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International
 Cooperations with higher education  

 partners worldwide
 German Academic Exchange Service
 Caritas International

Internationales
 Kooperationen mit Partner- 

 hochschulen weltweit
 Deutscher Akademischer  

 Austauschdienst DAAD
 Caritas International

Academics
 Research associations
 Cooperations with  

 higher education partners

Wissenschaft
 Forschungsverbünde 
 Kooperationen mit anderen  

 Hochschulen

Partners
 Professional schools
 Partner institutions for  

 students’ internships in Germany  
 and abroad

Praxispartner
 Fachschulen
 Nationale und internationale 

 Praxiseinrichtungen für  
 unsere Studierenden

Numerous	Associations	and					
			Specialised	Charity	Organisations

Zahlreiche 
  Vereine und Verbände

Church
 Rectors’ Conference of Church- 

 Affiliated Universities of Applied  
 Sciences in Germany
 Consortium of Rectors and  

 Presidents of Catholic Universities  
 of Applied Sciences in Germany
 German Caritas Association
 Diocesan Caritas Associations of  

 Rottenburg-Stuttgart and Freiburg

Kirche
 Rektorenkonferenz der kirchlichen  

 Hochschulen für Angewandte Wissen- 
 schaften Deutschlands RKHD
 Arbeitsgemeinschaft der Rektoren  

 und Präsidenten der Katholischen  
 Fachhochschulen in Deutschland ARKF
 Deutscher Caritasverband
 Diözesancaritasverbände Rottenburg- 

 Stuttgart und Freiburg

Higher	Education	and	Politics
 German Rectors’ Conference
 Universities of Applied Sciences  

 in Baden-Württemberg,
 Federal state politics

…

Hochschule und Politik
 Hochschulrektorenkonferenz HRK
 Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 

 in Baden-Württemberg  HAW BW
 Landespolitik

…

Kooperationen und Mitgliedschaften

lokal aktiv – regional wirksam – international vernetzt
	 active	locally	–	involved	regionally		–	
	 	 	 	 	 	 	 connected	internationally

Partners	and	Affiliated	Institutions



Wir verbinden persönliche Atmosphäre und  
individuelle Betreuung mit hoher Qualität in Lehre 
und Forschung. 

Rund 1.900 Studierende aus Deutschland und dem 
benachbarten Ausland studieren  an der Katholischen 
Hochschule Freiburg. Wir sind eine der „kleinen“ 
Hochschulen Baden-Württembergs, aber gleichzeitig 
sind wir die „größte“ im Bereich Sozial- und 
Gesundheitswesen.

Wir sind 
 in kirchlicher Trägerschaft

 staatlich anerkannt

 weltoffen

 institutionell akkreditiert

 systemakkreditiert

 an zwei Standorten in  
 Baden-Württemberg aktiv

 Mitglied der EFQM Familie

We combine a personal atmosphere and individual 
guidance with high quality in teaching and research. 

Approximately 1,900 students from Germany and  
its neighboring countries are studying at the Catholic 
University of Applied Sciences in Freiburg.  
We may be one of the smaller higher education 
institutions in Baden-Württemberg in terms of size, 
but we are also one of the largest within the fields  
of health and social care.

We are
 operated by the Catholic church

 state-accredited

 open-minded

 an accredited institution with an approved 
 system accreditation

 located at two campuses in  
 Baden-Württemberg

 a member of the EFQM (European Foundation 
 for Quality Management)

Ihre Hochschule für Gesundheit und Soziales
Your University for Health and Social Care  

Die Katholische Hochschule Freiburg
The Catholic University of Applied Sciences Freiburg



Der demografische Wandel bringt für alle Generationen vielfältige 
gesellschaftliche Veränderungen mit sich – damit stellen sich 
neue Anforderungen an eine Gesellschaft des langen gelingenden 
Lebens. Die Katholische Hochschule Freiburg sieht sich dabei in 
einer Rolle der aktiven Mitgestaltung.

Unser Selbstverständnis orientiert sich an  
den Leitbegriffen Profession, Konfession und 
Compassion. Sie stellen jene Prinzipien dar,  
an denen wir unser Handeln ausrichten und  
erkennbar werden.

Professionalität
bedeutet gute wissenschaftliche Ausbildung, die zur 
Entwicklung der Professionen einen Beitrag leistet 
insbesondere durch die Aneignung von Wissen, 
Fertigkeiten und soziale Kompetenzen.

Konfession
bedeutet eine christlich fundierte Wertehaltung, die 
auch zum politischen Engagement befähigt und somit 
zu einem glaubwürdigen Zeugnis der christlichen 
Botschaft wird.

Compassion
beinhaltet die dem Menschen sich zuwendende 
Mit-Leidenschaft. Sie verbindet sich mit dem  
anwaltschaftlichen und caritativen Engagement  
der Kirche.

Our guiding principles are professionalization, 
Christian values, and compassion. These principles 
form the basis for our actions and are what  
distinguish us from other higher education 
institutions.

Professionalization
Professionalization means offering comprehensive 
academic programs that contribute to the further 
development of health and social care professions, in 
particular by providing students with the necessary 
knowledge, skills, and social competencies.

Christian values
Christian values motivate us to take a more active role 
in political life and practice the Christian message as 
an example to others. 

Compassion
Compassion means empathizing with people and 
sharing their concerns. It is a key element in our 
advocacy for people and charitable work in the 
Church.

Selbstverständnis
Guiding Principles

Recognised for Excellence
3 Star - 2016



Als Hochschule in der Trägerschaft der Kirche mit ihrer  
verbandlichen Caritas stehen wir für die Pluralität der  
Akteure in der Wohlfahrtsproduktion.

Unsere Forschungsaktivitäten gelten deshalb insbesondere 
auch den vielfältigen öffentlichen Engagementformen  
der Bürgerinnen und Bürger. Wir qualifizieren unsere 
Studierenden dafür, sich professionell für die Gestaltung  
einer Bürgergesellschaft einzusetzen.

Mit unseren Hochschulpartnern arbeiten wir  
intensiv an der Entwicklung und Umsetzung  
neuer Angebote.

Dies zeigt sich in 

 aufeinander aufbauenden Studienangeboten  
 zusammen mit der Pädagogischen Hochschule  
 Freiburg und der Universität Freiburg

 einem kooperativen Promotionskolleg mit  
 drei Partnern

 einem grenzüberschreitenden Doppelabschluss  
 mit der ESTES in Strasbourg

 neuen Formaten in der wissenschaftlichen  
 Weiterbildung

Unser Netzwerk aus Kooperationspartnern und 
Praxiseinrichtungen ermöglicht den vielfältigen 
Theorie-Praxis-Transfer und eröffnet den Einstieg  
in den späteren Beruf, denn Employability wird  
bei uns groß geschrieben. 

Dies zeigt sich in 

 der engen Zusammenarbeit  
 mit Kooperationsschulen 

 verschiedenen Praxisformaten in unseren  
 Studiengängen 

 dem Netzwerk der Akademischen  
 Lehrpflegeeinrichtungen

We work with our higher education  
institution partners to develop and implement  
new academic programs.

This is can be seen in our

 degree programs jointly offered with the  
 Freiburg University of Education and the  
 University of Freiburg 

 doctoral school jointly offered with three  
 partners 

 international double degree offered  
 with ESTES in Strasbourg

 new formats of further academic education 

Our network of partners and organizations offering 
internships provides many forms of transfer from 
theory to practice while helping students establish  
a career in health and social care, because employ- 
ability is one of the key principles of our University. 

This can be seen in

 our close collaboration  
 with partner schools

 the variety of forms of gaining practical  
 experience in our study programs

 our network of academic institutions offering  
 nursing training

Mit unseren Partnern Hand in Hand 
Hand in hand with our partners



Als katholische Hochschule sind wir einer christlich fundierten 
Werthaltung verpflichtet, mit der sich auch ein politischer 
Anspruch verbindet.

Wir qualifizieren unsere Studierenden die Interessen benach- 
teiligter Menschen anwaltschaftlich wahrzunehmen und 
Bedingungen zu schaffen, dass sie ihre eigenen Stärken entfalten 
können. Mit der erworbenen Professionalität leisten unsere 
Absolvent(inn)en einen wichtigen Beitrag zur Humanisierung 
unserer Gesellschaft und zur Wahrung der Menschenwürde 
gerade dort, wo diese gefährdet ist.

Zusatzlehrprogramme
 Erlebnis- und Umweltpädagogik ERLUM

 Europäische Soziale Arbeit / European Social Work ESA  
 (Kooperationsprogramm mit Partner-Universitäten in Barcelona und Rom)

 Interdisziplinärer Schwerpunkt Angewandte Gerontologie ISAG

 Personzentrierte Beratung PZB

 Regio-Akademie für Soziale Arbeit / Regio-Pôle de formation sur le  
 travail social RECOS (Kooperationsprogramm mit Partnerhochschulen im  
 Elsass und der Nordschweiz, befähigt zum Doppelabschluss)

 Sozial- und Heilpädagogische Kunsttherapie SHKT

 Sportbezogene lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit  
 sozial benachteiligten jungen Menschen SPOSA

 Sozialtheologisches Zusatzlehrprogramm SthZ

StudiumDegree Programs

 Clinical Special Education 

 Management and Leadership (Stuttgart) 

 Health Care Education (soon to be offered  
 together with the Freiburg University of Education) 

 Nursing Science offered jointly with the  
 Faculty of Medicine of the University of Freiburg 

 Social Work (to be offered soon)

 Klinische Heilpädagogik

 Management und Führungskompetenz  
 (Stuttgart) 

 Berufpädagogik im Gesundheitswesen  
 (in Vorbereitung zusammen mit der  
 Pädagogischen Hochschule Freiburg)

 Pflegewissenschaft zusammen mit  
 der Medizinischen Fakultät der 
 Universität Freiburg

 Soziale Arbeit (in Vorbereitung) 

Master                          Master’s Degree Programs

Bachelor                      Bachelor’s Degree Programs
 Heilpädagogik / Inclusive Education

 Management im Gesundheitswesen

 Berufspädagogik im Gesundheitswesen

 Angewandte Pflegewissenschaft

 Soziale Arbeit

 Religionspädagogik (in Vorbereitung)

 Special Education /  Inclusive Education

 Health Care Management

 Health Care Education

 Applied Nursing Science

 Social Work

 Religious Education (to be offered soon)



Ob gesellschaftliches Engagement, kirchliche Solidarität oder 
individuelle Beratung: Wir alle sind angewiesen auf 
Organisationen, die uns helfen, gemeinsam Ziele zu fokussieren, 
unser Handeln zu koordinieren und unterschiedliche Interessen 
auszugleichen. Deshalb investieren wir in die Erforschung 
wirkungsvoller Organisationsformen.

 

Additional Courses
 Experiential and Environmental Education

 European Social Work 
 (this program is jointly offered with partner universities in Barcelona and Rome)

 Interdisciplinary Program in Applied Gerontology

 Person-Centered Counselling

 Regional Academy of Social Work / Regio-Pôle de formation sur le travail social 
 (this program is jointly offered with partner universities in Alsace and Northern Switzerland;  
 students earn a double degree)

 Art Therapy in Social and Inclusive Education

 Social Work with a Focus on Sports Aimed at Improving the Everyday Lives of  
 Socially Disadvantaged Young People

 Course in Social Theology

Wissenschaftliche Weiterbildung
 Sozial- und heilpädagogische Kunsttherapie 

 Altern im Sozialraum – kommunale Beratung  
 und Vernetzung im Verbundmaster Angewandte  
 Gerontologie (zusammen mit Partnerhochschulen  
 in Mannheim und München)
 

In Vorbereitung:

 Angewandte Ethik

 Pastoralmanagement 

Weiterbildungen für  
Fach- und Führungskräfte
 zertifiziert  I  akkreditiert  I  anschlussfähig 

Further Academic Education
 Art Therapy in Social Work and Inclusive Education 

 Aging in the Social Environment – program in  
 community counselling services and networking  
 as a part of the jointly offered Master’s in  
 Applied Gerontology (with our higher education  
 partners in Mannheim and Munich) 

To be offered soon:

 Applied Ethics

 Pastoral Management 

Further training for  
professionals and managers
 certified   I  accredited   I  can be credited to a degree

Further Education  
Weiterbildung 



Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft wird maßgeblich durch 
ein verantwortungsvolles Zusammenleben aller Menschen 
bestimmt, in all ihrer Vielfalt, mit unterschiedlichen Lebens-
entwürfen und in diversen Lebenslagen. 

Dieses verantwortungsvolle Zusammenleben zu fördern und dafür 
gute Voraussetzungen zu schaffen, halten wir für einen zentralen 
Auftrag, dem wir uns als Hochschule verpflichtet füh-len. 

Forschung ist selbstverständlicher Bestandteil 
unserer Hochschule. Für uns bedeutet dies vor  
allem den Wissenstransfer in die Region zu leisten, 
Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft und 
Kommunen zu fördern, sowie mit anderen 
Hochschulen auf nationaler und internationaler 
Ebene zusammen zu arbeiten.

Maßgebliche Garanten der Verzahnung von 
Forschung und Lehre sind:

 das hauseigene Institut für Angewandte  
 Forschung, Entwicklung und Weiterbildung IAF

 unsere Forschungsprojekte und  
 - kooperationen

Unsere ausgewiesenen Forschungsschwerpunkte:

 Bildung, Sozialisation, Inklusion

 Religion und Ethik

 Versorgungsforschung in Gerontologie,  
 Pflege und Gesundheitswesen

Research is an integral part of our University.  
We focus on promoting the transfer of knowledge  
in the Freiburg region, collaborating with local 
business and community partners, and working 
together with other higher education institutions  
in Germany and abroad.

We ensure that research and teaching are  
interlinked through

 our very own Institute of Applied Research,  
 Development, and Further Education

 our research projects and partnerships

We are concentrating our research on

 education, socialization, inclusion

 religion and ethics

 health services in gerontology,  
 nursing and the health care sector

Forschung
Research



Wir stehen für eine inklusive, nicht für eine exklusive Kirche, 
die sich aus der Weltverantwortung zurückzieht.  
Unsere Forschungs- und Lehraktivitäten gelten deshalb  
der Humanisierung des Lebens und Zusammenlebens,  
auch in Politik, Wirtschaft und Religion.

Das Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung 
und Weiterbildung IAF fördert, bündelt und koordi-
niert die vielfältigen Forschungsaktivitäten an der 
Katholischen Hochschule Freiburg. 

Das IAF unterstützt Professorinnen und Professoren

 bei der Antragsstellung (Projektakquise, 
 Antragswesen).

 Forschende werden durch Deputatsnachlass, 
 der Möglichkeit von Forschungssemestern,  
 oder Geldern aus dem Forschungsfonds  
 unterstützt. 

Das IAF fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

 Studentische Hilfskräfte haben die Chance,  
 erste Forschungserfahrung am IAF zu sammeln.

 Erfahrene Studierende erhalten Unterstützung  
 bei der Planung von Promotionsverfahren.  
 Als Akademische Mitarbeitende erhalten sie  
 Projektstellen als Rahmenbedingungen für ihre  
 Qualifizierung.

 Das Promotionskolleg „Versorgungsforschung: 
 Collaborative Care“ eröffnet außerdem für die  
 Absolventen und Absolventinnen der kooperie- 
 renden Hochschulen neue Zugangswege zur  
 Promotion.

Das IAF berät soziale Einrichtungen  
in Entwicklungs- und Umbruchsituationen.

The Institute of Applied Research, Development, and 
Further Education IAF supports, brings together, and 
coordinates the many different research activities at 
the Catholic University of Applied Sciences Freiburg.

The IAF assists professors with 

 grant applications (project acquisition, mana- 
 ging and supporting the application process)

 lightening their teaching loads, thus enabling  
 professors to take research semesters; or  
 providing them with financial support for  
 their work through the research fund.

The IAF supports young researchers.

 Student assistants can acquire their first  
 research experience at the IAF.

 The IAF helps advanced students plan their 
 PhD. As employed academic staff, they are  
 given positions in projects as part of their  
 degree qualifications. 

 The doctoral school “Health Care Research:  
 Collaborative Care” also offers graduates of  
 cooperating higher education institutions  
 new opportunities to pursue a PhD. 
 

The IAF advises social service institutions  
in situations of development and change.

Das Institut  für Angewandte Forschung, 
Entwicklung und Weiterbildung IAF

The Institute of Applied Research,  
Development, and Further Education IAF 



Ihre Hochschule für Gesundheit und Soziales 
Your University for Health and Social Care

Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkpflege sind  
uns wichtig. Die Hochschulkommunikation ist 
Ansprechpartnerin für Presse und Öffentlichkeit.  
Sie publiziert die Neuigkeiten aus Forschung und 
Lehre, sowie alles Interessante und Wissenswerte  
aus dem Hochschulleben.
 Telefon +49 (0)761 200 1507 

 kommunikation@kh-freiburg.de

Das International Office koordiniert die inter- 
nationalen Aktivitäten der Hochschule.  
Es ist erste Anlaufstelle vom Auslandsaufenthalt  
über Stipendienprogramme und der Betreuung 
incoming Studierender bis hin zur Netzwerkpflege  
der internationalen Beziehungen.  
 Telefon +49 (0)761 200 1506 

  international@kh-freiburg.de

Die Praxisreferate für Sozial- und  
Gesundheitswesen
informieren und beraten Studierende und 
Praxiseinrichtungen. Sie pflegen bestehende 
Kooperationen, erweitern das Netz der  
Praxispartner und fördern den Austausch  
im Theorie-Praxis Transfer.
 Telefon +49 (0)761 200 1585 

 praxis.soziales@kh-freiburg.de 
 Telefon +49 (0)761 200 1567  

 praxis.gesundheit@kh-freiburg.de

Servicezentrum Studium
Die Infothek ist erste Anlaufstelle für alle  
Belange rund ums Studium. 
 Telefon +49 (0)761 200 1400 

 infothek@kh-freiburg.de

Die Studienberatung informiert über Studien- 
voraussetzungen, das Bewerbungs- und  
Zulassungsverfahren, sowie Studiengangs-  
und  Hochschulwechsel. Sie berät auch bei  
allen Studienverlaufsfragen.
 Telefon +49 (0)761 200 1400 

 studienberatung@kh-freiburg.de

PR and networking are important to us. The 
Communication and Networking Office is  
responsible for dealing with the press and the general 
public. The office publishes the latest news about  
our research and teaching, as well as interesting and 
remarkable developments at the University.
 phone +49 (0)761 200 1507  

 kommunikation@kh-freiburg.de

The International Office coordinates the international 
activities of the University. The office handles  
everywthing international, from studying abroad and 
scholarship programs, to advising foreign students, 
as well as cultivating our network of international 
partners. 
 phone +49 (0)761 200 1506  

 international@kh-freiburg.de

The University’s Internship Coordination Offices 
provide information and advice to students (as well  
as institutions offering internships) relating to 
internships in the health and social care sector.  
The offices maintain a close relationship with already 
existing partners, while also working to expand  
the network of partner institutions and promote  
the transfer of theory to practice.
 phone +49 (0)761 200 1585  

 praxis.soziales@kh-freiburg.de 
 phone +49 (0)761 200 1567  

 praxis.gesundheit@kh-freiburg.de

Student Service Center
The Information Desk is your first stop if you  
have any questions relating to your studies. 
 phone +49 (0)761 200 1400  

 infothek@kh-freiburg.de

The Student Advisory Service provides  
information about study requirements, application 
and the admission procedures, changing majors,  
and transferring credits.  
They can also help students plan their studies.
 phone  +49 (0)761 200 1400  

 studienberatung@kh-freiburg.de

Service Services



Freiburg’s research and science 
landscape is shaped by the five higher 
education institutions, five Fraunhofer 
Institutes, three Max Planck Institutes 
and the University Medical Center 
located here. The Catholic University 
of Applied Sciences plays an active 
role in this research landscape as a 
member of several networks.  

Fünf Hochschulen,  
fünf Fraunhofer Institute,  
drei Max Planck Institute und das 
Universitätsklinikum bestimmen  
den Forschungs- und Wissenschafts-
standort Freiburg.  
In diesem Umfeld ist die  
Katholische Hochschule Freiburg  
in verschiedenen Netzwerken aktiv. 

Regarding academics, we collaborate 
with our local higher education partners 
to offer a wide variety of academic 
opportunities in our bachelor’s, master’s, 
and PhD programs. 
In addition, we offer our expertise in 
health and social care as a partner in 
interdisciplinary research associations 
in the South Baden area. 

Zusammen mit unseren lokalen 
Hochschulpartnern verzahnen wir  
die wissenschaftlichen Möglichkeiten  
in unserem Angebot von Bachelor,  
über Master bis hin zur Promotion. 
In Forschungsverbünden, die über die 
Stadtgrenzen hinaus in Südbaden wirken, 
arbeiten wir interdisziplinär  
und bringen unsere Expertise als  
Hochschule für Gesundheit und  
Soziales ein. 

Hochschule – Stadt – Region …
Campus	–	City	–	Region	…

Träger der Hochschule ist die 
Katholische Hochschule Freiburg gGmbH.  
Ihre Gesellschafter sind das Erzbistum Freiburg,  
das Bistum Rottenburg-Stuttgart, der Deutsche 
Caritasverband, der Caritasverband für die  
Erzdiözese Freiburg und der Caritasverband für  
die Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
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Rektorat
Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler
Telefon +49 (0)761 200 1502
rektorat@kh-freiburg.de 

Büro des Kanzlers 
Kanzler Martin Kraft
Telefon +49 (0)761 200 1504
kanzler@kh-freiburg.de

Prorektorat für Lehre
Prof. Dr. Stephanie Bohlen
Telefon +49 (0)761 200 1581
prorektorat@kh-freiburg.de

Prorektorat für Forschung und Weiterbildung
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff
Telefon +49 (0)761 200 1451
iaf@kh-freiburg.de

IAF – Institut für Angewandte Forschung, 
Entwicklung und Weiterbildung
Leitung Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff 
Telefon +49 (0)761 200 1451
iaf@kh-freiburg.de
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Rector’s	Office	 	 	 	
Rector Prof. Dr. Edgar Kösler  
phone +49 (0)761 200 1502  
rektorat@kh-freiburg.de	 	 	

Chancellor’s	Office	
Chancellor Martin Kraft
phone +49 (0)761 200 1504
kanzler@kh-freiburg.de

Vice	Rector’s	Office	of	Teaching
Prof. Dr. Stephanie Bohlen
phone +49 (0)761 200 1581
prorektorat@kh-freiburg.de

Vice	Rector’s	Office	of	Research	and	Further	Education
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff
phone +49 (0)761 200 1451
iaf@kh-freiburg.de

IAF	–	Institute	of	Applied	Research,		
Development	and	Further	Education
Director Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff 
phone +49 (0)761 200 1451
iaf@kh-freiburg.de
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