
 

                  Einladung         
                                3./4. Dezember 
                      Jahres-Versammlung  des 
Kooperationsverbundes   Hochschulen für Gesundheit 
 

    Hochschulen für Gesundheit 
     in den Regionen entwickeln 

 

Liebe Kollegin,  lieber Kollege, 

 

wir übermitteln Ihnen hiermit die Einladung und die  aktuelle Programm-Planung für die Jahres-
Versammlung des Kooperationsverbundes „Hochschulen für Gesundheit“ e.V. und laden Sie und 
weitere KollegInnen Ihrer Hochschule herzlich zur Teilnahme ein. 

 

Die Tagung und Mitglieder-Versammlung  findet in diesem Jahr  am 3. und 4. Dezember 2015 an der 

Hochschule für Gesundheit   ( www.hs-gesundheit.de )  in Bochum statt.  

 

Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der Webseite der Hochschule  

(www.hs-gesundheit.de)  

 

Wir möchten mit der offenen  Mitgliedertagung  in Bochum die Impulse der  vorhergehenden 

Veranstaltung  zum Thema  “Health Universities -  Bildung und Versorgung zusammenbringen“ der 
ZAHW in Winterthur vertiefen, deren Beiträge mit dem „Winterthurer Manifest“  auf der Webseite 

 https://hoge3.organizers-congress.org  dokumentiert sind. 

 

Bereits 40 Jahre alt ist das Konzept der OECD  zu  „Health Universities“ und seit  15 Jahren besteht 
der Kooperationsverbund „Hochschulen für Gesundheit“ e.V.  – gegründet  im Rahmen des BMBF-

Förderprogrammes „Neue Medien in der Hochschul-Bildung“ mit dem Ziel, hochschulübergreifend 

gesundheitswissenschaftliche Studien-Module zu entwickeln und  mit  hochschuldidaktischen 

Innovationen  den Akademisierungs-Prozess  der Gesundheitsberufe zu befördern. 

 

Viele neue Aufgabenstellungen sind auf diesem Weg aufgegriffen worden: 
z.B. Interprofessionalität  und Multidisziplinarität; Sozialraumorientierung und  regionale 

Verankerung;  Durchlässigkeit der  Berufs- und Studienqualifikationen; Forschendes Lernen und 

wissenschaftliche Qualifizierung, Salutogenese- Orientierung und Gesundheitsförderung  u.a.  

 

Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

Welche organisatorische und institutionelle Rahmung benötigen diese anspruchsvollen 

Entwicklungsziele, für die an zahlreichen Hochschulen die Voraussetzungen bisher nur wenig 

entwickelt sind? Wie kann eine wirkungsvolle hochschul- und gesundheitspolitische Vermittlung 

dieser Entwicklungsziele mit dem Kooperationsverbund „Hochschulen für Gesundheit“ erfolgen? 

 

Zahlreiche neue Herausforderungen und Aufgabenstellungen zeichnen sich ab: 
z.B. eine Integration der medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge 

(einschliesslich der ärztlichen und psychotherapeutischen Ausbildung) in regionalen „Hochschulen 

für Gesundheit“ (als Bildungs-Netzwerk oder als Campus);  die Bildung regionaler Entwicklungs-



Partnerschaften und Verantwortungsgemeinschaften z.B. im Rahmen von „Gesundheits-Regionen“ 

oder „Gesunde-Städte“- Programmen); gemeinsame Plattformen für Zukunftsdiskurse (z.B.  

www.blog.hochges.de ) zu den Zielen und Realisierungsbedingungen eines gesundheitsfördernden 

Gesundheitssystems und  einer gesellschaftlich relevanten Gesundheitsforschung. Oder die 

Diskussion unterschiedlicher Szenarien zu den Folgen einer Hochschul-Bildung 4.0 im Rahmen der 

propagierten Digitalisierung des Gesundheits- und Bildungswesens für die Zukunft der 

Gesundheitsberufe, die Rolle von Hochschul-LehrerInnen und die Funktion öffentlicher Hochschulen.  
 

Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

Welche Funktion können regionale Hochschulen für Gesundheit als öffentliche Informations- und 

Reflektionsorte in diesen zukunftsbestimmenden Entwicklungen übernehmen? 

Wie kann es gelingen, einen Grundkonsens zu einer zukunfts- und verantwortungsbewussten 

„Gesundheitsbildungs-Politik“ im Sinne etwa der Careum-Dialoge  (http://www.careum.ch/careum-

dialog)  zur künftigen gesellschaftlichen Funktion von „Hochschulen für Gesundheit“ gesellschaftlich 

zu vermitteln? 

 

Die diesjährige Mitglieder-Tagung ist für den Kooperationsverbund  „Hochschulen für Gesundheit“ in  
diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung. 

 

Wir wollen die Ziele und Aktivitäten  für den Verbund für die kommenden Jahre beraten und  über 

eine wirkungsvolle Aufgabenverteilung und angemessene Ressourcen-Ausstattung innerhalb des 

Verbundes entscheiden. 

Die diesjährigen Vorstandswahlen  bieten  vorallem auch für jüngere KollegInnen eine Möglichkeit, 

sich an  der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit verantwortlich  mit zu beteiligen. 

 

Wir laden in diesem Zusammenhang Sie und weitere interessierte KollegInnen Ihrer Hochschule 

herzlich dazu ein, am 3./4. Dezember zum Informations- und Erfahrungsaustausch und  zur 
Mitglieder-Versammlung des  Kooperationsverbundes  nach Bochum zu kommen. 

 

Wir verbinden den Besuch vor Ort  mit einer Erkundung der neu bezogenen Hochschul-Umgebung 

der „Hochschule für Gesundheit“ in Bochum , die als Gastgeberin der diesjährigen Jahres- 

Versammlung fungiert.  

Sie  ist eine  Neugründung des Landes NRW gewesen und hat in diesem Sommer ein eigenes 

Gebäude auf einem Gesundheits-Campus beziehen können , den wir gemeinsam inspizieren und 

erleben wollen. 

Fragen sind in diesem Zusammenhang: 
Welche der dortigen Erfahrungen sind übertragbar auf andere Hochschulen und Bundesländer? Wie 

entwickeln sich die angestrebte Integration in den  Campus der Universität  und die Kooperationen in 

der Region? Was wäre bei weiteren Neugründungen   an anderen Orten anders zu machen  und was 

hat sich bewährt und kann übernommen werden? 

 

In der ersten Ankündigung zur Tagung  haben wir Ihnen einige zentrale Fragen übermittelt, die wir 

mit Ihnen gern ausführlicher  in Workshops  erörtern wollen, für die wir auch Anregungen und 

Beiträge aus Ihrer Hochschule erbitten: 

 

� Welche Funktion kann und soll der Kooperationsverbund  für die Entwicklung gemeinsamer 
Grundsatz-Positionen  ( Z.B. Gesundheitsstudium 2020)  und deren öffentliche  Vertretung  

gegenüber Politik und Verwaltungen übernehmen? 

 

� Wie entwickeln und nutzen wir das Kooperations-Potential des Verbundes von gegenwärtig 

41 Mitglieds-Hochschulen für innovative  Entwicklungsvorhaben im Bereich 



Studienentwicklung, Forschung,  Hochschul-Entwicklung, nationale und  internationale 

Vernetzung und Zusammenarbeit ? 

 

� Wie entwickeln wir eine kluge Verbindung  und Vernetzung  von  dezentralen Entwicklungs-
Aktivitäten (Studien-Projekte, Werkstatt-Tagungen, kooperative Forschungen und 

Entwicklungsvorhaben, hochschulübergreifende Studienvanstaltungen) ? 

 
� Wie verteilen wir gemeinsame Aufgaben innerhalb des Verbundes wirkungsvoll durch die 

Übernahme von Verantwortungen auf der Ebene des Vorstandes, von Fachkommissionen, 
Entwicklungsgruppen und  durch logistische Unterstützung für gemeinsame  

Geschäftsstellen-Funktionen? 

 

Die beigefügte Programm-Struktur skizziert den Rahmen der Veranstaltung und soll Ihnen die 

Möglichkeit schaffen,  Ihre Reise nach Bochum am 3./4. Dezember  konkret zu planen und mit 

KollegInnen Ihrer Hochschule über  die von Ihnen angestrebte Mitwirkung  bei der weiteren 

Ausgestaltung des Kooperationsverbundes Hochschulen für  Gesundheit  zu beraten. 

 

Wir möchten die Workshops  gern mit  Praxisbeispielen  aus den  Hochschulen  anreichern  und 
bitten dazu noch um Übermittlung  von  Angeboten zu Kurzbeiträgen (10-15 Minuten)  bis zum  

15.11. 2015, die wir in das  Programm  dann noch einfügen werden. 

 

Ein großes Thema  der diesjährigen Versammlung  ist  die Frage, wie wir mit einem  erweiterten 

neuen Vorstand  (künftig sieben Mitglieder) zu einer wirkungsvollen hochschul-politischen 

Repräsentation  gelangen können, die auch in  Österreich und der Schweiz  wirksam werden kann. 

 

Zu wählen ist dafür  diesmal  auch ein  neuer Vorsitz  des Vorstandes  für den   Kooperationsverbund  

und damit verbunden, ggf.  auch ein Wechsel  der Geschäftsstelle an den Ort der/des neuen 

Vorsitzenden. 
Nach 12 Jahren  an der Spitze des Vereins  gebe ich dieses  ehrenvolle Amt  nun   weiter und werde 

nur noch als „ past  president“  dem neuen Vorstand zur Seite stehen. 

 

Bitte beraten Sie in diesem Zusammenhang  mit Ihren KollegInnen  auch die Frage, ob Ihre 

Hochschule im Rahmen einer rotierenden Verantwortung sich in den kommenden Jahren auch auf 

der Ebene des Vorstandes  des Kooperationsverbundes engagieren kann und will und  Ihre  

Mitwirkung auf dieser Ebene auch institutionell unterstützen würde.  

 

Für Rückfragen in diesem Zusammenhang erreichen Sie in den kommenden Wochen jeweils Dienstag 

und Donnerstag von 12.30 – 15.30 Uhr Frau Arlen Bever  (Tel. 0049 +30 99 245 249 )  in der 
Geschäftsstelle  in Berlin oder vereinbaren  Sie mit mir einen Telefon-Termin  über die  Email-Adresse 

des  Büro’s  (buero@hochges.de) . 

 

Mit besten Wünschen und kollegialen Grüßen 

   

Prof. Dr. Eberhard Göpel   für den amtierenden Vorstand des Kooperationsverbundes 


