die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen 

und gemeinsam Ziele zu verfolgen . 
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Preisträgerinnen und Preisträger

2009/2010 Inga Schulte: 

Die berufsgenossenschaftliche Atemwegssprech-

stunde als Qualitätsmaßnahme im Rahmen des  

§ 3 Berufskrankheitenverordnung-Stufenver fahrens 

zur BK 4301 und 4302

2010/2011 Eileen Brembach: 

Die besonderen Aspekte der Genesungszeit  

bei ehemaligen Arbeitern im Uranerzbergbau  

mit strahlenverursachtem Lungenkrebs

2011/2012 Ulf Backes: 

Ansätze zur Optimierung des Meldeverhaltens bei 

berufsbedingten Krebserkrankungen unter beson-

derer Berücksichtigung eines Beratungsdienstes und 

der Durchführung von Informationsveranstaltungen 

in Schwerpunktkliniken zur Behandlung von Tumor-

erkrankungen

2012/2013 Josefine Lindner: 

Psychische Folgen der Hepatitis-C-Erkrankung  

bei Versicherten der BGW (Berufsgenossenschaft  

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege)

Sonderpreis der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung (DGUV): Berufskrankheiten

Der Preis wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen und 

strebt die Verbindung von Forschung, Studium und 

Verwaltungspraxis auf dem Gebiet der Prävention, 

Rehabilitation und Entschädigung von Berufskrank-

heiten an . Er soll hervorragende Leistungen und  

Impulse von Studierenden für die Verwaltungspraxis 

im Bereich der Berufskrankheiten würdigen .

Maßgebend für einen Vorschlag ist eine überdurch-

schnittliche Arbeit, die sich aufgrund von Qualität, 

Fachlichkeit, Originalität, Kreativität, Innovation und 

strategischer Bedeutung für die Gesetzliche Unfall-

versicherung von den übrigen Arbeiten abhebt,  

wobei als Grundvoraussetzung die methodische  

Verankerung im Sinne anwendungsorientierter  

guter Wissenschaft gilt .
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Hans-Jochem Fuhrmann

BG Bau - Berufsgenossenschaft  

der Bauwirtschaft, Prävention

Die BG BAU ist die gesetzliche Unfall-

versicherung für die Bauwirtschaft und  

baunahe Dienstleistungen und gehört zu  

den gewerblichen Berufsgenossenschaften  

in der Bundesrepublik Deutschland . Sitz der 

Hauptverwaltung ist Berlin . Wir betreuen  

ca . 2,8 Mio . gesetzlich und freiwillig  

Versicherte in rund 500 .000 Betrieben  

und ca . 40 .000 private Bauvorhaben . 

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Fach- 

bereich Sozialversicherung an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg?

Als Hochschulbeauftragter der Berufsgenossen- 

schaft der Bauwirtschaft bin ich unter anderem für 

die Schnitt stelle zwischen der Hochschule und der  

BG BAU (als Arbeitgeber der Studierenden) zustän-

dig . Ziel ist die gute Verzahnung von theoretischen 

Inhalten, die an der Hochschule erworben werden, 

und Erfahrungen der Studierenden während der 

Praktikumsphasen . Ich hatte Gelegenheit, bereits bei 

der Erarbeitung des Curriculums für den Fachbereich 

Sozialversicherung mitzuwirken und habe seit einigen 

Jahren einen Lehrauftrag im Themenfeld Prävention .

Welche Erfahrungen haben Sie mit den Absol-

ventinnen und Absolventen des Fachbereiches 

Sozialversicherung gemacht?

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzen . Dies 

qualifiziert sie für verschiedene Einsatzbereiche bei 

der BG BAU . Viele unserer Absolventinnen und  

Absolventen sind im Rehabilitations- und Leistungs-

bereich tätig, in dem beispielsweise die Steuerung 

von Heilverfahren erfolgt . Wenn der Personalbedarf 

in anderen Bereichen mit dem Interesse von Absol-

ventinnen und Absolventen korrespondiert, gibt es 

aber auch ungewöhnlichere Einsatzmöglichkeiten, 

wie beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit . 

Erfolg durch Kompetenz
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Die Rückmeldungen, die ich aus den entsprechenden 

Fachabteilungen, in denen Absolventinnen und Ab-

solventen tätig sind, bekommen habe, waren in aller 

Regel positiv .

Welche Herausforderungen warten auf unsere 

Absolventinnen und Absolventen in der Berufs-

welt? 

Die Absolventinnen und Absolventen müssen sich 

darauf einstellen, dass sie kundenorientiert, qualitäts-

bewusst und wirtschaftlich arbeiten müssen, um den 

Anforderungen einer modernen Verwaltung zu ent-

sprechen . Hinzu kommt, dass im Bereich der gesetz-

lichen Unfallversicherung Veränderungen bestehender 

Strukturen und organisatorische Anpassungsprozesse 

einen hohen Anspruch an die Flexibilität der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter stellen .

Wo sehen Sie das größte Potenzial unserer  

Absolventinnen und Absolventen?

Wie bereits erwähnt ist es die Vielzahl von Kompe-

ten zen, die die Absolventinnen und Absolventen 

auszeichnet . Nicht allein die Fachkompetenz, die 

zweifel s ohne eine bedeutende Rolle spielt, entwi-

ckeln die Studierenden im Studium . Auch Sozial-

kompetenz und die Haltung zu den Aufgaben, die 

ein Sozialversicherungsträger hat, sind entscheidend, 

wenn es um zielgerichtetes und verantwortungs-

bewusstes Arbeiten geht . 

Die Summe dieser Kompetenzen und die Bereitschaft 

sie zu nutzen, sind das größte Potenzial, das die  

Absolventinnen und Absolventen mitbringen .

Wie sehen Sie die Berufsperspektiven nach  

erfolgreichem Abschluss des Studiums?

Die Absolventinnen und Absolventen haben aus 

meiner Sicht aus mehreren Gründen eine sehr gute 

berufliche Perspektive . Zum einen haben sie eine gute 

Ausbildung . Zum anderen haben wir als Arbeitgeber 

in die Studierenden einiges an Ressourcen investiert, 

sodass wir ein großes Interesse haben, dass sich diese 

Investition lohnt . Hinzu kommt, dass der demografi-

sche Faktor grundsätzlich dazu beiträgt, die Berufs-

perspektiven junger Menschen zu verbessern .

Wir bieten den Absolventinnen und Absolventen 

eine beamtenähnliche Anstellung im gehobenen 

Dienst und die Chance, sich zum Beispiel im Rahmen 

der internen Weiterbildung weiterzuentwickeln .
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Mit dem Projekt „Pro-MINT-us“ hat sich die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  

erfolgreich im „Qualitätspakt Lehre“ beworben . Dieser Qualitätspakt ist  

ein gemeinsames Programm des Bundes und der Länder mit dem Ziel, die 

Studien bedingungen zu verbessern und die Qualität der Lehre zu erhöhen . 

Mit Hilfe der Projektmittel konnte auch im Fachbereich Sozialversicherung 

eine Stelle geschaffen werden, deren Aufgabe es ist, die Studierenden im 

Übergang von der Schule zur Hochschule noch besser zu unterstützen . 

Zu den zentralen Schlüsselkompetenzen für Studium und Beruf gehören ein 

gutes sprachliches Ausdrucksvermögen sowie ein sicherer Umgang mit dem 

Register Wissenschaftssprache, und zwar sowohl im produktiven als auch im 

rezeptiven Bereich . Da die Gruppe der Studierenden von Fachhochschulen 

im Vergleich zu der von Universitäten oft sehr heterogen in Bezug auf ihren 

bis herigen Bildungsweg ist, kann auch nicht immer von einem Gleichstand 

bei solchen Kompetenzen im Bereich der Studierfähigkeit ausgegangen  

werden . Am Fachbereich Sozialversicherung erhalten Studierende deshalb 

schwerpunktmäßig in den ersten beiden Semestern eine umfassende  

Betreuung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens . 

Das Betreuungsangebot sieht im ersten Semester eine Einführung ins wissen-

schaftliche Arbeiten vor, die aus Vorlesungen und Übungsblöcken besteht . 

Wenn dann die ersten Hausarbeiten verfasst werden müssen, können sich 

die Studierenden zweimal wöchentlich in der Schreib-Sprechstunde beraten 

lassen . Wenn die Studierenden sich in den Praktikumsphasen nicht an der 

Hochschule befinden, ist eine Betreuung auch online möglich . 

Ein zentrales Anliegen dieser Beratung wird den Studierenden von Anfang 

an kommuniziert: Hier kann es nicht um eine Korrektur von Texten gehen, 

sondern um eine Sensibilisierung für die Textsorte und für problematische 

Passagen, also um Hilfe zur Selbsthilfe .

Ulla Klee-Bender

Lehrkraft für besondere Aufgaben

Koordination des Projektes  

Pro-MINT-us am Campus Hennef

Pro-MINT-us
Hilfe zur Selbsthilfe im Bereich  
des wissenschaftlichen Arbeitens

Studien bedingungen verbessern 

und Qualität der Lehre erhöhen

Umfassendes Betreuungsangebot 

im Bereich des wissenschaftlichen 

Arbeitens am Fachbereich
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Ein Lernort ganz besonderer Art ist die offene Schreibwerkstatt: Hier treffen 

sich die Teilnehmer ein- oder zweimal in der Woche, um gemeinsam an ihren 

Texten zu arbeiten oder um Fragen und Probleme individuell mit der Schreib-

trainerin zu besprechen . Das besondere Merkmal der Schreibwerkstatt ist der 

freie Zugang: Studierende können regelmäßig oder unregelmäßig teilnehmen, 

je nach Bedarf . Eine Anmeldung ist nicht nötig . Ziel dieser Arbeitsform ist es, 

Raum zur Diskussion zu bieten, Problembereiche zu identifizieren und gemein-

sam nach Lösungen zu suchen . Auf diese Weise können Selbstreflexion und 

Selbstorganisation gefördert werden, eine Voraussetzung für die Verbesserung 

der Qualität wissenschaftlicher Texte .

Begleitet werden diese fest in den Stundenplan integrierten Betreuungs-

elemente durch unterschiedlichste Zusatzveranstaltungen, zum Beisspiel  

Recherche-Schulungen in der Hochschul-Bibliothek, Workshops zum selbst-

gesteuerten Lernen, Training von Präsentationstechniken etc . 

Um die Schreibkompetenz der Studierenden zu stärken, werden entspre-

chende Lehreinheiten auch bewusst in den Fächern verankert . Hierzu nutzen 

die Dozentinnen und Do zen  ten auch unsere elektronische Lernplattform ILIAS, 

die es unter anderem ermöglicht, dass Studierende gemeinschaftlich an Texten 

arbeiten, indem sie beispielsweise semesterübergreifend eine Terminologieliste 

in einem be stimm   ten Fach erstellen . Dabei können die Dozentinnen und  

Dozenten moderierend eingreifen, indem sie auf problematische Passagen 

hinweisen oder Ergänzungen vorschlagen . 

Das Betreuungsangebot im Bereich Schreibkompetenz wird von unseren  

Studierenden sehr gut angenommen, und die Hochschule ist bestrebt,  

es über den Projektzeitraum hinaus zu verstetigen .

Die offene Schreibwerkstatt:  

eine Möglichkeit, gemeinsam  

oder mit der Schreibtrainerin  

an Texten zu arbeiten .

 

gefördert vom:
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Seit Gründung des Fachbereichs Sozialversicherung spielt die internationale 

Orientierung in Forschung und Lehre eine wichtige Rolle . Deshalb wurde im 

Jahre 2011 ein Kooperationsvertrag mit dem Department of Environmental 

Health Sciences des Polytechnic of Namibia geschlossen, der neben der  

Zusammenarbeit in Lehre und Forschung auch den Austausch von Dozentinnen 

und Dozenten sowie Studierenden vorsieht . Nach den ersten Gastprofessuren 

am Polytechnic im Bereich Occupational Health and Safety konnten 2012 

fünf Studierende aus dem Fachbereich Sozialversicherung und fünf Studierende 

vom Polytechnic an einem studentischen Austauschprogramm teilnehmen . 

Die deutschen Studierenden waren dabei für ihre namibischen Kommilito-

ninnen und Kommilitonen die „study buddies“ und umgekehrt . Bei allen 

Fragen, die bezüglich Sozialversicherung, Arbeitsschutz und Gesundheits-

vorsorge, aber auch zur Lebensweise aufkamen, standen die „study buddies“ 

Rede und Antwort . Das Austauschprogramm begann mit dem Aufenthalt 

fünf deutscher Studierender . Es standen Exkursionen in eine Gold- und 

Uranmine, ein Wasserwerk, eine Entsalzungsanlage, eine Kokerei und  

eine Mülldeponie sowie die Durchquerung der Namib, der ältesten Wüste 

auf unserem Planeten, auf dem Programm . Das 14-tägige Exkursionspro-

gramm wurde so strukturiert, dass die Studierenden einen fundierten Ein-

druck von namibischen Betrieben und deren Sicherheitsstandards erlangen 

konnten . Die Teilnahme an einem statistischen Seminar im Polytechnic  

rundete den Aufenthalt für die deutschen Studierenden in Namibia ab .

Prof. Dr. 

Johannes Mockenhaupt

Deutsch-Namibisches 
Studierendenaustauschprogramm  
Two Countries – Two Systems – One Idea

Studierende erlangen interessante 

Einblicke in namibische Betriebe 

und deren Sicherheitsstandards.
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Im nächsten Schritt fand der Aufenthalt der namibischen Studierenden in 

Deutsch land statt . Diese verbrachten die erste Woche hier mit ihren deutschen 

„study buddies“ bei den jeweiligen Unfallversicherungsträgern . Hier konnten 

sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise der gesetzlichen Unfallver siche -

rung gewinnen . Sie befuhren Schächte, besichtigten Baustellen, begingen 

Produktionsanlagen und konnten immer wieder rückblickend mit ihren  

deutschen Kommilitoninnen und Kommilitonen Unterschiede und Ähnlich-

keiten des namibischen und des deutschen Systems feststellen . Bei den  

anschließend durchgeführten Exkursionen zum Institut für Prävention und 

Arbeitsmedizin der DGUV (IPA) und zum Institut für Arbeit und Gesundheit 

(IAG) informierten sich die Studierenden noch eingehender über das deutsche 

System der gesetzlichen Unfallversicherung . 

Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss des deutsch-namibischen Austausch-

programms war das internationale Symposium „Two Countries, Two Systems, 

One Idea“ in Hennef, auf dem die Studierenden paarweise über Ähnlichkeiten 

und Unterschiede zu Themen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit 

berichten konnten .

in Kooperation mit:

Studierende vor dem Schaufelradbagger Nr . 260  
im Braunkohletagebau Garzweiler Studierende in einer Monsterschaufel in der Rössing Uranmine, Swakopmund
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Hon.-Prof. Dr.  

Michael Heister

Abteilungsleiter im Bundesinstitut  

für Berufsbildung Bonn (BIBB)

Abteilung Förderung und  

Gestaltung der Berufsbildung

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist 

das anerkannte Kompetenzzentrum zur Erfor-

schung und Weiterentwicklung der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung in Deutschland . Das 

BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufs-

bildung, fördert Innovationen in der nationalen 

wie internationalen Berufsbildung und entwickelt 

neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die 

berufliche Aus- und Weiterbildung .

Warum gibt es die Kooperation des Bundes- 

instituts für Berufsforschung (BIBB) mit der 

Hochschule Bonn-Rhein Sieg?

Hierfür gibt es mehrere Gründe . Als in Bonn ansässiges 

wissenschaftliches Institut ist es für uns von hoher 

Bedeu tung, mit anderen wissenschaftlichen Einrich-

tungen in der Region und insbesondere mit den hier 

ansässigen Hochschulen einen intensiven Dialog zu 

führen . Wir beschäf tigen uns im BIBB sehr intensiv 

mit dualen Studiengängen, und da ist der Studien-

gang in Hennef ein besonders interessantes Beispiel . 

Hinzu kommt noch ein persönliches Interesse: Ich 

habe hier als Honorarprofessor die Möglichkeit, mit 

den Studierenden intensiv über Themen im Personal-

management zu diskutieren . Dieser Bereich hat mich 

in meinem bisherigen Berufsleben stets begleitet und 

kommt im BIBB leider viel zu kurz .

Worin sehen Sie einen ganz besonderen Aspekt 

unseres dualen Studiengangs?

Wenn Sie sich die Landschaft dualer Studiengänge  

anschauen, so sprechen wir in den meisten Fällen von 

kleinen Studiengängen . Jahrgänge mit weniger als 

30 Studierenden sind die Regel, mehr als 100 Studie-

rende die Ausnahme . Und es schwingt immer eine 

gewisse Skepsis mit, ob große Studierendenzahlen  

in dualen Studiengängen überhaupt möglich sind, 

wobei dies insbesondere für den Praxisbezug gilt . 

Die Nachfrage nach dem  
deutschen dua len Ausbildungs-
system steigt rasant – weltweit
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Der Studiengang Sozialversicherung mit dem 

Schwerpunkt Unfallversicherung macht deutlich:  

Es geht und dies bei gleichzeitig hoher Qualität .  

Bester Indikator hierfür sind die stetig steigenden 

Studierendenzahlen .

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf bezüglich 

des Studiengangs?

Wir wissen aus einer Reihe von Untersuchungen,  

gerade auch des BIBB, dass die Abstimmung zwischen 

dem hochschulischen Teil und dem Praxisteil das  

eigentliche Problem bei dualen Studiengängen  

darstellt . Oftmals sind diese beiden Teile nur unzu-

reichend aufeinander abgestimmt und sowohl die 

Lehrenden an der Hochschule als auch die Praxisbe-

treuer haben nur unzureichende Informationen über 

den jeweils anderen Teil . Hier gibt es sicherlich auch 

in Hennef noch einige Verbesserungsmöglichkeiten . 

Aus diesem Grunde haben im Jahr 2013 die DGUV 

Akademie, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und das 

BIBB gemeinsam ein zweitägiges Seminar „Infor ma-

tions tage für Studien-Praxisbetreuerinnen und Praxis-

betreuer“ durchgeführt und dieses als Pilotprojekt  

im Juli 2013 dann auch mit circa 20 Teilnehmenden 

aus unterschied lichen Unfallversicherungsträgern 

durchgeführt . Sie hatten die Möglichkeit, sich vor 

Ort über das Studium zu informieren und ihre Erfah-

rungen mit den Professorinnen und Professoren aus-

zu tauschen . Das Seminar wurde von allen Beteilig ten 

als sehr positiv bewertet und soll in den nächsten 

Jahren regelmäßig stattfinden .

Können Sie versuchen kurz zu beschreiben,  

worin der Mehrwert derartiger Infotage liegt?

Ganz einfach: Zum einen werden bei den Praxis-

betreue rinnen und Praxisbetreuern, die zu einem  

erheblichen Teil vorher kein Hochschulstudium  

absolviert haben, Hemmschwellen gegenüber der 

Hochschule abgebaut . Sie verstehen viel besser,  

was die Studierenden hier lernen und was von ihnen 

erwartet wird . Zum anderen gibt das Seminar den 

teilnehmen den Professorinnen und Professoren die 

Möglichkeit, die Anliegen der Praxis zu verstehen 

und in ihre Lehrveranstaltungen zu integrieren .  

Ich denke, dass es in Deutschland nicht allzu viele 

mit den Informa tionstagen vergleichbare Angebote 

gibt und dass hier etwas entwickelt wurde, das auch 

bei anderen dualen Studiengängen umgesetzt werden 

sollte .

Das BIBB hat sich in den letzten Jahren immer 

internationaler aufgestellt. Was halten Sie vor 

diesem Hintergrund von unserem derzeitig im 

Aufbau befindlichen Master-Studiengang Analysis 

and Design of Social Protection Systems?

Wir erleben im BIBB in den letzten Jahren eine welt-

weit rasant steigende Nachfrage nach dem deutschen 

dua len Ausbildungssystem . Ähnlich verhält sich meiner 

Meinung nach die Nachfrage von Entwicklungslän-

dern nach dem Einstieg in Sozialversicherungssysteme . 

Wenn es der Masterstudiengang schafft, für diesen 

Aufbau Personal zu qualifizieren, dann kann er einen 

wichtigen Beitrag zur weiteren Verbreitung von 

Sozial versicherungssystemen leisten . Ob und wie dies 

tatsäch lich gelingt, das wird uns aber erst die Zukunft 

zeigen . Ich bin da durchaus optimistisch .
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Aus dem Antrag des Fachbereiches: 

„In Wissenschaftsdisziplinen, die für den Fachbereich Sozialversicherung eine 

wichtige Rolle spielen, ist seit Jahren eine z. T. strukturelle große Unterrepräsen

tanz von Frauen zu beobachten. Insbesondere sind die Bereiche der Medizin 

(Unfallchirurgie, Arbeitsmedizin), der Informatik (Sozialinformatik) und des 

Rehabilitationsmanagements betroffen. Seitens des Fachbereiches Sozialver

sicherung wurde daher der Entschluss gefasst, sich in dem für den Fachbe

reich spezifischen Bereich des Rehabilitationsmanagements zu engagieren 

und interessierten qualifizierten Frauen zu helfen, den (beruflichen) Hoch

schulzugang erfolgreich zu gestalten. In diesem Segment gibt es in der  

Praxis sehr erfolgreiche Konzepte, sportwissenschaftliche und sportpäda

gogische Elemente in den Rehabilitationsprozess – insbes. schwerverletzter 

Personen – zu integrieren. Diese Erkenntnisse sollten noch stärker als bisher 

den späteren Entscheidungsträgern (unseren jetzigen Studentinnen und  

Studenten) vermittelt werden. An der Schnittstelle der Sportwissenschaft/ 

pädagogik und des Rehabilitationsmanagements existiert eine starke Unter

repräsentanz von Frauen in Wissenschaft (und Praxis). Das Engagement des 

Fachbereiches bezieht sich hier auf Frauen, denen es eher nicht an wissen

schaftlichen, berufspraktischen Zeiten fehlt, sondern an einer Promotion. 

Eine diesbezügliche Biographie sieht dann zwar ein erfolgreich absolviertes 

Studium mit anschließender Praxis samt wissenschaftlicher Tätigkeiten 

(insbes. Forschungsprojekte; Publikationen) vor; allerdings unterbrochen  

von zwischenzeitlichen Familienphasen resp. elternzeitbedingter beruflicher 

Abwesenheit. 

Geschlechtergerechtigkeit vorantreiben 
Landesprogramm zur Förderung des  
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses 

Prof. Dr. Laurenz Mülheims 

Dekan

Der strukturellen Unterrepräsen

tanz von Frauen in Wissenschafts

disziplinen soll durch entspre

chende Promotionsmöglichkeiten 

entgegengewirkt werden.
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Wissenschaftlich interessierten Frauen – zuweilen verschiebt sich in der  

Erwerbsbiographie die Neigung von „nur Praxis“ hin zu „Wissenschaft, For

schung, Lehre“ – verhindert eine fehlende Promotion jedoch den Weg in die 

(Fach) Hochschulen, die selbst um das Promotionsrecht kämpfend bei eigenem 

Lehrpersonal (obwohl nicht zwingend vorgesehen) die Promotion verlangen; 

Folge: Die Türen sind verschlossen. Diese Türen wollen wir durch eine Promo

tionsmöglichkeit öffnen…“ 

Mit diesem Antrag hat sich die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg respektive der 

Fachbereich Sozialversicherung erfolgreich am Landesprogramm für geschlech-

tergerechte Hochschulen zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 

Nachwuchses beworben . Infolgedessen konnte Caroline Lüder (Sport-

wissenschaftlerin, 3 Kinder) für 2 Jahre als Lehrkraft für besondere Aufgaben 

gewonnen werden . Seit dem 1 . Juni 2013 lehrt Frau Lüder im Fachbereich im 

Sektor Rehabilitation und promoviert gleichzeitig an der Sporthochschule 

Köln; für Letzteres erhält Frau Lüder eine Freistellung von ihrer Arbeit zu 50 % . 

Dem Fachbereich steht somit eine hoch qualifizierte Dozentin zur Verfügung, 

die ihrerseits durch ihre Promotion wissenschaftliche Reputation gewinnt .

gefördert vom:

Caroline Lüder

lehrt im Sektor Rehabilitation am 

Fachbereich Sozialversicherung  

und promoviert gleichzeitig an  

der Sporthochschule Köln

Eine hoch qualifizierte Dozentin

für den Fachbereich
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Sie widmen sich aktiv seit mehreren Jahren der 

Umsetzung und Etablierung eines „Gesunden 

Campus Hennef”. Was verstehen Sie darunter?

Ein gesunder Campus wird als Arbeits- und Lernwelt 

begriffen, der gleichzeitig auch Lebenswelt ist . Insbe-

sondere für die Gruppe der Studierenden sehen wir 

hier einen Ort der Formung und Verfestigung gesund-

heit licher Ressourcen, aber auch Risiken . Zum einen 

spielt die Gestaltung der Rahmenbedingungen eine 

Rolle: Wie ist die Stressbelastung auf das Semester 

verteilt? Gibt es genügend Ansprechpersonen?  

Existieren geeignete Sportangebote und Rückzugs-

möglichkeiten? Dies sind nur einige Beispiele . Vor 

allem geht es aber auch um die Fähigkeit, eigene 

Verhaltensweisen zum Thema Gesundheit regelmäßig 

zu überprüfen und selbstverantwortlich gesundheits-

relevante Entscheidungen zu treffen . Hierbei können 

entsprechende Angebote genutzt werden . 

Welche Angebote konnten bisher am Fachbe-

reich Sozialversicherung umgesetzt werden?

Wir haben uns dieser Thematik von Anfang an 

gemein sam mit den Studierenden genähert . Im  

Rahmen von Lehrveranstaltungen zum Thema Prä-

vention ist so die Idee eines Gesundheitstages am 

Campus Hennef entstanden . Am 7 . Dezember 2010 

fand unser 1 . Gesundheitstag statt . Hier ist es uns 

gelungen, einen überwiegenden Anteil der teilneh-

menden Studierenden für die Idee eines gesunden 

Campus Hennef zu begeistern . Seminare zu den 

Themen Prüfungsangst, Zeitmanagement und Um-

gang mit Stress im Studium stehen seitdem auf der 

Agenda . Vertrauenspersonen für Studierende und 

Beschäftigte sind benannt worden . Das Sportangebot 

ist sinnvoll erweitert worden . Auch im Lehrbetrieb 

sind bereits mehrere Studienprojekte (unter anderem 

zum Thema Wertschätzung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern) erfolgreich abgeschlossen worden . 

Das Wahlpflichtfach „Betriebliches Gesundheitsmana-

gement“ wird seit dem Wintersemester 2011/2012 

regelmäßig angeboten . 

Vincenzo Cusumano, MHA

Lehrkraft für besondere Aufgaben

Koordination des Projektes 

„Gesunde Hochschule“

Aufbruch zu einer „Gesunden Hochschule”
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Neben der Vermittlung von Konzepten und Metho-

den betrieblicher Gesundheitsförderung im Sinne 

eines Gesundheitsmanagements sollen hier auch 

praktische Anwendungsfelder aufgezeigt werden . 

Im Fokus steht dabei vor allem das Setting Hoch-

schule . Daraus sind sogar BA-Abschlussarbeiten  

entstanden . Der Fachbereich hat sich im Jahr 2012 

darauf verständigt, bei der beruflichen sowie wissen-

schaftlichen Entwicklung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie Studierenden auf eine gesunde 

Work-Life-Balance zu achten . Dieses Ziel ist im Leit-

bild des Fachbereichs aufgenommen worden . 

Warum ist das Setting Hochschule wichtig,  

warum Studierende?

Bisher erhobene Daten und Trends bestätigen einen 

deutlichen Handlungsbedarf an Hochschulen, sich 

mit der Gesundheit von Studierenden aktiv ausein-

anderzusetzen . Zwar wird überwiegend eine gute 

subjektive Gesundheit angegeben, doch die psycho-

sozialen Belastungen sind hoch . 

Zudem werden hier junge Menschen zu Wissen-

schaftlern, Führungskräften und verantwortungs-

vollen Entscheidungsträgern von morgen . Es ist sehr 

wichtig, dass wir im Studium bereits für das Thema 

sensibilisieren und die entsprechenden Kompetenzen 

entwickeln – unabhängig vom späteren Berufsfeld .

Was sind Ihre nächsten Schritte? 

Aktuell möchten wir die Studien- und Gesundheits-

situation unserer Studierenden besser kennenlernen, 

um adäquat reagieren zu können . Hierzu möchten 

wir eine Studierendenbefragung durchführen . So 

wäre auch ein Vergleich mit Studierenden anderer 

Hochschulen möglich .
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»Die Studienzeit sollte auch 
als Zeit des Suchens und der 
Orientierung begriffen werden.«
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Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Fach-

bereich Sozialversicherung?

Das „Besondere“ sehe ich im Konzept der Multi-  

beziehungsweise Interdisziplinarität . Schon während 

meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Referentin beim 

Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im 

Gesundheitswesen empfand ich das Zusammenwir-

ken unterschiedlicher Disziplinen als sehr bereichernd . 

Für unsere Studierenden liegt ein großer Vorteil darin, 

dass sie sich wie selbstverständlich „zwischen den 

wissenschaftlichen Disziplinen“ bewegen können 

und ihnen damit für ihre weitere akademische wie 

berufliche Laufbahn viele Wege offen stehen . 

Rückblickend auf die letzten zehn Jahre ...

 . . . war die Arbeit am Fachbereich immer inspirierend, 

zum Teil aufreibend, aber nie langweilig – und sie hat 

sich gelohnt: Unsere Absolventinnen und Absolventen 

genießen bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 

ein sehr hohes Ansehen . Die hohen Studierenden-

zahlen belegen diese Akzeptanz sehr eindrucksvoll . 

Und auch die positiven Rückmeldungen unserer  

Absolventinnen und Absolventen zeigen, dass wir 

vieles richtig machen . 

Dabei ist der Fachbereich nicht nur in der Weiterent-

wicklung der Lehre engagiert, sondern setzt durch 

seine Projekte, wie z . B . das „Handbuch der Sozial-

versicherungswissenschaft“, auch Impulse für die 

Wissenschaft . 

Wie sehen Sie die Zukunft des Fachbereichs und 

was wünschen Sie sich persönlich?

Meine Vision ist ein Fachbereich für „Social Protection 

Studies“ als einer der führenden Bildungs- und For-

schungsstandorte im Feld der sozialen Sicherung . 

Persönlich wünsche ich mir Studiengänge, die der 

wissenschaftlichen Neugier etwas mehr Raum lassen 

und nicht nur der „Berufsvorbereitung“ dienen . Die 

Studienzeit sollte wieder (mehr) als Zeit des Suchens 

und der Orientierung begriffen werden . Der Ernst 

des Lebens beginnt noch früh genug .

Prof. Dr. Karin Hummel

Der Fachbereich setzt Impulse für Lehre und Wissenschaft
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Wir nehmen Stellung …
Interdisziplinäre Publikationsprojekte

Auch als kleiner Fachbereich stemmen wir  
komplexe Projekte. Wir ruhen uns nicht  
auf etwaigen Lorbeeren aus, sondern  
stellen uns immer wieder aktuellen  
Fragen und Herausforderungen.
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Auch als kleiner Fachbereich stemmen wir  
komplexe Projekte. Wir ruhen uns nicht  
auf etwaigen „Lorbeeren“ aus, sondern  
stellen uns immer wieder aktuellen  
Fragen und Herausforderungen.

Auch als kleiner Fachbereich stemmen wir  
komplexe Projekte. Wir ruhen uns nicht  
auf etwaigen Lorbeeren aus, sondern  
stellen uns immer wieder aktuellen  
Fragen und Herausforderungen.
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Iris Schuhmann

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Leitung des Projektes „Sozialversi-

cherungswissenschaft – Das Hand-

buch“

Die Ausgangslage

Die Anforderungen an das System der Sozialversicherung werden immer  

komplexer . Vor dem Hintergrund sich tiefgreifend wandelnder gesellschaft-

licher, technologischer und demografischer Rahmenbedingungen, die sich  

unter anderem in einem wachsenden Niedriglohnsektor, einer Verengung  

von Bildungschancen, zunehmender Altersarmut, einer Veränderung von  

Erwerbsbiographien als Folge von globalen wirtschaftlichen und politischen 

Umbrüchen sowie ständigen und unaufhaltsamen Innovationen in den  

Informations- und Kommunikationstechnologien zeigen, wird die Sozialver-

sicherung zunehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert . Mit der 

Bewältigung der daraus resultierenden Probleme setzen sich auf dem Feld 

der Sozialversicherung viele wissenschaftliche Disziplinen auseinander, unter 

anderem Rechtswissenschaft, Ökonomie, Medizin, Informatik, Psychologie 

und das Case Management . Deren Erkenntnisinteresse ist jedoch häufig  

auf die eigene Disziplin begrenzt . Damit besteht nicht selten die Gefahr, die 

Implikationen diskutierter Lösungsansätze auf das Sozialversicherungssystem 

als Ganzes, auf angrenzende Systeme oder die Gesellschaft (national und  

international) zu unterschätzen oder gar nicht zu erkennen und dadurch  

gesamtgesellschaftlich zu suboptimalen Lösungen zu gelangen . Durch die 

tägliche Arbeit in Lehre und Forschung ist der interdisziplinär aufgestellte 

Fachbereich Sozialversicherung daher zu der Überzeugung gelangt, dass eine 

isolierte Betrachtung aus der jeweiligen Perspektive einzelner Disziplinen den 

vielfältigen Herausforderungen des Systems der Sozial versicherung nicht mehr 

gerecht werden kann . 

Die Komplexität des Geschehens  

in der Sozialversicherung

Handbuch der  
Sozialversicherungswissenschaft
Interdisziplinär forschen und entwickeln
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In der Zusammenführung von Erkenntnissen der unterschiedlichen Wissen-

schafts disziplinen sieht der Fachbereich deshalb große Chancen für die Fort-

entwicklung des Systems der Sozialversicherung . Dabei sind die Methoden 

der Zusammenarbeit und mögliche Synergien jedoch noch unerforscht . Dies 

zeigt sich auch darin, dass es bislang keine aktuelle, übergreifende Standard-

literatur gibt, welche umfassend interdisziplinäre Aspekte berücksichtigt und 

Fragen aufgreift, die sich hinsichtlich der Gestaltung und Weiterentwicklung 

der Sozialversicherung stellen .

Das Projekt „Sozialversicherungs-

wissenschaft – Das Handbuch“  

benötigt das umfangreiche und  

interdisziplinäre Fachwissen der  

unterschiedlichen Akteure der  

Sozialversicherungszweige sowie 

der Vertreter aus Wissenschaft,  

Gesellschaft und Politik, die das 

Feld der Sozialversicherung  

einflussreich mitgestalten .
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Das Ziel

Hier setzt die Idee einer Sozialversicherungswissenschaft an . Im Jahr 2007 erst-

mals von Prof . Dr . Laurenz Mülheims in einem Aufsatz der Vierteljahresschrift 

für Sozialrecht (VSSR) skizziert, will sie als Integrationswissenschaft Grenzen 

überwinden – und zwar in dreifacher Weise . Erstens kann sie verschiedenen 

tradierten Wissenschaften, die auf dem Feld der Sozialversicherung aktiv 

sind, ein wissenschaftstheoretisches Forum geben, das in der Lage ist, fach-

spezifische Diskurse aufeinander zu beziehen und dadurch einen Mehrwert 

zu generieren . Zweitens kann sie akademische Bildungsgänge beeinflussen, 

ja vielleicht struktu rieren, um „professionelle Grenzgänger“ auszubilden,  

deren notwendiger Blick für Gesamtzusammenhänge damit professionalisiert 

wird . Drittens kann sie identitätsstiftend wirken; dies im Sinne einer notwen-

digen Gemeinsamkeit von sich in vielen Aspekten voneinander abgrenzenden 

Sozialversicherungsträgern sowie weiteren Akteuren auf dem Gebiet der Sozial-

versicherung . Damit zeigt die nur vermeintlich komplexe Trias der Sozialversi-

cherungswissenschaft ein einfaches Bild: Es geht um Wissenschaft, Lehre und 

Praxis in einem inklusiven Ansatz .

Kooperation unter dem Dach einer 

Sozialversicherungswissenschaft

Autorentreffen in Hennef:  

Am 13 . September 2013 fand  

ein Treffen der Autorinnen und  

Autoren des „Handbuches der  

Sozialversicherungswissenschaft“ 

auf dem Campus in Hennef statt .
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Interdisziplinärer Diskurs im Sinne 

eines „Aufbruchs zur Sozialver   

sicherungswissenschaft“

Weitere Informationen  

zum Projekt:

www.sozialversicherungs-

wissenschaft.de

Das Handbuch

Eine umfassende Publikation soll die entsprechende wissenschaftliche 

Grundlage der Sozialversicherungswissenschaft gewährleisten, indem die 

Rolle der Sozialversicherung, ihre Aufgaben und Organisation aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden . Das Handbuch soll vor allem 

dazu dienen, den Blick zu schärfen für die Möglichkeiten interdisziplinärer 

Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen unter dem Dach einer neuen  

Wissenschaft . Zahlreiche Autorinnen und Autoren diskutieren im Sinne eines 

„Aufbruchs zur Sozialver sicherungswissenschaft“ konkrete Problemstellungen, 

um damit den Mehrwert angewandter Interdisziplinarität innerhalb des Systems 

der Sozialversicherung zu verdeutlichen . Perspektivisch soll das Handbuch zu 

einem tieferen Verständnis von notwendigem interdisziplinären Fach- und 

Methodenwissen führen, um somit künftigen Herausforderungen sozialer  

Sicherungssysteme bestmöglich begegnen zu können .



46

Nina Lichtenberg

Lehrkraft für besondere Aufgaben

Koordination des Projektes  

„Lehrbuch Reha-Management“
Im Rahmen der Verbesserung der Qualität der Lehre wurde vom Fachbereich 

Sozialversicherung Mitte 2013 das Projekt „Konzeption, Erstellung und Ver-

öffentlichung eines studienbegleitenden Lehrbuchs für die Anwendung des 

Handlungskonzepts Case Management (CM) im Kontext der Rehabilitation“ 

initiiert . Das Lehrbuch wendet sich gleichermaßen an Lehrende und Lernende 

und richtet sich an alle, die im Reha-Bereich tätig sind . Entsprechend teilt sich 

das Medium in mehrere Teile; zum einen wird es Unterrichtsmaterialien und 

methodische Handreichungen für die Lehrenden enthalten, zum anderen aber 

auch Übungsaufgaben und Lernmaterialien für Studierende . Neben der Form 

des Printmediums wird das Lehrbuch zusätzlich interaktive Elemente vorhalten, 

um den gegenwärtigen Ansprüchen gerecht und stets auf dem aktuellsten 

Stand gehalten werden zu können . Dies geschieht auf der Grundlage einer 

speziell angepassten Online-Plattform . Das bisherige input- und dialogorien-

tierte Lehrveranstaltungskonzept erfüllt die sich in diesem Zusammenhang 

stellenden Anforderungen auch vor dem Hintergrund zunehmender Studie-

rendenzahlen nicht mehr hinreichend . 

Das Ziel des Projektes besteht darin, ein neues Lehr- und Lernkonzept zu  

erarbeiten, welches die erforderlichen Kompetenzen auf den Handlungsauf-

trag des CM – die Unterstützung von Menschen in problematischen Lebens-

lagen – fokussiert . Methodisch soll sich dieses Konzept an der international 

erfolgreichen Methode des Problem-Based-Learning (PBL) orientieren . 

Lehrbuch Reha-Management
Multimedial informieren und lernen 

Unter Mitwirkung von  

Sozialversicherungsträgern

Mit Unterstützung von:

· Bundesarbeitsgemeinschaft  

 für Rehabilitation (BAR) 

· Bundesministerium  

 für Arbeit und Soziales (BMAS)
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Das bedeutet, dass Studierende anhand konkreter Problemstellungen in 

kleinen Teams Lösungskonzepte erarbeiten und dabei die dafür notwendigen 

Kompetenzen entwickeln . Dazu müssen Planspiele konzipiert, studienbeglei-

tende Projekt themen definiert und Coachingleitfäden entwickelt werden .

Der Arbeitsplan sieht vor, zunächst innerhalb von zwei Jahren ein entsprechen-

des Konzept zu entwickeln und zu erproben . Das Lehrbuch „Reha-Manage-

ment – Case Management in der Rehabilitation“ wird diesen neuen Ansatz 

entsprechend ergänzen und vervollständigen . Die Projektlaufzeit beträgt  

voraussichtlich drei Jahre .

Case Management im  

Kontext der Rehabilitation; 

interaktive Elemente und  

ProblemBasedLearning
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Wir forschen …
Praxisorientierte Projekte

Als wissenschaftlich unabhängiger 
und verlässlicher Partner forschen wir 
zu Fragen des Verständnisses und  
der Optimierung von Sozialsystemen.
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Als wissenschaftlich unabhängiger 
und verlässlicher Partner forschen wir 
zu Fragen des Verständnisses und  
der Optimierung von Sozialsystemen.
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Seit dem 1 . Januar 2008 können rehabilitationsbedürftige Menschen ihre  

Teilhabe leistungen in Form eines Persönlichen Budgets, also als Geldbetrag,  

beanspruchen . Dieses Persönliche Budget fördert die Selbstbestimmung der 

Betroffenen . 

Das Projekt „ProBudget“ wurde vom Bundesministerium für Arbeit und  

Soziales (BMAS) im Rahmen des Programms zur Strukturverstärkung und 

Verbreitung Persönlicher Budgets gefördert und war ein gemeinschaftliches 

Projekt von BMAS, DGUV und der zehn beteiligten Unfallversicherungsträger . 

Der Fachbereich Sozialversicherung übernahm die wissenschaftliche Beglei-

tung des Projekts . Damit bei diesem Projekt die Interessen der betroffenen 

Menschen ausreichend wahrgenommen werden, stand dem Projektteam 

eine Vertreterin des Sozialverbandes VdK e . V . Deutschland beratend zur Seite . 

Prof. Dr. Christian Rexrodt

Prodekan

ProBudget
Mehr Selbstbestimmung für Unfallopfer

Weitere Informationen 

zum Projekt:
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Aufgabe des Forschungsprojektes „ProBudget“ war es, die Wirkungsweise 

Persönlicher Budgets für betroffene Menschen genauer zu untersuchen .  

Zwei Projektphasen wurden während der Zeit von 22 Monaten durchlaufen . 

In der ersten Phase wurden durch einen Arbeits- oder Wegeunfall schwerst-

verletzte Menschen, die bereits im Leistungsbezug der Unfallversicherung 

standen, aufgesucht, informiert und individuell zum Persönlichen Budget  

beraten . In der zweiten Phase wurden diejenigen, die ein Persönliches Budget 

beantragt und genutzt haben, zu ihren Erfahrungen hierzu befragt . Weiterhin 

wurden Reha-Managerinnen und Reha-Manager zu einem ProBudget- Work-

shop eingeladen, um hemmende und fördernde Faktoren zu identifizieren 

und Ideen für die Zukunft des Persönlichen Budgets unter Expertenbeteiligung 

zu entwickeln . Im Rahmen des Projektes wurde auch Öffentlichkeitsarbeit 

betrieben .

Auf der Grundlage des Projektes konnte eine ausführliche Handlungshilfe  

erarbeitet werden, welche auch weiterhin fortgeführt wird . Das Projekt 

zeigte, dass frühzeitige Beratung bezüglich des Persönlichen Budgets der  

Betroffenen dazu führt, dass diese Art der Selbstbestimmung zu positiven 

Resultaten hinsichtlich des ganzheitlichen Teilhabegedankens führt . 

in Kooperation mit:

und zehn  
Unfallversicherungsträgern:

Berufsgenossenschaft  
der Bauwirtschaft

Berufsgenossenschaft für Gesund- 
heitsdienst und Wohlfahrtspflege

Berufsgenossenschaft Handel  
und Warendistribution

Berufsgenossenschaft Metall  
Nord Süd (jetzt Holz und Metall)

Berufsgenossenschaft Nahrungs- 
mittel und Gaststätten (jetzt  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe   
und chemische Industrie

Unfallkasse Berlin

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Unfallkasse Sachsen 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
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Die Gesundheitsförderung ist ein aktuelles Thema unserer Hochschule,  

insbesondere des Fachbereichs Sozialversicherung . Hierunter fallen auch 

Messungen biologischer Größen wie die des EKG, der Hauttemperatur  

oder von Bewegungsmustern . Einerseits übersteigt dabei die Anschaffung 

geeigneter Messgeräte häufig die pekuniären Möglichkeiten des Fachbe-

reichs, andererseits ist die Auswertung der erhobenen Messsignale nicht  

immer trivial und bedarf der Unterstützung von Fachleuten . Der Fachbereich 

Sozialversicherung betreibt daher eine Kooperation mit dem Fachbereich 

Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus, der die Gründung 

des Arbeitskreises „Biosignale“ vorausging, in dem sich Ingenieure, Physiker, 

Psychologen, Musiktherapeuten und Mediziner bezüglich physiologischer  

Effekte und deren Messmöglichkeiten austauschen . 

Das aktuelle Projekt zielt auf eine einfache Erhebungsmöglichkeit der Herz-

frequenz und nutzt hierzu das photooptische Verfahren der Diaphanoskopie 

aus . Anforderungsanalyse, Schaltungsentwurf und Prototypenbau werden auf 

mehrere Masterarbeiten verteilt und umgesetzt . Derzeit hat sich der Kreis der 

Anfragen bezüglich Masterthemen bis nach Italien ausgedehnt, so dass bereits 

Teillösungen des Messsystems verfügbar sind . 

Die Grundidee des Projekts bezieht bereits vorhandene Ausrüstungsgegen-

stände der Probanden in Form von Notebooks in die Messkette ein . Dadurch 

können die Hardwarekosten pro Proband niedrig gehalten werden . Sound-

karten aus Standard-PCs sind in der Lage, über 40 .000 Messwerte pro Sekunde 

mit einer Signaltiefe von 16 Bit in zwei Kanälen zu speichern . Diese Voraus-

setzung nutzend muss nur noch die untere Grenzfrequenz der Soundkarte 

mit aktiven Filtern abgesenkt werden, um die niederfrequenten Herzsignale 

passieren lassen zu können . 

Fachbereiche Elektrotechnik und 

Sozialversicherung entwickeln 

selbstregulierende Pulsmess 

komponenten.

Prof. Dr.  

Johannes Mockenhaupt

Immer am Puls …
Innovation der medizinischen Messtechnik

Vorhandene Ausrüstungsgegen

stände der Probanden werden in 

die Messkette einbezogen.
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Nach Abschluss des Projekts werden mittels der Pulsmesskomponenten auch 

behinderungsgerechte Messmittel zur Verfügung stehen, die in weiten Bereichen 

Störsignale erkennen und kompensieren können . Damit lassen sich dann neben 

den Studierenden beider Fachbereiche auch spezielle Personengruppen aus-

statten, die bislang nicht in Studien einbezogen werden konnten . Hierzu 

zählen beispielsweise hirngeschädigte Kinder, die demnächst an einer Studie 

zur Wirkung von Musik teilnehmen werden . Für die Studierenden kommen 

auch Selbstversuche mit Biofeedback in Betracht, etwa unter der Fragestellung 

„Wie kann ich meiner Anspannung Herr werden?“ oder „Kann ich Entspan-

nung lernen?“

Bisher ausgeschlossene Personen 

können in Studien einbezogen 

werden.

Entwurf einer Platine für den 

Tiefpass- Verstärker . Die Platine 

nimmt alle elektronischen Bauteile 

auf und verstärkt betont die tiefen  

Frequenzen des Signals .
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Nach zweijähriger Vorbereitung ist zum 1 . Juli 2012 die Reha-QM-Outcome-

Studie gestartet . Die Studie hat als Gegenstand, den Effekt der Rehabilitation 

sowohl im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit als auch auf die Lebensqualität 

der betroffenen Menschen zu untersuchen und entsprechende Ein fluss-

faktoren im Qualitätsmanagement von Reha-Kliniken zu identifizieren . 

An der Studie beteiligen sich 29 in einem Verbund zusammen geschlossene 

Reha-Kliniken, die ein gemeinsames Qualitätsmanagement system  

(QMS-Reha®) einsetzen .

Im Zentrum der Studie stehen drei Fragen:
 
· Welche Effekte hat die stationäre Rehabilitation auf die Erwerbstätigkeit?

· Wie profitieren die Versicherten hinsichtlich Gesundheit, Lebensqualität

 und Teilhabe von der Rehabilitation? 

· Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den oben genannten Outcome-

 Parametern und den Struktur- und Prozessmerkmalen der Kliniken?

Die Untersuchungsgruppe besteht aus 7 .500 Versicherten eines Rehaträgers, 

die im Jahr 2011 eine Rehabilitationsmaßnahme in einer der Kliniken absolviert 

haben . Die Vergleichsgruppe besteht aus allen 29 .000 Versicherten des Reha -

trägers, die in dem Zeitraum eine Rehabilitationsmaßnahme erhalten haben .

Prof. Dr. Edwin Toepler

Reha-QM-Outcome-Studie
Wie wirkt gute Rehabilitation?

Effekt der Rehabilitation im Hin

blick auf Erwerbstätigkeit und  

Lebensqualität der betroffenen 

Menschen identifizieren
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Methodisch verfolgt die Studie drei Stränge: 

· die Befragung der Versicherten mittels eines standardisierten  

 und validierten Fragenbogens (retrospektives Prä-Post-Design)

· die Auswertung der vorliegenden Routinedaten (Reha-Statistik  

 Datenbasis der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg)

· die Erhebung und Auswertung der Qualitätskennzahlen der beteiligten 

 Kliniken (Balanced Scorecard mit 44 Kennzahlen)

 

Am 3 . Mai 2013 wurden die ersten Ergebnisse der Studie auf dem Reha- 

Kongress „Rehabilitation 2013 – Erfolg durch Interdisziplinarität“ in Stuttgart 

der Fachöffentlichkeit vorgestellt . Die Rücklaufquote lag bei ca . 55 % . Durch 

diese vergleichsweise hohe Rücklaufquote konnte in einer Non-Responder- 

Analyse die Repräsentativität für wichtige Patientengruppen festgestellt werden . 

Über 90 % der Patientinnen und Patienten geben an, dass sie sich durch ihre 

gesundheitlichen Probleme zu Beginn der Reha „stark“ oder „extrem stark“ 

belastet fühlten . Hinsichtlich der Behandlungsergebnisse haben über 50 % der 

Patientinnen und Patienten ihre persönlichen Ziele „vollständig“ oder „größten-

teils“, ein weiteres Drittel „teilweise“ erreicht . Dementsprechend glauben über 

70 % der Patientinnen und Patienten, dass die stationäre Reha von „großem“ 

oder „deutlichem“ Nutzen für sie war . Über 50 % der erwerbstätigen Patien-

tinnen und Patienten haben ihre Berufstätigkeit sofort nach der Reha wieder 

aufgenommen, ein weiteres Viertel innerhalb eines durchschnittlichen Zeit-

raums von ca . 3 Monaten . Die mittlere Effektstärke liegt für die Skala GB10 

(Gesundheitliches Befinden) bei ES= .61 .

Die Hauptergebnisse werden auf dem Rehabilitationswissenschaftlichen  

Kolloquium „Arbeit – Gesundheit – Rehabilitation“ 2014 in Karlsruhe 

vorgestellt . Der Abschlussbericht wird zum 31 . Juli 2014 vorliegen .

Forschungsverbund:

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg   
(Projektleitung)

Institut für rehabilitations- 
medizinische Forschung an der  
Universität Ulm

Gesellschaft für Qualität im  
Gesundheitswesen Karlsruhe 
(GfQG)

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg

Institut für sportmedizinische  
Prävention und Rehabilitation  
an der Universität Mainz (ISPR)
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„KITA Vital“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Vereins kivi e . V . (kids vital) und 

dem Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises . „KITA Vital“ steht für eine ganz-

heitliche Gesundheitsförderung, die Gesundheitsressourcen der Kinder stärkt 

und einen positiven Einfluss auf Bildungs- und Entwicklungsprozesse hat . 

Kindertagesstätten und Kindergärten werden im Rahmen des Programms durch 

Fachkräfte von kivi e . V . bei der Entwicklung eines Gesundheitsprofils entspre-

chend den anerkannten Qualitätsstandards des Rhein-Sieg-Kreises individuell 

beraten und unterstützt . Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch 

die Fachhochschule Köln und die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg . 

Der Forschungsauftrag des Fachbereichs Sozialversicherung der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg besteht darin, im Rahmen der Evaluation des Programms 

den Blick der Kinder in den Kitas auf die Bereiche „Gesunde Ernährung“, 

„Bewegung“ und „Entspannung“ zu erfassen . So soll insbesondere die Frage 

beantwortet werden, ob sich Wissensstand und Einstellungen zu gesund heits-

relevanten Themen bei den Kindern im Laufe des Programms verändert haben . 

Die Frage der Kausalität, also der Zurechenbarkeit der erfassten Veränderungen 

zu den Interventionen, ist nicht primärer Gegenstand dieses Teils der Evaluation .

Prof. Dr. Karin Hummel

Evaluation des Programms „KITA Vital“ 
Gesundheit aus der Perspektive von Kindern

Den Blick der Kinder auf gesund

heitsrelevante Bereiche erfassen

Prof. Dr. Christian Rexrodt 

Prodekan
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Da Kinder im Vorschulalter, bei denen die Fertigkeit des Lesens nicht voraus-

gesetzt werden kann, nicht im klassischen Sinne befragt werden können,  

bestand der erste Teil des Projektes darin, geeignete Erhebungsinstrumente 

zu entwickeln . Leitgedanke bei der Konzeption der Erhebungsinstrumente 

war, dass nicht über die Kinder berichtet wird, sondern die Kinder direkt  

beteiligt werden, weshalb letztendlich zwei Karten-Lege-Spiele entwickelt 

wurden: „Ein gesundes Frühstück“ und „Ein Tag in der Kita“, die sich im 

Rahmen eines Pretests als geeignete Herangehensweise herausgestellt haben . 

Im Zeitraum Dezember 2013/Januar 2014 wurden die Spiele im Sinne  

einer so genannten to-Befragung in zwölf Kindertagesstätten eingesetzt und 

die Ergebnisse als Fotos dokumentiert . Am Ende des Kita-Jahres (Juli 2014) 

findet eine Wiederholungsbefragung statt, um dann mögliche Veränderungen 

erheben zu können . Die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen dieser Ver-

änderungsmessungen stellen den zweiten Teil des Projektes dar . Perspektivisch 

soll dazu noch eine Kontrollgruppe an der Durchführung der Spiele beteiligt 

werden, um weitere Einflussfaktoren, die neben den Aktivitäten im Rahmen 

von „KITA Vital” zu Verän derungen des Wissensstandes der Kinder führen  

können, zu berücksichtigen .

Konzeption von Erhebungs

instrumenten mit direkter  

Beteiligung der Kinder  

als erster Teil des Projekts

Analyse der Möglichkeiten  

und Grenzen der Veränderungs

messungen als zweiter Teil  

des Projektes

Spiel 2: „Ein Tag in der KiTa“Spiel 1: „Ein gesundes Frühstück“
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Wer wir sind …
Personen, Zahlen und Fakten
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Komplexe Probleme erfordern 
kreative Lösungen. Der Dialog 
zwischen unterschiedlichen 
Disziplinen ist uns wichtig.
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Prof. Dr. jur.  

Astrid Funke

Recht/Sozialrecht

Rechtsanwältin für  

Zivil- und Wirtschaftsrecht

astrid .funke@h-brs .de 

Prof. Dr. med.  

Axel Jubel

Medizin 

Ärztlicher Direktor am Eduardus-

Krankenhaus Köln sowie Chefarzt 

der Abteilung für Unfall- und  

Wiederherstellungschirurgie

axel .jubel@h-brs .de

Professorinnen und Professoren

Prof. Dr. med.  

Johannes Mockenhaupt    

Medizininformatik 

johannes .mockenhaupt@h-brs .de

Prof. Dr. rer. pol.  

Karin Hummel

Ökonomie

karin .hummel@h-brs .de

Prof. Dr. jur.  

Susanne Peters-Lange

Recht/Sozialrecht 

susanne .peters-lange@h-brs .de

Hon.-Prof. Dr. rer. pol.  

Michael Heister

Ökonomie 

Abteilungsleiter im Bundes- 

institut für Berufsbildung  

Bonn (BIBB) 

heister@bibb .de

Hon.-Prof. PD Dr.  

Volker Kronenberg

Politikwissenschaften 

Akademischer Direktor am Insti-

tut für Politische Wissenschaft 

und Soziologie der Universität 

Bonn sowie Studiendekan der 

Philosophischen Fakultät der 

Universität Bonn

kronenberg@uni-bonn .de

Prof. Dr. jur.  

Laurenz Mülheims  

Dekan

Recht/Sozialrecht

laurenz .muelheims@h-brs .de
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Prof. Dr. med. 

Joachim A. Rösler M.P.H.

Medizin

Leitender Betriebsarzt  

Betriebsärztlicher Dienst  

Universitätsklinikum Köln

joachim .roesler@uk-koeln .de

Prof. Dr. phil.  

Dirk Windemuth 

Psychologie 

Direktor des Instituts für  

Arbeit und Gesundheit der 

Deutschen Gesetzlichen  

Unfallversicherung (IAG) 

dirk .windemuth@dguv .de

Prof. Dr.  

Esther Schüring

Systeme sozialer Sicherheit,  

insbesondere im inter - 

natio nalen Kontext

esther .schuering@h-brs .de

Prof. Dr. biol. hum.  

Edwin Toepler

Case Management 

edwin .toepler@h-brs .de

Hon.-Prof.  

Bernd Petri

Rehabilitationswissenschaften

Mitglied der Geschäftsführung 

der Verwaltungsberufsgenossen-

schaft, Hamburg

bernd .petri@vbg .de

Prof. Dr. med.  

Kurt Steuer

Medizin

Chefarzt der Abteilung für  

Orthopädie und Unfallchirurgie 

der Evangelischen Kliniken  

Bonn sowie leitender Mann-

schaftsarzt des Deutschen 

Handballbundes DHB

kurt .steuer@h-brs .de

Prof. Dr. jur.

Günther Sokoll

Gründungsdekan  

(2003-2006)

Prof. Dr.-Ing.  

Christian Rexrodt 

Prodekan

Case Management

christian .rexrodt@h-brs .de
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Andrea Jussen

· Systemadministratorin 

· Aufbau und Pflege der  

 Internetseiten und der  

 E-Learning-Plattform 

 des Fachbereiches

andrea .jussen@h-brs .de

Ulla Klee-Bender

Lehrkraft für  

besondere Aufgaben

· Schreibwerkstatt 

· Wissenschaftliches Arbeiten

ulla .klee-bender@h-brs .de

Nina Lichtenberg

Lehrkraft für  

besondere Aufgaben

· Case Management

· Reha-Management

nina .lichtenberg@h-brs .de

Vincenzo Cusumano, MHA

Lehrkraft für  

besondere Aufgaben

· Gesundheitswissenschaften

· Öffentlichkeitsarbeit

vincenzo .cusumano@h-brs .de 

Iris Schuhmann

Projektleiterin 

„Sozialversicherungswissen-

schaft - Das Handbuch”

iris .schuhmann@h-brs .de

Caroline Lüder

Lehrkraft für  

besondere Aufgaben

· Sportwissenschaften

· Reha-Management 

caroline .lueder@h-brs .de
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Andrea Kühne

 Prüfungswesen und  

  Prüfungsangelegenheiten

andrea .kuehne@h-brs .de

Kerstin Becker  

· Evaluation

· Exkursionen

· E-Learning-Plattform

kerstin .becker@h-brs .de

Andrea Fröhlke

· Lehraufträge

· Stunden- und Raumplanung

· Sprachkurse

andrea .froehlke@h-brs .de

Fachbereichssekretariat – Dekanat



Bachelor-Studiengang  
„Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung“
Studienanfängerinnen und Studienanfänger (Wintersemester)
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Zahlen und Fakten
zum Fachbereich Sozialversicherung

gesamt

weiblich

männlich

31
20
11

33
21
12

39
30
9

43
34
9

65
51
14

101
67
34

121
85
36

97
60
37

106
72
34

99
72
27

2013201220112010200920082007200620052004

Weiterbildendes Studium  
„Moderne Steuerungsinstrumente in der Sozialversicherung“
Studienanfängerinnen und Studienanfänger (Wintersemester)

40
27
13

38
20
18

37
20
17

39
21
18

37
18
19

22
12
10

17
10
7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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»Durch die praktische Ausrichtung 
des BachelorStudiums und die  
interdisziplinären Studieninhalte  
fühle ich mich sehr gut auf den  
Einstieg in den Beruf vorbereitet.«
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