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im nachtcafé seine sehr unterschiedlichen Gäste zu aktuellen themen und Lebensfragen 
empfing. 

Aber auch außerhalb unseres Schwerpunktthemas finden Sie interessante Artikel,  
z.B. einen Forschungsbericht zu cOMPASSIOn oder eine Reflexion darüber, was einen 
guten Lehrer und eine gute Lehrerin ausmachen. 
In dieser Ausgabe geht unsere Serie über die Kapellen und Räume der Stille an unseren 
Schulen mit der Präsentation der St. ursula Schulen Freiburg hildastraße und der St. 
Raphael Schulen heidelberg zu Ende.

Wie immer finden Sie eine Reihe von Artikeln, die sich mit Ereignissen und Projekten an 
unseren Schulen befassen. Besonders interessant dabei ist der Bericht über das erste 
„Gipfeltreffen“ für Oberstufenschülerinnen und -schüler, das die Schulstiftung gemeinsam 
mit der theologischen Fakultät der universität Freiburg veranstaltet hat. 

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß beim Lesen, von herzen eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und für das neue Jahr Gottes Segen. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten eine neue Ausgabe von FORuM-Schulstiftung in der hand. neu ist nicht 
nur dieses heft! Die Erzdiözese Freiburg hat mit Stephan Burger auch einen neuen 
Erzbischof bekommen, der in dieser Ausgabe das Wort an Sie richtet und bereits 

ausführlich mit der Schul- und Internatsleiterkonferenz der Schulstiftung in einen Dialog 
getreten ist (Seite 6 und 102). Zum 1. Februar 2015 hat Erzbischof Burger Domkapitular 
Dr. Axel Mehlmann als Generalvikar zu seinem Stellvertreter berufen.  
Dr. Mehlmann tritt auch als Stiftungsratsvorsitzender die nachfolge von Generalvikar  
Dr. Fridolin Keck an, der seit 2003 dieses Amt innehat. Sowohl Dr. Keck als auch  
Dr. Mehlmann wurden aus ihrer Position als Schulabteilungsleiter in die Verantwortung  
als Generalvikar berufen. Dies garantiert auch für die Zukunft, dass das wichtige Feld von 
schulischer Bildung und Erziehung in der Diözesanleitung substanziell Rückhalt hat. 

nachdem die letzten beiden Ausgaben im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Jubiläum 
der Schulstiftung in Inhalt und umfang Ausnahmeausgaben waren, beginnen wir nun mit 
einer neuen Konzeption unserer inzwischen im 24. Jahr erscheinenden Zeitschrift, indem 
wir jede Ausgabe unter einen thematischen Schwerpunkt stellen. Wir starten mit dieser 
nummer mit dem thema Medien, einem thema das nicht nur aktuell in aller Munde ist, 
sondern vor allem auch in Bildung und Erziehung eine herausragende Rolle spielt. Auch 
in den neuen Bildungsplänen wird das thema Medienbildung eine wichtige Rolle mit 
einer Vielzahl von Anknüpfungspunkten spielen. In dieser Ausgabe finden Sie eine bunte 
Mischung von Beiträgen, die sich mit dieser thematik beschäftigen: Ein Audioguide 
für eine Kirche, eine Seminararbeit zum thema Medienpädagogik, einen text unseres 
ehemaligen Schriftleiters, der Einblicke in das Marketing vor 100 Jahren gibt, und die 
Beantwortung eines Fragebogens durch den Medienprofi Wieland Backes, der 27 Jahre 
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