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Zum „Silberjubiläum“ gratuliere ich der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg von ganzem Herzen! Die Einrichtung 
war immer nah an den Bedürfnissen der Teilnehmenden und hat sich auch deshalb 
bemerkenswert entwickelt. Dafür danke ich allen, die sich mit Leidenschaft dafür einge-
setzt haben. Ihr Engagement hat sehr zum Gedeihen der Akademie beigetragen, die sich 
heute großer Anerkennung erfreut. 

Lebenslanges Lernen ist in unseren Tagen wichtiger denn je. Wissenschaftliche Weiter-
bildung bietet Berufstätigen einen attraktiven Weg, um sich neue Kompetenzen anzu-
eignen. Die Akademie setzt dabei verstärkt auf modulares Lernen. Auch das Projekt 
„Vielfalt als Chance“ zielt in diese Richtung. Pädagogische Hochschule und Akademie 
waren damit beim Wettbewerb des europäischen Sozialfonds zum Auf- und Ausbau von 
Strukturen der Wissenschaftlichen Weiterbildung erfolgreich.

Das freut mich besonders, weil das Wissenschaftsministerium die Hochschulen beim Aus-
bau der Weiterbildung unterstützt, sowohl finanziell als auch durch Vernetzungsangebote 
und Symposien.

Wissenschaftliche Weiterbildung erfordert maßgeschneiderte Angebote, innovative 
Lehr- und Lernformate und eine besonders intensive Verknüpfung praktischer und 
theoretischer Kenntnisse. Bei all dem geht die Akademie voran. 

Ich wünsche der Akademie weiterhin viel Erfolg.

Theresia Bauer MdL
Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Theresia Bauer
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Neben den traditionellen Aufgaben von Hochschulen, Lehre und Forschung, gewinnt 
eine dritte Aufgabe immer mehr an Bedeutung, die der Weiterbildung. Der Grund hierfür 
ist leicht auszumachen: Bildung hatte zwar schon immer eine lebenslange Perspektive. 
Die Erfordernisse einer dynamisch sich verändernden Gesellschaft hin zur Wissensge-
sellschaft und einer in sie eingebetteten Wirtschaft machen lebenslanges Lernen aber 
darüber hinaus zu einem unverzichtbaren Faktor von Entwicklung. Die Pädagogische 
Hochschule Heidelberg hat dies früh erkannt. Ihre Akademie für Wissenschaftliche 
Weiterbildung nutzt seit 25 Jahren die Chancen, die sich aus der Nähe zu den Lehrenden 
und Forschenden ergibt, sie ist aber zugleich bestens in der Region vernetzt und er-
arbeitet für und mit ihren Partnern wissenschaftlich basierte Weiterbildungsangebote 
von höchster Qualität.

Dass die Akademie auch sehr aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen und Chancen 
gerecht wird, zeigt beispielhaft ihr derzeit größtes Einzelvorhaben, das Projekt „Vielfalt 
als Chance“. Hier werden mit Förderung durch den Europäischen Sozialfonds und das 
Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg strukturierte und wissenschaftlich 
basierte Weiterbildungsmodule erarbeitet, die zum produktiven Umgang mit Diversität 
in Organisationen und Unternehmen qualifizieren.

Ein Jubiläum bietet Anlass zum Rückblick. Es bietet aber auch Anlass zum Ausblick auf die 
zukünftigen Aufgaben. Dieser zweite Blick, der in die Zukunft, passt ganz besonders gut 
zu unserer Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung. Deshalb: Ein ganz herzliches 
Dankeschön für die in 25 Jahren geleistete Arbeit, vor allem aber die allerbesten Wünsche 
für die kommenden Vorhaben!

Prof. Dr. Hans-Werner Huneke
Rektor, Pädagogische Hochschule Heidelberg
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Liebe Leserin, lieber Leser,

25 Jahre existiert nun die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der Pädago-
gischen Hochschule Heidelberg e.V. und sie kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsge-
schichte zurückblicken. Vor 25 Jahren war die Idee, dass Hochschulen eine Verantwortung 
für die Weiterbildung von Menschen mit abgeschlossener Ausbildung oder Studium 
haben, noch nicht weit verbreitet. Deshalb kann die Akademie als ein Pionier auf diesem 
Feld gelten. Auch inhaltlich hat die Akademie mit ihren zahlreichen Weiterbildungsreihen 
und Seminaren neue Impulse gesetzt. Unsere Kunden haben es uns mit positiven Rück-
meldungen und einer großen Verbundenheit gedankt. 

Ein Jubiläum gibt uns nicht nur die Möglichkeit, auf das Erreichte zurückzublicken und es 
zu feiern, sondern auch abzuwägen, wo wir Bewährtes weiterführen und Neues wagen 
wollen. Dabei sind für uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Angebote weg-
weisend, die wir als offen, engagiert und wissbegierig erleben. Um in einem immer diver-
sifizierten Weiterbildungsmarkt erfolgreich zu sein, müssen wir als Einrichtung diese 
Eigenschaften mit Ihnen immer wieder teilen. Hierfür sind wir gut aufgestellt und sehen 
deshalb mit Zuversicht und Neugierde den nächsten 25 Jahren der Akademie entgegen.

Viel Spaß beim Lesen des kleinen Überblicks über unsere Geschichte!

Prof. Dr. Johannes Hennies
1. Vorsitzender, Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung

Einführung

Prof. Dr.  
Johannes Hennies
1. Vorsitzender, Akademie 
für wissenschaftliche 
Weiterbildung
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1991
Gründung der Akademie −
Theorie und Praxis werden vernetzt

1992
Rhein-Neckar Zeitung:
„Akademie für Weiterbildung nimmt 
Arbeit auf“

Ein Rückblick von Gründungsrektor 
Prof. Dr. Michael Schallies

„Die Herausforderung war: 
Lehr- und Lernprozesse an 
moderne Bedürfnise anzupassen“

Prof. Dr.  
Michael SchalliesMit der Gründung einer Weiterbildungseinrichtung „an“ der PH 

Heidelberg betrat die Hochschule im Jahre 1991 Neuland. Dieser 
Schritt wurde möglich dank der Vorerfahrungen mit Lehrerfort-
bildungsveranstaltungen im damaligen Institut für Weiterbildung 
und Bildungspartnerschaften mit Industriebetrieben aus dem 
Rhein-Neckar-Raum, die seit 1988 durchgeführt wurden. Sie 
führten zu Projekten wie z. B. computerunterstütztes Lernen in 
der Aus- und Weiterbildung, Selbststudienmaterialien für Trainer 
und Ausbilder oder Seminarkonzeptionen für nebenberufliche 
Referenten, die Jugendliche und Erwachsene am Arbeitsplatz 
unterweisen. Es galt damals die Grundüberlegung: Die berufliche 
und betriebliche Weiterbildung ist ein wesentliches Erfordernis. 
Der Wandel in der Arbeitswelt verlangt in wachsendem Maße 
vielseitige Qualifikationen der Mitarbeiter, nicht nur im Bereich 
des Fachwissens. Die Herausforderung war: Die didaktische Or-
ganisation von Lehr- und Lernprozessen modernen betrieblichen 
Bedürfnissen anzupassen.

Forschungsergebnisse aus Lernpsychologie, Fachdidaktiken und 
Allgemeiner Pädagogik sollten die Grundlage dafür sein. Mit der 
Gründung der Akademie für die wissenschaftliche Weiterbildung 
wurden entsprechende Empfehlungen der Westdeutschen Rekto-
renkonferenz aus dem Jahr 1988 umgesetzt. Dies ermöglichte es 
auch, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um Angebote für Weiterbildungsveranstaltungen durch das Lehr-
personal der Hochschule „im Nebenamt“ attraktiv zu machen.

Nach nunmehr 25 Jahren kann mit Stolz festgestellt werden, 
dass sich die mit der Gründung verbundenen Erwartungen 
der damaligen Hochschulleitung voll erfüllt haben. Meine guten 
Wünsche gelten Vorstand, Team und Trainern, dass sie die mit 
der wissenschaftlichen Weiterbildung verbundenen Herausfor-
derungen weiterhin effektiv meistern, die Akademie inhaltlich, 
konzeptionell und geschäftlich am Wachsen halten und Angebote 
für hochschulnahe Weiterbildung vielfältig gestalten.
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Interview mit Dr. Veronika Strittmatter-Haubold,
Geschäftsführerin a.D. / ehemalige stellvertretende 
Vorsitzende

„Es sollten Win-win-
Situationen entstehen“

Gehen wir doch mal ganz zu den Anfängen zurück … Wie 
ging es denn damals los? Wie würden Sie den Weg vom ersten 
Gedanken bis hin zur Akademiegründung beschreiben?

Die Akademiegründung war ein konsequenter Schritt. Die Päda-
gogische Hochschule engagierte sich bereits mehrere Jahre im 
Arbeitskreis Hochschule – Wirtschaft in der Rhein-Neckar-Region 
mit regelmäßigen Arbeitstreffen und konkreten Projekten in 
einem ausgedehnten Netz von Wirtschafts- und Hochschulpart-
nerschaften.

Zur Gründung der Akademie kam es anlässlich der öffentlichen 
Präsentation mehrerer seitens der Landesregierung angeregten 
und geförderten Weiterbildungsprojekte wie dem Mehrphasigen 
Dozententraining, das gemeinsam von den Pädagogischen Hoch-
schulen Heidelberg und Weingarten, dem Ausbildungszentrum 
von IBM Deutschland und der Landesgirokasse Stuttgart ent-
wickelt wurde. 

Die vielbeachtete Veröffentlichung erbrachte der PH erste Anfragen 
von anderen Hochschulen und Unternehmen der Region. Auf Emp-
fehlung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
kam es sodann am 17. November 1991 zur Gründung der Aka-
demie als An-Verein der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

Gab es damals eine Philosophie, die hinter der Akademie-
gründung stand? 

In der Gründungsphase existierte noch keine Philosophie im 
engeren Sinne. Dennoch gab es Vorstellungen, wofür die Aka-
demie stehen sollte – für Wissenstransfer, der sich pädagogisch 
und fachdidaktisch orientiert, für Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen der Region, für die Rückkoppelung der Konzepte 
und deren Weiterentwicklung. Es sollten Win-win-Situationen 
für beide Seiten entstehen. 

Wie sah Weiterbildung vor 25 Jahren aus? Wie hat sich die 
Arbeitsweise mit den Jahren gewandelt und wie ist sie jetzt 
nach 25 Jahren?

Die Akademie startete noch eher inhaltlich fokussiert und brachte 
Angebote in Workshop- und Kursformaten aus. Doch schon in 
den ersten Jahren ihrer Arbeit flexibilisierte sie ihre Angebote, 
nahm die Bedürfnisse der Teilnehmenden und Kunden auf. 

Ihre Dienstleistungen entwickelten sich schließlich zu Co-Krea-
tionen mit dem Kundensystem. Sie entwickelte ein Bewusstsein 
für lebenslanges Lernen. 

Dr. Veronika 
Strittmatter-
Haubold

1992
Start des „Mehrphasigen Dozenten-
trainings“ in Kooperation mit der SRH

Welche Punkte haben sich wiederum gar nicht geändert? 

Die Akademie ist der Pädagogischen Hochschule treugeblieben 
und betrachtet sie als Bildungspartnerin und Förderin. Im Zent-
rum des Wirkens der Akademie steht der Mensch. Ihre Maßstäbe 
fußen auf wissenschaftlicher Fundierung, Begründungshinter-
grund, Qualität und Anschlussfähigkeit. Sie bewegt sich fern von 
Moden. Sie orientiert ihr Handeln stets am ethischen Imperativ 
von Heinz von Foerster: „Handle stets so, dass sich weitere 
Möglichkeiten ergeben!“ 

Was hat sich in den letzten 25 Jahren der Akademie bewährt, 
das Sie niemals ändern würden?

Die Akademie hat immer viel Wert auf den persönlichen Kontakt 
zu den Teilnehmenden und Kunden gelegt und sich um eine 
intensive Begleitung der Projekte in den Unternehmen bemüht. 
Dieses individuelle Engagement unserer handverlesenen und 
teilweise von uns selbst ausgebildeten Trainerinnen und Trainer 
trägt, ebenso wie die enge Anbindung an die bildungs- und orga-
nisationswissenschaftliche Forschung, zum besonderen Charakter 
des Akademie-Angebots bei und erlaubt es, nicht nur Bewährtes 
in verlässlicher Qualität anzubieten, sondern auch immer wieder 
Grenzen zu überschreiten und Neues zu wagen. 

1993 / 1994
Start des „Hochschuldidaktischen 
Kurses“ für Habilitanden der 
Universität Heidelberg

1995
Start der „Heidelberger Trainer-
ausbildung“
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Dr. med. Klaus Wild, Absolvent 
„Prozessbegleitung in Organisationen“

Teilnehmerstimmen: 
Dr. med. Klaus Wild

Ende der 90er Jahre war ich als Oberarzt an den Kreiskliniken 
Reutlingen und Ärztlicher Leiter des Geriatrischen Schwerpunktes 
auf der Suche nach Methoden in der Organisationsentwicklung, 
die ich unterstützend für meine Aufgaben beim Aufbau einer 
Geriatrischen Schwerpunktstation nutzen wollte. Zu diesem Zeit-
punkt stieß ich auf die Weiterbildung „Prozessbegleitung in Orga-
nisationen“, an der ich dann auch 1998 / 99 teilnehmen konnte. 
Die Geriatrie als eine damals noch wenig verbreitete medizinische 
Disziplin in Deutschland fordert eine ganzheitliche, an funktio-
nellen Ressourcen orientierte Sichtweise des betagten Patienten 
mit dem Ziel der Entlassung in die häusliche Umgebung. Die 
Umsetzung erfolgt im interdisziplinär arbeitenden Behandlungs-
team, das meistens quer zu den hierarchischen Strukturen einer 
Klinikorganisation tätig wird. 

In der Weiterbildung erhielt ich wesentliche Impulse für die 
Moderation und Anleitung interdisziplinärer Arbeitsgruppen und 
konnte zudem meine Kenntnisse in der Organisationsentwicklung 
sowie Teamführung im Bereich des Projektmanagements er-
weitern. Eindrücklich in Erinnerung blieb mir auch ein Trainer, 
der mit seinem Beratungsansatz zum „freundschaftlichen Umgang 
mit dem inneren Kritiker“ die damals noch wenig bekannte Acht-
samkeitspraxis lehrte. In den folgenden Jahren konnte ich dieses 

1998
Start von „Prozessbegleitung in 
Organisationen

Dr. med. 
Klaus Wild

Know-how bei meinem Vorhaben zur wirksamen Beteiligung von 
Mitarbeitern in Veränderungsprozessen sowie bei der Umsetzung 
eines kooperativen Führungsstils vorteilhaft einsetzen. Dies kam 
unmittelbar bei der erfolgreichen Entwicklung des „Zentrums für 
Altersmedizin“ – das ich heute leite – zur Geltung sowie beim Auf-
bau des „Klinik Ethik Komitees“ an den Kreiskliniken Reutlingen, 
dessen Vorsitz ich innehatte. 

Vielen Dank für diese bereichernde Weiterbildung und herzlichen 
Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum! 
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Eginhard Koch, Thorsten Steiner 
und Michael Kirschfink

Das „Heidelberger Curriculum 
Medizinale“

Heidelberger Medizinstudenten lernen seit 2001 im klinischen 
Studienabschnitt nach HeiCuMed (Heidelberger Curriculum 
Medizinale). Die in diesem Reformstudiengang verfolgten Ziele 
orientieren sich an der seinerzeit in Kraft getretenen neuen 
Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) und beinhalteten neben 
der Vermittlung von Basiswissen auch das Training kommunikati-
ver Fähigkeiten, klinischer Fertigkeiten in allen Fächern und eine 
ärztliche Haltung; Elemente, die unter Berücksichtigung gesund-
heitsökonomischer Auswirkungen ärztlichen Handelns für eine 
umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlich 
sind. Dies war nach einer Stellungnahme des Wissenschaftsrates 
2003 beispielgebend für Baden-Württemberg und die ganze Bun-
desrepublik. HeiCuMed ist ein themenzentriertes, modulares 
Kursrotationsprogramm, das sich aus fünf Themenblöcken mit 
ihren jeweiligen medizinischen Fächern und Querschnittsberei-
chen zusammensetzt.

Mit HeiCuMed hat die Medizinische Fakultät Heidelberg ein nach 
strukturellen, inhaltlichen und lerndidaktischen Gesichtspunkten 
neues klinisches Lehrkonzept erfolgreich umgesetzt. Um dies zu 
erreichen, wurde ein medizindidaktisches Schulungsprogramm 
für Dozenten konzipiert, das initial von Hubert Bardenheuer und 
von 2002 bis 2011 von Thorsten Steiner geleitet wurde und derzeit 
unter der Führung von Eginhard Koch durchgeführt wird. Bisher 
haben über 1000 Teilnehmende diese Schulung besucht. Neben 
der Kooperation mit Petra Eggensperger vom Hochschuldidakti-
schen Zentrum (HDZ) war von Anfang an die Akademie für wis-
senschaftliche Weiterbildung ein zentraler Partner.

Veronika Strittmatter-Haubold entwickelte maßgeblich die Neu-
konzeption mit und war dann lange Jahre als Dozentin tätig. Später 
brachte sich seitens der Akademie Anneliese Wellensiek mit ein, 
heute ist Fadja Ehlail eine wertvolle Mitarbeiterin.

Das Ziel der Dozententrainings in Heidelberg ist es, eine optimale 
Lehrumsetzung in den jeweiligen Fachbereichen zu gewährleisten 
und damit zu einer curricularen Qualitätssicherung beizutragen. 
Die Mehrheit der Teilnehmer sind Mediziner, aber auch Natur-
wissenschaftler, Mathematiker und Psychologen nehmen teil. 
Die Schulung umfasst mittlerweile 120 Unterrichtseinheiten, die 
sich auf zehn Schulungstage und zwei Praxisberatungstermine 
aufteilen. Das Dozententraining ist seit über 15 Jahren ein erfolg-
reiches Angebot hochschuldidaktischer Weiterbildung an der 
Medizinischen Fakultät Heidelberg, das mit großem Interesse und 
hoher Zufriedenheit wahrgenommen wird. 

2001
Start der Kooperation mit
HeiCuMed
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Interview mit Jürgen Schumacher, Mitglied des 
Vorstandes der Akademie und selbstständiger 
Organisationsberater & Coach

„Die derzeitige Aufbruchsstimmung 
erinnert an die Gründungsjahre!“

2004
Start von „Systemisches 
Coaching“

Jürgen
Schumacher

Wie kamen sie als Trainer zur Akademie? 

Zwei inspirierende Begegnungen in etwa Mitte der 90er Jahre 
bildeten einen wichtigen Ausgangspunkt für die sich anbahnende 
Zusammenarbeit mit der Akademie. Zum einen mit dem damali-
gen Akademievorsitzenden und Geschäftsführer des Beratungs-
unternehmens Suter & Suter, Herrn Rainer Randel, der mich 
mehrfach als Moderator angefragt und engagiert hat. 

Zum anderen mit Veronika Strittmatter als interner Promotorin 
der Hochschule und der ersten Geschäftsführerin der Akademie, 
die mich dazu eingeladen hat, in der Weiterbildung „Train the 
Trainer“ meine Kompetenz aus der Personalentwicklung und 
beruflichen Weiterbildung einzubringen. 

Welche Themen waren für sie und für die Arbeit der Akade-
mie in dieser Phase prägend? 

In der betrieblichen Landschaft waren anhaltende Organisations-
veränderungen und regelrechte Modernisierungswellen zu ver-
zeichnen, wodurch unser gemeinsames Thema der Organisations-
entwicklung mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir 
hatten einen besonderen Bedarf in Organisationen und Unter-
nehmen gesehen, spezifische Kompetenzen für die Gestaltung 

von Veränderungsprozessen – unter maßgeblicher Beteiligung 
der betroffenen Führungskräfte und Mitarbeiter – auszubilden 
und dafür ein entsprechendes Weiterbildungsformat zu entwi-
ckeln. Mein Anspruch bestand in diesem Zusammenhang darin, zu 
einer Humanisierung der Arbeits- und Organisationswelt beizu-
tragen.

In Resonanz auf diese Entwicklung haben wir eine entsprechende 
Weiterbildungsreihe entworfen, die die notwendigen Gestaltungs-
kompetenzen für die vielfältigen Umbruchvorhaben und Maß-
nahmen in Organisationen vermitteln sollte. Dieses Projekt stand 
ganz im Sinne des Akademieauftrags, Wissenschaft und Praxis zu 
verbinden. 

Entstand daraus dann die Reihe „Prozessbegleitung in Orga-
nisationen“ (PIO)? 

Genau! Zusammen mit Veronika Strittmatter habe ich die neue 
PIO-Reihe konkret konzipiert, die den Rollenanforderungen und 
speziellen Kompetenzen eines Gestalters und Begleiters in Orga-
nisationen gerecht werden sollte. 1998 konnte PIO dann an den 
Start gehen – mit Erfolg. Das zeigt sich auch an den mittlerweile 
18 Weiterbildungsjahren.

Inwiefern änderte sich durch das neue Handlungsfeld auch 
der Charakter der Akademie? 

Mit PIO haben wir den Fokus auf die Gestaltung von Verände-
rungsprozessen gelegt. Insofern kam nun auch das Lernen von 
Organisationen selbst stärker in den Blick – eine neue Perspektive, 
die uns auch mit dem klassischen Handlungsfeld der Unterneh-
mensberatung in Berührung gebracht hat. Kontinuierlich haben 
wir in der Auseinandersetzung mit der Expertenberatung die 
Unterscheidungsmerkmale dieser neuen, durchaus ambivalenten, 
„Begleitrolle“ im Sinne von PIO herausgearbeitet und verortet. 

Wie ordnet sich nun die Reihe „Systemisches Coaching“ (SyC) 
in diese Entwicklung ein? 

Ich fand es folgerichtig und sinnvoll, gerade in Organisations-
entwicklungsprojekten Führungskräfte individuell bei ihrer 
Aufgabenwahrnehmung zu beraten. Zum Beispiel im Kontext 
besonderer Anforderungen der Rollen- und Konfliktklärung in 
hierarchischen Strukturen. So starteten wir 2004 mit dem mittler-
weile erweiterten Akademieteam die neue Weiterbildungsreihe 
„Systemisches Coaching“. 

Wo steht die Akademie heute? 

Die Aufbruchsstimmung, die wir derzeit in der Akademie 
erleben, erinnert mich sehr stark an die Zeit in der wir PIO 
und auch SyC auf den Weg gebracht haben, wenngleich unter 
anderen gesellschaftlichen und kulturellen Vorzeichen! Ein 
sehr wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Entwick-
lungsarbeit und Durchführung unserer Weiterbildungen 
inzwischen von einem größeren Kernteam getragen wird. 
Die Akademie kann sich glücklich schätzen, so viele berufser-
fahrene und engagierte Trainer und Berater unter einem Wei-
terbildungsdach vereinen zu können.
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Quito, Ecuador: Umsetzung des Studiengangs 
„Öffentliche Verwaltung“

2004: Dezentralisierung 
und Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung

2004
Dezentralisierung und Moderni-
sierung der öffentlichen 
Verwaltung (Ecuador)

BASF
Lernzentrum

Auftrag der Akademie war die Entwicklung und Realisierung eines 
Lehr-Lern-Designs und methodischer Elemente, die Lehrende an 
Universitäten und von Weiterbildungsinstitutionen in Ecuador in 
die Lage versetzen, den Studiengang „Öffentliche Verwaltung” 
umzusetzen.

Dabei ging es darum, einen Paradigmenwechsel in der Hochschul-
lehre zu initiieren und die Lehrveranstaltungen nach modernen 
hochschuldidaktischen Prinzipien zu gestalten. Kooperations-
partner für die juristische Seite war die Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Kehl. 

Von der ehemaligen Werksbibliothek
zum innovativen Lernzentrum

2005: Aufbau des BASF 
Lernzentrums

Durch die Umgestaltung der ehemaligen Werksbibliothek in ein 
innovatives Lernzentrum, bestehend aus den drei Säulen Lern-
medienzentrum, Lernberatungszentrum und Lernort, sollten den 
BASF Mitarbeitern neue Lernmöglichkeiten geboten werden. 
Diese basieren auf Eigeninitiative und münden in eine eigenver-
antwortliche und selbstorganisierte Weiterentwicklung.
 
Die Säule Lernberatungszentrum steht für qualifizierte Lernbe-
rater, die interessierten Mitarbeitern beratend zur Seite stehen, 
um sie in ihren individuellen Lernanliegen zu unterstützen und 
zu begleiten. Hierfür entwickelte die Akademie eine Berateraus-
bildung für die Mitarbeiter der Bibliothek und erarbeitete zudem 
mit ihnen Ansätze für die Gestaltung effizienter Lernprozesse. 

2005
Aufbau des BASF
Lernzentrums

Elisabeth Ganss, Absolventin „Interkulturelle 
Trainer- und Beraterausbildung“

Teilnehmerstimmen: 
Elisabeth Ganss

„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran 
erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 
(Konfuzius) 

Meine Neugierde auf unterschiedliche Kulturen, mein Interesse 
an den Menschen, denen ich begegne und mein auch darauf 
basierender beruflicher Werdegang im internationalen Perso-
nalmanagement waren die Auslöser für meine Anmeldung zur 
interkulturellen Trainer und Berater Ausbildung. Die Vielfalt der 
vermittelten Methoden, die ausgesprochene Orientierung der 
Trainer an den Bedürfnissen der Gruppe und die breite theo-
retische Basis waren für mich wichtige Bausteine. Dreh- und 
Angelpunkt für besonders nachhaltige und intensive Lernerleb-
nisse war jedoch der prozessorientierte Ansatz. Situationen aktiv 
durchzuspielen und „am eigenen Leib zu spüren“, hat zu einer 
deutlichen Veränderung meiner Herangehensweise an Lern- und 
Veränderungsprozesse geführt. Man weiß nie im Voraus, welche 
Ergebnisse man erzielt − das ist spannend, bringt tiefgehende 
Erkenntnisse und macht vor allem auch Spaß. Das ist es, was diese 
Weiterbildung für mich so besonders gemacht hat.

2009
Start von „Interkulturelle 
Trainer- und Beraterausbildung“

Elisabeth Ganss,
Absolventin



 

Trainerstimmen: 

Die Akademie ist für mich …

„... ein Ort, der Menschen 

befähigt, sich mit Freude weiter-

zuentwickeln und neue Dinge 

auszuprobieren.“

Ulrich Hollr
itt

„... ein ganz besonderer Ort, an dem 
ich bereits viele Begegnungen mit 
tollen Menschen erleben durfte. Danke.“

Nadine Gottselig

„... ein Ort, der in einer einzigar-
tigen Lernatmosphäre Menschen 
zusammenbringt, um gemeinsam 
persönliche Entwicklungsschritte 
zu gehen − mit Überraschungen, 

Aha-Momenten und guter 
Stimmung.“

Moritz Nestle
„... ein kleiner Diamant auf dem 

Weiterbildungsmarkt.“

Johannes
 Groß

„... eine Gemeinschaft, die zum Lehren und Lernen beflügelt.“
Adrian Ulmcke

„... ein Ort le
bendigen, innovativen 

und angenehmen Lernens −  

ein Ort, an dem ich gerne bin: als 

Trainerin und als Teilnehmerin.“ 

Leono
re Sibeth

„... Arbeiten mit interessanten 

Teilnehmenden und des intensiven 

Austauschs mit Kolleginnen und 

Kollegen, wie passende Lernar-

rangement in der heutigen Welt 

gestaltet sein können.“

Liselotte K
ühn

„... eine geistige Heimat. Sie steht für mich für Bewegung, Kooperation, Innovation, Qualität, Professionalität und Herzenswärme.“
Fadja Ehlail

„... eine Bildungseinrichtung, die 
aktuelle Themen aufgreift und 

dafür ansprechende Formate für 
Wissbegierde entwickelt.“Sabine Brendel

2019
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Neue Weiterbildungsangebote zu Diversität und
Organisationsentwicklung

Das Projekt: „Vielfalt
als Chance“

Angesichts der demographischen Entwicklung in Deutschland 
sehen sich Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen 
und öffentliche Verwaltungen bereits heute mit der Schwierig-
keit konfrontiert, geeignete Mitarbeiter/innen zu finden. Dieser 
Trend zum Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahr-
zehnten weiter verstärken. Dabei werden Unternehmen, deren 
Arbeitsweise stark an einer Homogenität z.B. in Bezug auf Alters-
gruppen, soziale Herkunft oder Migrationshintergrund, Wettbe-
werbsnachteile in Kauf nehmen müssen. Nur Organisationen, 
die eine produktive Zusammenarbeit von Mitarbeiter/innen mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen ermöglichen können, werden 
in der sich verändernden Arbeitswelt weiterhin erfolgreich tätig 
sein. Diese Notwendigkeit ist in deutschen Unternehmen bereits 
erkannt worden. Dem breiten gesellschaftlichen Interesse an 
Themen der Diversität und Heterogenität stehen jedoch in Baden- 
Württemberg derzeit nur wenige Möglichkeiten zum Erwerb ent-
sprechender Kompetenzen gegenüber.

Mit dem durch das Land Baden-Württemberg und den Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Projekt „Vielfalt als Chance“ will die 
PH Heidelberg zusammen mit der Akademie diese Lücke schließen. 

Ziel ist es, bis 2020 ein innovatives, modular aufgebautes Studien- 
angebot aufzubauen, das den berufsbegleitenden Erwerb von 
Kompetenzen im Umgang mit Diversität und in der Gestaltung 
eines organisationsinternen Kulturwandels ermöglichen soll. Das 
Weiterbildungsangebot wird einen breiten Zugang zu grundle-
genden Themen der Organisationsentwicklung und des Verände-
rungsmanagements mit einem theoriegeleiteten Verständnis von 
Vielfalt, Diversity Management und verschiedenen Diversitätsdi-
mensionen wie kulturelle Herkunft, Alter oder Gender verbinden. 

Prof. Dr. Johannes 
Hennies
Projektleitung

Dr. Frederike Baum
Didaktik und 
Konzeption

Florian Kollmann
Projektkoordinator

Das Projektteam

2015
Bewilligung des Antrags 
„Vielfalt als Chance“
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Unsere neuen Profilschwerpunkte:
Diversität, Achtsamkeit, Innovation

25 Jahre Erfahrung und 
weiter in Bewegung

Vielfältig, unsicher, nicht linear: So stellt sich unser Arbeitsalltag 
zunehmend dar. Ein Alltag, auf den viele schlecht vorbereitet sind, 
weil sie nie gelernt haben, mit komplexer Vielfalt und Ungewissheit 
umzugehen. Digitaler Kompetenzdruck, Multioptionsgesellschaft, 
postethnische Kultur, nur einige von vielen Themen, die weite-
re hochdynamische und sich beschleunigende Veränderungen 
in der Arbeitswelt absehbar machen. Und nicht nur das: Unsere 
Gesellschaft verändert sich in vielerlei Hinsicht. Demographischer 
Wandel und Migration bringen ebenso neue Herausforderungen 
für Unternehmen und Organisationen mit sich, wie die inklusive 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Bildung und Beruf. 
Ein professioneller Umgang mit Diversität und Komplexität und 
die Fähigkeit der permanenten Erneuerung werden zunehmend 
zum Erfolgsfaktor. Wir stellen uns den Herausforderungen dieser 
transformativen Gesellschaft, indem wir unsere bewährten Wei-
terbildungsreihen ergänzen. Und zwar um die Möglichkeiten des 
individuellen Kompetenzerwerbs in den Bereichen Diversität, Acht-
samkeit und Innovation. Den Anfang haben wir bereits dieses Jahr 
gemacht. Mit großem Stolz erfüllt uns unsere zentrale Rolle in dem 
Kooperationsprojekt von „Anpfiff ins Leben e.V.“, BASF und der 
Akademie. Im Rahmen der ganzheitlichen Jugendsportförderung 
des von der Dietmar Hopp Stiftung geförderten Vereins „Anpfiff ins 
Leben“ sollen 3.500 Kinder fit gemacht werden für eine zuneh-
mend diversere Gesellschaft. In einem co-kreativen, iterativen Pro-
zess entwickeln wir gemeinsam mit zunächst 50 TrainerInnen und 
BetreuerInnen die passsenden Methoden und begleiten dann de-
ren Anwendung im Alltag. Gemeinsam mit dem Projektteam „Viel-
falt als Chance“ beforschen wir die Wirksamkeit der Methoden, 
mit dem Ziel sie zu optimieren, zu ergänzen und sie in die Breite 
zu tragen. Mit den Schwerpunktsetzungen auf sozial relevante 
Themen in der Weiterbildung sowie der Beteiligung an innovativen 
sozialen Projekten wollen wir als gemeinnütziger Verein unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung zunehmend Rechnung tragen. 

2016
Neue Geschäftsführung

2016
Start von „Anpfiff Integration“

Petra Fetzer,
Geschäftsführerin

Neustart in Vorstand und
Geschäftsführung

Mit der Mitgliederversammlung im Mai 2015 hat ein neuer Vor-
stand die Verantwortung für die Akademie für wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule e.V. übernom-
men und zum Januar 2016 auch eine neue Geschäftsführerin 
eingestellt, nachdem diese Stelle zuvor längere Zeit vakant 
gewesen war. Das neue Leitungsteam der Akademie führt die er-
folgreichen Angebote der Akademie weiter, modifiziert aber die 
Weiterbildungsreihen und Seminare, um eine größere Flexibilität 
für unsere Kunden zu erreichen. Außerdem werden neue Arbeits-
felder erschlossen. Dies geschieht etwa in Zusammenarbeit mit 
dem Projekt „Vielfalt als Chance!“ der PH Heidelberg, in dem ein 
Weiterbildungsmaster zum Thema Diversität und Heterogenität 
in Unternehmen und Institutionen entwickelt werden soll, in 
zahlreichen Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Initiative. 

Auch gibt es eine Stärkung der Aktivitäten im Bereich der sozialen und 
gesellschaftlichen Verantwortung. Diese Weiterentwicklung wird 
durch ein neues Logo und ein neues Design der Informationsmate-
rialien und der Online-Präsenz begleitet. Insgesamt starten wir damit 
mit neuen Ideen und mit einem frischen Auftritt in das zweite Quartal 
der Geschichte der Akademie. 

Prof. Dr. Johannes 
Hennies
1. Vorsitzender

Dr. Ortwin 
Walla
Stv. Vorsitzender

Stephanie 
Wiese-Hess
Schatzmeisterin

Prof. Dr. Angela 
Häußler

Jürgen 
Schumacher

Der Vorstand

2015
Neuer Vorstand



Gründung

17. November 1991:

Gemeinschaftsgründung der PH Heidelberg  

mit Unternehmen der Rhein-Neckar-Region.

Formate

> Kontaktstudien / Weiterbildungsreihen

> Workshops

> Moderation

> Coaching

> Teamentwicklung

> Diversity-Trainings

25 Jahre Akademie
auf einen Blick

25

17. November 1991

Produkte
> Mehrphasiges Dozententraining

> Heidelberger Hochschuldidaktischer 

 Kurs
> Heidelberger Trainerausbildung

> Prozessbegleitung in Organisationen
> Systemisches Coaching> Interkulturelle Trainer- und 

 Beraterausbildung> Beraten-Coachen-Entwickeln 
 an Hochschulen

Kunden (Auswahl)

Inhouse-Projekte

> Organisationsentwicklung

> Personalentwicklung

> Führung

> Teamentwicklung

> Projektmanagement
> Curriculumsentwicklung 
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