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Was sind nach Ihrer Einschätzung die 

wichtigsten Entwicklungen an der KSH 

gewesen, an denen Sie maßgeblich mit 

beteiligt waren?

… gelegentlich Bilder aufhängen und  

Alltagskost …

Seit 1967 bin ich Beteiligter der ‚Stiftung‘. 

Ich kam als 19jähriger an die damals  

„Höhere Fachschule für Wohlfahrtspflege“, 

hoch aufgeregt, was mich erwarten wird. 

Die Jahre bis 1970, das Examen als staat-

lich anerkannter Sozialarbeiter, führten 

zu einem intensiven Lernprozess, haupt-

sächlich über mich selbst, zum anderen 

darüber, was Sozialwissenschaft sein kann. 

1981 kam ich als „Lehrender für besondere 

Aufgaben“ an den Campus Benediktbeu-

ern, zurück an die Institution meiner be-

ruflichen und intellektuellen Erweckung. 

1987, nach der Promotion, dann das Ein-

tauchen in Lehr- und Forschungsaufgaben 

als Professor: welch Herzensfreude und 

Befriedigung, an meiner ‚Alma Mater‘ nun 

auch diese Aufgabe erfüllen zu dürfen. Ich  

erlebte bis 2014 mindestens vier Studien-

ordnungen; die Verwandlung des Gebietes 

„Soziale Arbeit“ vom ‚Querschnittfach‘, ‚Leit- 

gedanken‘, ‚Zentralfach‘ hin zur selbstän-

digen Wissenschaft, mit eigener Theorie 

und Methodik – nicht mehr kolonialisiert 

durch die, es ach so gut meinenden an-

deren Wissenschaften – war anstrengend 

aber auch befriedigend. Mir kam es dabei 

häufig vor wie auf einer Baustelle, der Plan 

zeigte ungefähr die Richtung, die Gewerke 

aber unscharf beschrieben, die Wände nur 

zum Teil stabil, beweglich und manchmal 

nicht ganz im Lot. Zum Möblieren und  

Ausstatten der Räume war viel Energie not- 

wendig, ich bemühte mich immer wieder 

mal Bilder der Gelassenheit aufzuhängen, 

der Sozialen Arbeit ihren Platz zu sichern.

Die Frage nach den wichtigsten Entwick-

lungen verführt dazu, Spektakuläres zu 

nennen, die Masterstudiengänge zum 

Beispiel oder Praxisprojekte, aber es sind 

die Verstrickungen des Alltags, die in der 

Familienhilfe und -therapie das Kernge-

schäft darstellen. Als Schwerpunktleiter 

war es notwendig, mit den Studierenden 

zu verspüren, wie Alltag geschieht, er uns 

formt und herausfordert. Spezialisten und 

Spezialistinnen des Alltags zu werden, ein 

größeres Ziel kann ich mir bis heute kaum 

vorstellen.

In welcher Verbindung stehen Sie heute 

zur KSH?

Die Frage nach der Verbundenheit mit  

der ‚Stiftung‘ führt mich in mein interna-

tionales Engagement, Lehren, Forschen, 

Beraten im Rahmen der Entwicklungspo-

litik. Als Volunteer sowohl im Austausch-

programm des „Council of international 

Fellowship“ (CIF) wie auch für die Stiftung 

„Senior Experts Service“ (SES) bin ich seit 

2014 fast jährlich in sogennanten Ent-

wicklungsländern unterwegs, um Projekte 

zu entwickeln und beratend zur Seite zu 

stehen. Dies geschieht immer als Reprä-

sentant meiner Hochschule, der ich seit 

54 Jahren verbunden bin. Die Powerpoint-

Präsentation der KSH auf dem Memorystick 

gespeichert, bin ich seit meiner Emeritie-

rung immer mal wieder in Südostasien oder  

Afrika unterwegs und führe die Hochschule 

dort ins Feld. Stolz und Freude erfüllen 

mich, wenn auf dem Bildschirm erscheint: 

‚focus on the person – study and work at 

the ksh‘.

Die Entwicklungen der letzten Jahre, die 

Neu- und Umbauten sowohl im Realbau 

wie auch im konzeptionellen Bereich,  

verfolge ich so gut es geht via sozialer  

Medien, gelegentlich verspüre ich Lust, die 

Hand zu heben und Mitarbeit zu bekun-

den, besonders was die internationalen 

Kontakte betrifft. Doch ich weiß sehr wohl, 

dass gerade in diesem Bereich die Bretter 

sehr dick und hart sind, die gebohrt wer-

den müssen, um beständige und qualitativ 

hochwertige Bauwerke zu errichten. Als 

Rentner kann man hier höchstens Verbin-

dungen herstellen und geistiges Material 

hin und her transportieren. So erlebe ich 

mich auch hier als jemand, der gelegent-

lich ‚Bilder‘ der beiden Hochschulstandorte 

an freundschaftliche Wände aufhängt und 

in Dialog tritt. Ich mag weiterhin gerne –  

solange Lust und Kräfte reichen – interna-

tionale Solidarität, ein Kernstück der be-

ruflichen Identität in der Sozialen Arbeit, 

zusammen mit dem Logo der KSH vertreten. 

Damit kann ich zufrieden zum großen 

Kreis der Emeriti gehören und dem Kern-

satz der Powerpoint-Präsentation zurufen: 

‚Yes we do – we are retired but not tired!‘

Funktionen an der KSH: 

Betreuung von Auslandspraktika,  

Modulbeauftragter für Methoden  

und Handlungslehre, Geschichte  

der Sozialen Arbeit

Lehrender Sozialarbeiter, 1981 – 1987 

Professor für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit

und Pädagogik, Campus Benediktbeuern, 1987 – 2014

 

Interview: Sibylle Thiede


