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1 Diskurskultur vor Herausforderungen

Das Logo der Evangelischen Akademie Bad Boll, die Brücke, erinnert daran, was die Akademiearbeit  
auszeichnet und bestimmt: der Dialog zwischen Menschen unterschiedlichster Meinung, der Diskurs mit 
Expert_innen und Betroffenen über aktuelle gesellschaftliche Themen, die Bildung von Foren sowie die ge-
meinsame Suche nach tragenden gesellschaftlichen Lösungen. Indem die Evangelische Akademie Bad Boll 
solche Dialoge anstiftet, anregt und darin nicht nachlässt, Vertreter_innen unterschiedlichster Meinungen 
an den Tisch zu holen, leistet sie einen gewichtigen und unschätzbaren Beitrag zu einer zukunftsfähigen 
Gesellschaftsgestaltung. Dialog und Diskurs – das sind die Markenzeichen einer Akademie, die sich voller 
Überzeugung und mit größtem Engagement für eine solidarische, demokratische, zukunftsfähige, offene 
und pluralistische Gesellschaft einsetzt. 

Dabei hat es der Pluralismus in der postmodernen Gesellschaft im aktuellen Zuschnitt zurzeit allerdings sehr 
schwer. In einer Rede zum Projekt „Deutschland spricht“ thematisierte der Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier die Herausforderungen einer Debatten- und Diskurskultur hierzulande zuletzt so:  „Über Echo-
kammern und Filterblasen reden wir nun schon recht lange; und offensichtlich wird es immer dringender, 
Gegenstrategien zu entwickeln. Denn die Fliehkräfte wirken lange nicht mehr nur in Internetforen, sondern 
auf offener Straße. Aus gesellschaftlichen Haarrissen sind tiefe Gräben geworden. Wir erleben Wut und 
Protest auf deutschen Straßen, hin- und herfliegende Empörungsfetzen, Hass und Gewaltausbrüche. Wir 
erleben Dauerempörung, eine sozialmoralische Rage, mit der Gruppen regelrecht gegeneinander in den 
Kulturkampf ziehen. Und wir erleben sogar, dass dabei die Existenzberechtigung des anderen in Abrede 
gestellt wird.“ Die digitale Vernetzung trage nicht nur zu mehr Kommunikation bei, sondern vor allem zu 
eines: zu mehr „lauter, schriller“ Kommunikation. „Und so ist, online und offline die Wirklichkeit dieser Tage 
viel zu oft: Deutschland spricht nicht. Deutschland brüllt.“ Steinmeier fügte in seinen weiteren Bemer-
kungen weitere Merkmale unseres gesellschaftlichen Diskurses hinzu: die sich vertiefende Feindseligkeit 
zwischen „Lagern“, eine bis zur Sprachlosigkeit reichende Unversöhnlichkeit, eine Kommunikationsver-
weigerung. Letztlich führe dies zu einer um sich greifenden Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen und zu 
schließen. Sein Fazit: „Nein, unser Land ist derzeit nicht in Vielfalt vereint. Eher scheint unser Land dieser 
Tage vielfach geteilt.“ 

Solch ein Denken in „Lagern“ gab es in der Geschichte der Bundesrepublik in historischer Perspektive zwar 
schon früher: Ideologien von links und rechts wirkten sich bis in die 1980er Jahre hinein auf gesellschaft-
liche Diskurse aus. Sie führten schon damals zu Phänomenen, die wir heute „Echokammern“ und „Filter-
blasen“ nennen und gegen die sich die Evangelische Akademie Bad Boll mit ihrem Anliegen, die „Kunst der 
Gesprächsführung“ in ihren Tagungen zu etablieren, zu wehren versuchte. 

In der gegenwärtigen, postmodernen und digitalisierten Gesellschaft ist die Situation allerdings sehr viel 
unübersichtlicher geworden: Eine Zuordnung zu lediglich zwei „Lagern“ lässt sich nicht mehr vornehmen; 
überhaupt weckt die Rede von sich bekämpfenden „Lagern“ möglicherweise falsche Erwartungen. Es hat 
sich nämlich eine unübersichtliche Landschaft von Meinungsfiltern zu einer Vielzahl von Themen heraus-
gebildet, wobei sich nicht mehr sicher sagen lässt, welches Thema unter welchen Bedingungen von wel-
chen Interessenvertreter_innen unter der Ausnutzung welcher Medien diesen und jenen Meinungsfiltern 
zuzuordnen ist. Was scheinbar wie ein Wachstum des Pluralismus aussieht, stellt sich in der gegenwärtigen 
Gesellschaft eher als sein Gegenteil dar: Der Pluralismus wird durch eine antiplurale Debattenkultur be-
droht – und damit wird die Aufgabe der Evangelischen Akademie Bad Boll in ihrem Kern berührt, heraus-
gefordert und vor neuen, großen Aufgaben gestellt. 

Der Pluralismus ist dabei keineswegs ein notwendiges Übel der globalisierten Gesellschaft, sondern ein 
Wert an sich. Schon seit der Bildung des Begriffs durch den aufklärerischen Philosophen Christian Wolff 
(1697 bis 1754) wird unter „Pluralismus“ verstanden, dass sich ein abschließendes Werturteil niemals nur 
im vernünftigen Monolog ergibt, sondern im Diskurs verschiedener Einsichten. Unter dem Eindruck des 
Deutschen Idealismus erkannte dann der Philosoph William Jones (1842 bis 1910) an der Wende zum  
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20. Jahrhundert, dass Pluralismus und Kompromiss notwendigerweise sehr eng zusammengehören. Mehr 
als 100 Jahre später ist in einer Zeit, in der Fortschritt nur noch in Netzwerken möglich erscheint, der 
Pluralismus und damit die gute, furchtbare Konkurrenz von Sinn-, Wert- und Sachangeboten ein „Muss“. 
Alleine der Pluralismus von Einsichten schafft Fortschritte, erlaubt Entwicklungen und Anpassungen, er-
möglicht die in einer globalisierten Welt nötige Dynamik und Agilität. 

Aber auch in christlicher Perspektive ist der Pluralismus von Meinungen und Ansichten, Wertungen und 
Einsichten ein „Muss“: Er ist geradezu das Ergebnis und die Frucht kirchengeschichtlicher Entwicklungen. 
Denn das Christentum entstand nämlich in einer multireligiösen Umwelt; neben dem Judentum standen die 
römische Staatsreligion, Mysterienreligionen, der Zoroastrismus oder der Isiskult abgrenzend oder teilweise 
inkludierend Pate. Das Evangelium existiert nur im Plural, das Schisma zwischen Ost- und Westkirche 1054 
sowie der Augsburger Religionsfriede von 1555 haben den konfessionellen Pluralismus zu einem nicht 
mehr wegzudiskutierendem Faktum werden lassen. Die Abstimmung in Synoden als konstitutives Element 
des Kirche-Seins ist ein Spiegelbild einer solchen positiven Bewertung des Pluralismus im Protestantismus, 
und die die Barmer Theologische Erklärung vom Mai 1934 macht die Abgrenzung von anti-pluralistischen 
Tendenzen auf der Basis des vielfältigen, fundamentalen Christuszeugnisses zur Pflicht. 

Dies gilt im Besonderen für die Akademiearbeit: Eine Evangelische Akademie baut auf diesem Fundament 
einer positiven Bewertung des Pluralismus auf, versucht sie zu verstärken, von dort aus demokratie-förder-
lich tätig zu werden und anti-pluralistischen Tendenzen, wie sie aktuell in den populistischen Bewegungen 
zum Ausdruck kommen, entgegen zu treten. 

Weil eine Evangelische Akademie zur Wahrung des Pluralismus Brücken zwischen divergierenden Ansich-
ten zu bauen versucht, wird sie sich aber auch notwendigerweise mit der digitalen Präsenz von Meinungen 
auseinanderzusetzen haben. Die US-amerikanische Soziologin Zeynep Tufekci spricht in diesem Kontext 
von einer „Verschmutzung der öffentlichen Sphäre“. Weiter führt sie aus: „Wenn ein Unternehmen etwas 
Nützliches produziert, erlaubt man ihm ja auch nicht, unsere Flüsse zu verdrecken. [...] Facebook und You-
tube verschmutzen die öffentliche Sphäre und lagern die Kosten an die Gesellschaft aus. Sie könnten mehr 
Menschen für die Reinigung einstellen, aber das macht sie weniger profitabel. Das ist der Punkt, an dem 
man ansetzen muss. Wir kommen nicht mehr zurück in die alte Welt, aber wir können Standards setzen.“ 

In der Tat haben sich die Öffentlichkeiten, mit denen es eine Akademie aktuell zu tun hat, erheblich  
verändert: Neben der Tatsache, dass es nur noch eine Öffentlichkeit im Plural gibt, wird diese durch  
konzerngeleitete Diskurskulturen bestimmt. Diese Dienste deswegen zu boykottieren, wäre der falsche 
Weg. Es wird für die Zukunft der Akademiearbeit deswegen entscheidend sein, die Schnittstelle zwischen 
dem Online- und dem Offline-Bereich zu nutzen, zu gestalten, proaktiv kontroverse Themen mit einer Viel-
zahl von Beteiligten präsent zu halten, die Rolle der digitalen Akteure in den Netzwerken unter ethischen 
Gesichtspunkten zu diskutieren und ansonsten auch im virtuellen Disput für die Evangelische Akademie 
Bad Boll dieselben Standards von Anstand, Respekt, Toleranz und Akzeptanz einzufordern wie bei einem 
persönlichen Gespräch. 

Eine Evangelische Akademie wird damit zu einem Förderer der Demokratie; wenn sie schon nicht be-
stehen würden, müsste sie im christlichen Geist um der Verteidigung des Pluralismus willen heute erfunden  
werden!
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2 Unsere Aktivitäten

2.1 Tagungen zu Schwerpunktthemen

Die Tagungsarbeit in der Evangelischen Akademie Bad Boll wird von sieben Schwerpunktthemen geprägt; 
sie beschreiben das inhaltliche Profil der Akademiearbeit in Bad Boll und bilden im nun folgenden ersten 
Abschnitt der Darstellung der Akademieaktivitäten das Gliederungsprinzip. Es werden beispielhaft zu allen 
sieben Schwerpunktthemen Tagungsprojekte des Jahres 2018 dargestellt:

Schwerpunktthema 1: 
Theologische Herausforderung heute: Leben, Verständigung und Bildung in einer religionspluralen  
Gesellschaft.

Tagung „Auf den Spuren des Monotheismus (Archäologietagung 2018)“
02.-04.02.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring) 

Entstehung und Bedeutung, Reichtum und Gefährdungen monotheistischer Religion wurde in den  
vergangenen Jahren breit diskutiert. Vor allem die These eines inhärenten Gewaltpotentials gerade des  
Glaubens an den einen Gott (Prof. Dr. Jan Assmann) war Gegenstand lebhafter Kontroversen. Die Archäologie- 
tagung 2018 trug dazu bei, diese Debatten zu „erden“ und durch archäologische Belege und plausible  
Deutungen altorientalischer Kulturen zu fundieren. Unter inhaltlicher Leitung von Prof. Dr. mult. Dieter  
Vieweger, dem Direktor des Biblisch-Archäologischen Instituts Wuppertal und Leitenden Direktor des  
Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes, wurden begriffliche 
Differenzierungen vorgenommen und Entwicklungen des israelitischen Ein-Gott-Glaubens nachgezeichnet. 
Dabei wurde unter anderem deutlich, dass und inwiefern auch die biblisch bezeugte Geschichte Israels in  
weiten Teilen faktisch und parallel zur offiziellen Theologie durch eine religionsplurale Wirklichkeit gekenn-
zeichnet war. Die Ägyptologin Dr. Janne Arp-Neumann (Göttingen) ergänzte diese biblischen Perspektiven 
durch eine Darstellung altägyptischer Entwicklungen, inbesondere der Amarna-Kultur. Der Archäologe PD  
Dr. Arnulf Hausleiter (Berlin) beleuchtete in der schillernden Gestalt des Nabonid ein einschlägiges  
Phänomen der babylonischen Kultur. Die Veranstaltung mündete in einen Vergleich der drei großen mono-
theistischen Religionen hinsichtlich ihrer theologischen  Verwandtschaftsverhältnisse und schließlich in 
die Frage, wie der trinitarische Gottesgedanke des Christentums verstehbar und mit dem Glauben an einen 
Gott vereinbar ist. Vor allem diese Fragestellung führte am Ende zu einer engagierten Beteiligung der rund 
100 Teilnehmer_innen.

Tagung „Interreligiöse Zusammenarbeit in der Gefängnisseelsorge“
06.-07.10.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring) 

Die im Jahr 2017 initiierte Tagungsreihe zu Themen interreligiöser Seelsorge beschäftigte sich in 2018 mit 
dem Arbeitsfeld des Justizvollzugs und damit einem seelsorglichen Aufgabenbereich, der derzeit gerade in 
interreligiöser Hinsicht vor besonderen Herausforderungen steht. Dazu wurden Vertreter_innen aus meh-
reren Bundesländern der kirchlichen und muslimischen Begleitung Inhaftierter sowie Repräsentanten der 
Landespolitik, Kriminologen und Juristen, zum Austausch versammelt. Eine erste Phase diente der Klärung 
des (Selbst)Verständnisses der Gefängnisseelsorge aus juristischer Sicht und in der Perspektive der beiden 
vertretenen Religionen. In einer Workshop-Phase wurden dann zunächst unterschiedliche Organisations-
modelle (interreligiöser) Seelsorge im Justizvollzug und anschließend Beispiele gelungener Kooperation  
zwischen seelsorglich Tätigen verschiedener Religionen vorgestellt. Mit dem Richter am Landgericht  
Dr. Joachim Müller stellt ein Vertreter des Justizministeriums den derzeitigen Status muslimischer Seelsorge  
im Justizvollzug aus landespolitischer Sicht dar. Die brisante Frage der Prävention als Aufgaben(zuweisung) für  
dieSeelsorge wurde kontrovers diskutiert. Ein abschließendes Podium formulierte und diskutierte anstehende  
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Aufgaben und Klärungsbedarfe, vor allem im Hinblick auf die muslimische Praxis. Ministerialdirektor Elmar 
Steinbacher skizzierte dabei Perspektiven und Strategien der Landesregierung, Pfarrerin Susanne Büttner 
brachte Impulse eines aktuellen Grundsatzpapiers zur Zukunft der Gefängnisseelsorge im Bereich der EKD 
ein. Mit dem Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, Abdassamad El Yazidi, war ein Vertreter der  
muslimischen Verbände ebenso vertreten wie mit Regierungsdirektor Matthias Nagel der Leiter einer  
großen Justizvollzugsanstalt (Stammheim). Die Tagung diente primär der wechselseitigen Wahrneh-
mung und Verständigung zwischen verschiedenen Akteuren und Institutionen, zur Bildung von Netzwer-
ken und Anregung von Kooperationen vor allem im Bereich interreligiöser Seelsorge. Die Tagungsreihe 
und damit auch die Kooperation mit dem Tübinger Zentrum für Islamische Theologie in Person von Prof.  
Dr. Abdelmalek Hibaoui, der auch dem Beirat des Themenbereichs Kultur-Bildung-Religion angehört, wird 
in den kommenden Jahren zu weiteren Themen fortgesetzt.

Tagung „Mut zur Veränderung. Kirchliche Strukturprozesse kreativ gestalten“
19.-20.10.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring) 

Strukturelle Veränderungen halten die Kirche derzeit auf allen Ebenen in Atem. Kirchengemeinden und -be-
zirke, Pfarrer_innen, Dekanate und Verwaltungsstellen sind mit der Umsetzung von Pfarrplänen, Immobilien-
konzeptionen und Gemeindefusionen beschäftigt. Die erforderliche Bündelung von Energien, das Zusammen-
führen scheinbar kaum vereinbarer Gegebenheiten und Traditionen erfordern von haupt- und ehrenamtlich 
Tätigen einen hohen Einsatz an Zeit, Geduld und Fantasie. Der Titel „Mut zur Veränderung“ gibt das Anliegen 
der Tagung treffend wieder, die in Zusammenarbeit der Evangelischen Akademie Bad Boll mit dem Projekt 
„Strukturen (S), Pfarrdienst (P) und Immobilien (I)“ im Evangelischen Oberkirchenrat, der Pfarrer_innenver-
tretung der Landeskirche und dem Referat für Kirchengemeinderatsarbeit im Bildungszentrum Haus Birkach 
durchgeführt wurde. Ziel war es, kirchliche Leitungsverantwortliche zu Erfahrungsaustausch und theologi-
scher Fortbildung, aber auch zu geistlicher Vergewisserung und Ermutigung zusammenzubringen. Ein leb-
haft und kontrovers diskutierter Grundsatzvortrag des Praktischen Theologen Prof. Dr. Christian Grethlein  
(Münster) weitete eingangs den Blick für Herausforderungen und Möglichkeitsfelder einer Kommunikation des  
Evangeliums, auch über binnenkirchliche Strukturen und Plausibilitäten hinaus. In einer Vielzahl von Work-
shops wurden anschließend wesentliche Dimensionen gegenwärtiger Veränderungsprozesse bearbeitet. 
Stichworte wie „Gut Verwaltet – was brauchen Kirchengemeinden?“, Mitgestaltung sozialer Räume und 
neue Gemeindemodelle, Veränderungen des Pfarrberufsbildes, aber auch des Ehrenamtes beschreiben 
stichwortartig das Spektrum der diskutierten Aspekte. Eine weiterer Vortrag des ehemaligen Akademie- 
direktors Joachim Beck (jetzt Zentrum Diakonat) bündelte den vielstimmigen Austausch in der Einsicht 
in die Notwendigkeit eines „heilsamen Zusammenwirken der Verschiedenen“. Ein Tagungsresumee von  
Joachim Beck und Prälatin Gabriele Wulz beschloss die Veranstaltung, welche mit über 120 Teilnehmer_in-
nen auf eine Resonanz stieß, die den hohen Bedarf an Klärung, Austausch und Fortbildung in diesem  
Bereich anzeigt und eine gelegentliche Fortsetzung und Weiterführung dieses Angebots und Tagungsformats  
nahelegt.

Schwerpunktthema 2: 
Demokratie weiterentwickeln: Eine Kultur der Teilhabe und der Bürgerbeteiligung stärken, 
Bürgerrechte auch in der digitalen Gesellschaft sichern.

Tagung „Demokratinnen und Demokraten fallen nicht vom Himmel – 
Förderung von Demokratiefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen“
13.-14.06.2018 (Studienleitung: Tanja Urban) 

Wer sie mal erlebt hat - die kleinen Königinnen und Könige - wie sie sich die Welt Untertan machen, der 
weiß: Demokratinnen und Demokraten fallen nicht vom Himmel!
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Aus gutem Grund setzt sich die Gesellschaftspolitische Jugendbildung damit auseinander wie Radi- 
kalisierungsprozesse funktionieren, wie diese unterbrochen werden können und wie Extremismus  
jeglicher Art vorgebeugt werden kann. 

Noch grundsätzlicher wurde im Rahmen dieser Tagung gefragt: Was brauchen Kinder und Jugendliche 
für die Entwicklung ihrer Demokratiefähigkeit? Welches sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Kind  
toleranz- und diversitätsfähig wird? Was kann in den verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern 
unternommen werden, damit Demokratiefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen gefördert wird?   

Eine funktionierende Demokratie setzt voraus, dass die deutliche Mehrzahl der in ihr lebenden Menschen 
sie schätzen oder gar lieben. Hier setzt die politische Bildung an; sie vermittelt das dafür notwendige  
Wissen. Leider bleibt sie oftmals darauf beschränkt und vernachlässigt den Aspekt der Befähigung. 
Eine funktionierende Demokratie setzt des Weiteren voraus, dass die Mehrzahl der in ihr lebenden  
Menschen stark und tolerant genug ist, sie auch „auszuhalten“. Hierfür brauchen Menschen bestimmte 
psychische und soziale Kompetenzen wie bspw. Ich-Stärke, Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zum Perspektiv-
wechsel, Empathie, Toleranz etc.

Die Tagung diente der Klärung folgender Fragen:
• Was brauchen Kinder und Jugendliche, um Demokratie „aushalten“ und leben zu können? 
• Welche Kompetenzen sind hierfür Voraussetzung? 
• Was kann getan werden, um diese Kompetenzen in der frühkindlichen, der außerschulischen und  
 der schulischen Bildung gezielter zu vermitteln?  
Es wurden politische und pädagogische und psychologische Grundlagen dargestellt und erörtert sowie in 
Workshops die Umsetzung in einzelnen pädagogischen Handlungsfeldern vertieft (Frühkindliche Bildung, 
Grundschule, Weiterführende Schule, Außerschulische Bildung). 

Die Tagung wurde in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra- 
Kelly-Stiftung Bayern durchgeführt.

Zu der Tagung wurde eine umfangreiche Online-Dokumentation erstellt. 

© fotolia.com/shapovalphoto1

© Carmen Romano (v. l. n. r.: Prof. em. 
Dr. Sibylle Reinhardt, Prof. Dr. Birgit 
Locher-Finke, Achim Beule, Tanja Urban)



10 Rechenschaftsbericht 2018

Tagung „Kongress Digitalisierung“ 
05.–06.06.2018 (Studienleitung: Karin Uhlmann)

Der zweite Digitalisierungskongress „Digitalisierung für alle. Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt“ 
fand vom 5. bis 6. Juni an der Evangelischen Akademie Bad Boll statt. Er wurde erneut vom „Netzwerk Sozialer  
Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt“ ausgerichtet. Maßgeblich beteiligt waren neben dem KDA die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V., das Forum Soziale Technikgestaltung, das 
Fritz-Erler–Forum und die Heinrich-Böll-Stiftung.

Durch Vorträge und Diskussionsforen wurden folgende Erkenntnisse gewonnen, die die Weiterarbeit des 
Netzwerkes inspirierten: 
Unsere Gesellschaft ist durch die Digitalisierung einem massiven Umbruch unterworfen. Die Veränderun-
gen kommen einer vierten Industriellen Revolution gleich. Die privatwirtschaftlichen Unternehmen und die 
öffentliche Verwaltung betreiben diesen Wandel schwerpunktmäßig technikzentriert. Mächtige Plattform-
betreiber wie Google, Facebook, Uber treiben den Markt voran und bestimmen das Geschehen.

Der Einsatz von Robotern bestimmt die Wertschöpfungskette, öffentliche Verwaltungen, ermöglichen Bür-
gerbeteiligung durch e-Government, um nur einige Beispiele, die auf dem Kongress thematisiert wurden, 
aufzugreifen. Fest steht, diese Entwicklungen geschehen in einem ungeheuren Tempo. Sie haben zwangs-
läufig extreme Auswirkungen auf das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft. Der digitale Umbruch 
beeinflusst das Individuum, das kommunale Miteinander und den demokratischen Staat gleichermaßen. 
Durch die Meinungsbildung im Netz und die soziale Vernetzung einzelner verändern sich demokratische 
Strukturen. Zum einen werden neue Formen von politischer Beteiligung angelegt, zum anderen gerät die 
Privatheit durch ins Netz eingestellte Daten in Gefahr. Zu klären bleibt, ob Demokratie ohne Privatheit 
möglich ist.
Die digitale Transformation verändert auch das Verhältnis von Mensch und Technik. Auf der einen Seite 
besteht die Gefahr, dass der Mensch auf den bloßen Assistenten digitaler Technik reduziert wird, auf der 
anderen Seite können technische Hilfsmittel einen Beitrag zur Inklusion für den Menschen leisten. Ebenso 
verändern sich die Zugänge zu Wissen und Bildung durch den digitalen Wandel. Zum einen ist Wissen 
jederzeit überall abrufbar, zum andern benötigt man Vorbildung, um diese Wissensquellen sinnvoll zu  
nutzen. Daher muss der Frage nachgegangen werden, inwieweit sozial benachteiligte Jugendliche Zugang 
zu Wissen und Bildung bekommen. Die Digitalisierung darf nicht zur Ausgrenzung führen.

Nicht nur die Lebenswelt des Einzelnen verändert sich, sondern auch die von Städten und Regionen. Die 
„smarte Region“ strebt durch Digitalisierung nach einer Steigerung der Lebensqualität, um eine lebens- 
werte, attraktive und nachhaltige Region zu werden, die Menschen anzieht. Dabei wird die Digitalisierung 
als Instrument verstanden, das dem Gemeinwohl dienen sollte. Doch dieser Prozess ist mehr als eine Ver-
besserung der Lebensumstände, er setzt an den Grundfesten unseres Zusammenlebens an. Deshalb muss 
eine Kommune sich der Frage stellen: Wie muss eine „digitale Gesellschaft“ beschaffen sein, damit der 
soziale Zusammenhalt nach wie vor bestehen bleibt?

Veranstaltungsreihe „Gesellschaft 4.0 - Digitalisierung, Verantwortung, Nachhaltigkeit“ 
(Ethische Herausforderungen in der digitalen Gesellschaft)
15. 5., 5. 6. und 20.11.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Georg Lämmlin) 

Die gemeinsam mit der Hochschule für Technik/Referat Technik- und Wissenschaftsethik und dem Evan-
gelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart durchgeführte Veranstaltungsreihe hatte einen holp-
rigen Start. Für den wichtigen Auftaktvortrag am 15. Mai, der mit dem Thema „Die Zukunft der Ethik in 
der digitalen Gesellschaft“ die Ressourcen der protestantischen Ethik und Religionskultur für Leben und 
Arbeiten in der digitalen Gesellschaft explizieren sollte, musste der Referent Prof. Dr. Birger Priddat von 
der Universität Witten/Herdecke aus gesundheitlichen Gründen so kurzfristig absagen, dass eine Absage 
der Veranstaltung nicht mehr möglich war. Anstelle seines Vortrags wurde von Georg Lämmlin auf der 
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Grundlage eines Textes von Prof. Dr. Priddat seine Position vertretungsweise referiert und anschließend 
lebhaft diskutiert. Priddat kommt in seinem Text zu einer sehr skeptischen Einschätzung bezüglich der 
Reichweite protestantischer Ethik im digitalen Kapitalismus, der seine Sinnstiftung vor allem aus der Hoff-
nung auf zukünftige Wohlstandsmehrung („imagined future“) gewinnt. Die protestantische Ethik kann 
diesen Topos der „imagined future“ nicht denken. Sie bleibt auf die Gegenwartsdimension der Gesellschaft 
beschränkt und beschreibt – mit der Berufsethik - eine Konzeption der Glaubensgewissheit, die sich das 
Kalkül von Arbeit und Maßhaltung weltlich zunutze macht, um daraus auf einer anderen – dem modernen 
Menschen aber fremdgewordenen - Ebene von Jenseitigkeit ein Sinnversprechen („Gnade“) zu generieren. 
Die Spannungen zwischen Risiko und Ungewissheit, die die heutigen ökonomischen Verhaltensimperative 
ausmachen, brauchen nach der Einschätzung von Prof. Dr. Priddat paradoxerweise dringender die „Gna-
de Gottes“, denn alle Hoffnungen auf Werkgerechtigkeit seien vergeblich. Zu diesem Punkt gab es eine 
engagierte Diskussion mit der Zielrichtung, dass die protestantische Ethik ihre theologischen Ressourcen 
für die Vergewisserung von Sinn gerade im Umgang mit den Ungewissheiten (und möglichen Risiken) der 
digitalen Gesellschaft stärker einbringen sollte. Die Glaubensgewissheit sollte sich nicht auf technische 
Fragen, sondern stärker auf die Erfahrung von Sinn auch angesichts von Unsicherheit und unübersicht-
lichen Herausforderungen richten.

Auf einer anderen Ebene plädierte auch beim zweiten Vortrag in der Reihe am 5. Juni Prof. Dr. Ortwin 
Renn vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam bei der Frage „Wie wird  
Digitalisierung nachhaltig?“ für eine veränderte Wahrnehmung. Zunächst machte er klar, dass die durch 
Digitalisierung versprochenen Effizienzgewinne nicht automatisch zu mehr Nachhaltigkeit führen,  
sondern durch Rebound-Effekte „aufgefressen“ werden, wenn Digitalisierung nicht in einen Nachhaltig-
keitsrahmen eingeordnet wird. Gleichwohl lägen die ethischen Probleme dann nicht in technischen Risiken, 
sondern auf der Steuerungsebene, deren zunehmende Komplexität notwendigerweise fehleranfällig werde.  
So dienten in der Steuerungsautomatik eines PKW beispielsweise von den 33.000 Algorithmen insgesamt  
3.000 der ursprünglichen Steuerung, 30.000 dagegen, also das Zehnfache, der „aufgepatchten“ Behebung von  
Fehlern, die nicht im Quellcode korrigiert, sondern mit einem nachrangigen Korrekturbefehl versehen  
werden. Man kann sich leicht das Komplexitätschaos vorstellen, das mit dem Thema „Abgas-Software“ und 
Prüfstand-Default verbunden ist!.

Die beiden Auftaktveranstaltungen haben in erster Linie offen gelegt, welche Aufgabe es bedeutet, die 
ethischen Fragen und Herausforderungen der digitalen Gesellschaft grundlegend zu identifizieren und 
Ressourcen (nicht nur) in der protestantischen Tradition zu ihrer Bearbeitung zu gewinnen. Mit dem Vor-
trag von Prof. Dr. Andreas Bernard, Professor am “Center for Digital Cultures” der Leuphana Universität 
Lüneburg, „Komplizen des Erkennungsdienstes - Das Selbst in der digitalen Kultur“ am 20. November,  
wurde diese Problembestimmung in Bezug auf den kulturwissenschaftlichen Hintergrund der kommuni-
kativen Performanz in sozialen Netzwerken bzw. auf digitalen Plattformen konkretisiert. Im Hintergrund 
dieser „Profil“- und „Selfie“-Kommunikation ständen Techniken der psychiatrischen und kriminalistischen 
Identitätsbestimmung im Sinne einer Diskursmacht, durch die sich die Menschen dem Diktat von Ver-
marktungsinteressen freiwillig (!) unterwerfen würden. Diskutiert wurde dann insbesondere die Frage, in 
welcher Weise diese Diskursmacht nicht nur aufgeklärt, sondern auch durchbrochen werden könnte.

Schwerpunktthema 3: 
Die Grenzen des Planeten respektieren: Die Chancen einer nachhaltigen Technik, Wirtschafts- und 
Lebensweise ausloten 

Tagung „Nachhaltige kommunale Mobilitätssysteme“
14.–15.11.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Georg Lämmlin) 

In der Einführung in die Tagung wurde der globale Anspruch der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
als Treiber für eine nachhaltige Transformation der Städte angesichts der zunehmenden Urbanisierung im 
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globalen Maßstab betont. Der vom WBGU-Gutachten 2016 thematisierte „Umzug der Menschheit in die 
Städte“ verlangt nach einer grundlegenden Nachhaltigkeitsausrichtung, wenn die Klima- und Nachhaltig-
keitsziele erreicht werden sollen. 

Dazu müsste  die „Verkehrswende“ einen wichtigen Beitrag leisten, wie Dr. Frederic Rudolph (Wuppertal-In-
stitut) deutlich machte. Dem Zielszenario der Bundesregierung, das einen Rückgang der CO2-Emissionen 
um 40% bis 2030 vorsieht, würde eine Elektrifizierung des Individualverkehrs nicht genügen, vielmehr 
müsste eine Umsteuerung hin zu Radverkehr und ÖPNV erfolgen, die durch entsprechende Infrastruktur 
(Radschnellwege, Bus-Rapid-Transit-Systeme) wie durch Zulassungs- und Zufahrtsbeschränkungen für 
den Autorverkehr unterstützt werden muss. Dabei zeigt das Beispiel Kopenhagen, wie eine solche Trans-
formation langfristig möglich ist.
Prof. Dr. Dirk Heinrichs (TU Berlin, KfW-Entwicklungsbank, ehem. DLR) erläuterte den Zusammenhang 
von Verkehr und Stadtraumgestaltung als Zusammenspiel von kommunizierenden Röhren: Der Verkehr ist 
jeweils davon geprägt, wie Stadträume entwickelt und gestaltet sind und umgekehrt: Die Gestaltung und 
Entwicklung von Stadträumen ist wiederum von den Verkehrskonzepten abhängig, die ihnen zugrunde 
gelegt werden. Im globalen Maßstab zeichnet sich ab, dass die Siedlungsfläche im Wachstum der Städte 
überproportional gegenüber dem Bevölkerungswachstum zunimmt. Da der Faktor Siedlungsfläche allein 
50% des Verkehrs erklärt, ist hier ein dringendes Umsteuern und die Entwicklung von intermodalen Ver-
kehrskonzepten notwendig, die diesen Trend durchbrechen. Die stärkste Innovationsfähigkeit konnte auch 
Heinrichs am Beispiel der Bus-Rapid-Transport-Systeme zeigen, die allerdings noch eine intermodale Er-
gänzung für die erste und die letzte Meile benötigen.

In vielen weiteren Impulsen, in Open-Space-Diskussionsgruppen und Podiumsdiskussionen wurden die 
Aspekte dieser Umsteuerung in den Verkehrssystemen in ihrer Wechselwirkung mit der Stadtraumgestal-
tung vertieft. Gegenüber einer vorrangig technologisch geführten Diskussion um Mobilitätssysteme (ins-
besondere in der Engführung auf Antriebsarten) wurde stark der Aspekt der „Lebenswerten Stadt“ und der 
Rück-Eroberung von urbanen Lebensräumen und urbaner Lebensqualität als Referenzrahmen für Mobili-
tätskultur und Stadtraumgestaltung eingefordert. Ausgehend von ihren internationalen Studien machte 
Prof. Dr. Astrid Ley (Universität Stuttgart) deutlich, dass es auf die collaborative Gestaltung der Stadt 
durch die Menschen ankommt, die bereit sind, sich auf Perspektivwechsel einzulassen und im Rahmen von 
komplexen Akteurslandschaften ihre Verantwortung auf Quartiersebene wahrnehmen. Grundsätzlich sind 
die Orientierung an „Walkability“ und „Bikeability“ entscheidend, die mit einer Aneignung sozialer Räume 
für die Ermöglichung von Begegnung verbunden sind. In anderer Weise stellte Galal Karara (Kairo) die 
Projektion einer an den SDGs orientierten Planung von Mega-Citys in der ägyptischen Wüste vor, die eine 
stark vom Modernitätsideal geprägte Architektur und Mobilität mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfen soll. 
Dieses Gegenüber zwischen „Slow citta“-Kultur und Mega-Urbanität prägt nicht nur eine globale Spannung in 

den Urbanisierungsdynamiken, sondern  
bildet wohl auch den Rahmen, in dem 
sich Gestaltungsprozesse in der europä- 
ischen Stadt als politische Kontroverse 
vollziehen. Die SDGs bilden, das könnte 
als Resümee der Tagung gelten, einen 
weiterführenden Diskursrahmen für  
diese Kontroverse.

Armin Picht, Hannes Rockenbauch, Dr. Frederic 
Rudolph, Georg Lämmlin, Bettina Ludolf, Patrick 
Daude bei der Schlussdiskussion zu „Nachhaltige 
kommunale Mobilitätssysteme“
© privat
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Tagung „Samen der Hoffnung“
13.-14.04.2018 (Studienleitung: Mauricio Salazar) 

Die Länder Lateinamerikas sind sehr reich an Ressourcen und Rohstoffen. Wir haben mit unserem Vorhaben 
sichtbar gemacht, was mit diesen Ressourcen passiert und wie die Naturressourcen und der damit verbun-
dene kulturelle Reichtum zerstört werden. Ein wichtiger Fokus ist, diese Herausforderungen in Verbindung 
mit der Umsetzung der Agenda 2030 zu sehen.

Welche Akteure sind beteiligt, und welcher „Entwicklungsweg“ wird zugrunde gelegt? Dies waren wichtige 
Fragen.

Es werden viel mehr Ressourcen aus Lateinamerika in den globalen Norden transferiert als in der Kolonial-
zeit, allerdings weiterhin auf Kosten der Vielfalt, d.h. die Länder haben einen Weg ohne Zukunft gewählt. 
Vor allem indigene Gemeinschaften wurden von ihren Territorien vertrieben zugunsten der Ausbeutung 
durch Minen und Megaprojekte. Wälder und Territorien wurden und werden noch immer zerstört. 

Die von den Vereinten Nationen beschlossene globale Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen stellt einen Hoff-
nungsschimmer bei der Identifikation von Handlungsmöglichkeiten dar. Sie wurde während der Tagung 
anhand von positiven Beispielen dargestellt.

Die Umsetzung einer globalen Agenda bedarf eines sehr komplexen Rahmens, der verschiedene Akteure 
umfasst, wie z.B.  Unternehmen, mit denen wir uns während der Tagung beschäftigt haben. 
Damit soll die Verantwortung der globalen Wirtschaftsunternehmen institutionell gestärkt werden ebenso 
wie  die Rolle der Menschenrechtler_innen. Die staatlichen Institutionen sollen über eine starke Zivilgesell-
schaft gestärkt werden und die Rolle der Unternehmen und Privatisierungstendenzen entzaubern.

Der Dialog mit Betroffenen und Vertreter_innen von indigenen Gemeinden und NGOs aus Lateinamerika in 
einem geschützten Raum war sehr bereichernd. Als Kooperationspartner waren die Heinrich-Böll-Stiftung 
Baden-Württemberg, der Lateinamerika-Arbeitskreis der Landeskirche in Württemberg und das BMZ dabei.

Abschlusspodium: Wer, wenn nicht wir? - Ist die Agenda 2030 eine Alternative?
Partner_innen aus Honduras und Mexiko im Gespräch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren
© Mauricio Salazar
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Tagung „Mobilität von Morgen mutig gestalten“, 
Tagungsreihe „Mobilität wohin“?
14.-15.09.2018 (Studienleitung: Romeo Edel u.a.) 

Die Evangelische Akademie Bad Boll veranstaltete vom 14. bis 15. September 2018 eine Tagung zum 
Thema „Mobilität von morgen mutig gestalten – Kommunen auf dem Weg“. Die Tagung ist Teil der Veran-
staltungsreihe „Mobilität wohin?“, mit welcher die Evangelische Akademie Bad Boll, der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt (KDA) und der Landesnaturschutzverband (LNV) einen Beitrag zur Transformations-
diskussion leisten und Entwicklungspfade für eine nachhaltige Mobilität aufzeigen möchten. Die dritte 
Veranstaltung nahm die kommunale Ebene in den Blick und ermutigte zu neuen Konzepten und deren 
praktischer Umsetzung. Sie zeigte beispielhaft, wie sich kleinere und mittlere Kommunen den verkehrs-
politischen Herausforderungen stellen und mutige sowie zukunftsfähige Entscheidungen treffen können. 
Durch sechs Impulsgeber wurden den Teilnehmenden der Tagung bereits erfolgreich umgesetzte Maß-
nahmen und Projekte zur lokalen Verkehrswende vorgestellt und anschließend in Arbeitsgruppen diskutiert 
und durch weitere Anregungen ergänzt und erweitert. Der dann ausführlich erarbeitete Maßnahmen- 
katalog wurde allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt als Unterstützung für die Kommunen auf ihrem 
Weg zu einer zukunftsfähigen Mobilität. 

Schwerpunktthema 4: 
Den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen: Den demografischen Wandel  
gestalten – in Kommunen, in der Gesundheitsversorgung, bei der Integration von Migranten. 

Tagung „Geflüchtete begleiten, Integration managen?!“
08.-09.02.2018 (Studienleitung: Wolfgang Mayer-Ernst) 

Zum 1. Januar 2018 trat in Baden-Württemberg der Pakt für Integration in Kraft und stellte das Integra-
tionsmanagement auf eine neue Grundlage. Das Land wollte damit auf die Herausforderungen reagieren, 
die die Integration der geflüchteten Menschen vor allem für die Kommunen mit sich bringen. Das zentrale 
Instrument dafür wurde das neu aufgestellte Integrationsmanagement vor Ort.

Gut einen Monat nach dem Inkrafttreten des Paktes wurde darum diese Tagung der Akademie in Koopera-
tion mit dem Diakonischen Werk, der Caritas und dem Flüchtlingsrat zum Integrationsmanagement genau 
zum richtigen Zeitpunkt angeboten und war mit beinahe 100 Teilnehmenden, vornehmlich den neuen 
Integrationsmanager_innen, gut nachgefragt. 
Die grundlegenden Neuerungen und Ziele des Paktes stellte Ministerialrat Ivo Fischer vom Ministerium 
für Soziales und Integration vor, der federführend die Ausarbeitung des Integrationsmanagements verant-
wortete. Er wies nochmals auf die enorme Bedeutung der Kommunen bei der Integration hin, ohne dabei 
den wichtigen Beitrag der Wohlfahrtsverbände und der Ehrenamtlichen zu vergessen, deren Expertise und  
deren Mitarbeitende nun vor Ort in unterschiedlichen Kooperationsformen neu mit der Arbeit der Kommu-
nen vernetzt werden können. 
In der Diskussion konnten die betroffenen Akteure aus dem Integrationsmanagement ihre ersten Erfahrun-
gen einbringen, von gelungenen Kooperationsformen wie von ersten Stolpersteinen berichten. Zu letzteren 
gehören die Menschen in der Anschlussunterbringung, die nicht in dem Schlüssel des Integrationsmanage-
ments berücksichtigt sind oder die bei einigen Kooperationsformen sich zeigenden Anlaufschwierigkeiten 
bei der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitern. Ivo Fischer nahm sich den ganzen Tag 
Zeit und verfolgte aufmerksam die Diskussion bzw. brachte sich ein und versprach, die auf der Tagung 
bekommenen Anregungen für die weitere Feinjustierung des Paktes mit ins Ministerium zu nehmen. Hier 
zeigte die Tagung die Stärke der Akademie, Begegnung und Austausch zwischen den unterschiedlichsten 
Akteuren zu ermöglichen und so auch mitzuwirken beim Gestalten der Gesellschaft.
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Tagung „Mitwirkung und Beteiligung im Wohnheim“
20.-21.09.2018 (Studienleitung: Christa Engelhardt) 

Fortbildung für Bewohnerbeiräte der Behindertenhilfe in der Diakonie“

Seit 2014 gibt es in Baden-Württemberg das Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz (WTPG). Die früheren 
Heimbeiräte heißen jetzt Bewohnerbeiräte (da es über das Heim hinaus mittlerweile viele verschiedene frei 
wählbare Wohnformen gibt). Die Aufgaben der Bewohnerbeiräte haben viel mit Beteiligung zu tun.

Seit 2016 gibt es in Deutschland das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Darin heißt es, dass Menschen mit 
Behinderung in Zukunft mehr beteiligt werden sollen. Ganz besonders wichtig ist dabei die Beteiligung im 
neuen Hilfeplanverfahren. Dabei ist es wichtig zu formulieren, welche Ziele man hat.

Auf der Tagung ging es um eine Einführung in die rechtlichen Grundlagen sowie Aufgaben und Pflichten 
der Bewohnerbeiräte. Methodisch wurde dies ergänzt mit praktischen Übungen zur Umsetzung im Alltag. 
Außerdem wurden „best practice“-Beispiele gezeigt, um damit Möglichkeiten zu demonstrieren, wie Be-
teiligung gut gelingen kann.

Die Tagung fand statt in Kooperation mit „Inklusion leben, Aktionsplan der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg und ihrer Diakonie“.

Einführung in das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und 
das neue Hilfeplanverfahren mit inklusiven verbalen 
und nonverbalen Methoden
© Christa Engelhardt

Vom Wunsch zur Verwirklichung: Möglichkei-
ten der Beteiligung im Gesamtplanverfahren
© Christa Engelhardt
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Schwerpunktthema 5: 
Öko-soziale Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung: Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und  
Gemeinwohl als Handlungsziele von Politik und Ökonomie verankern helfen

Tagung „Alexa lacht“
08.-09.11.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Georg Lämmlin) 

„Ladybird“ ist der Prototyp eines Staubsaugerroboters mit moralischer Programmierung. Er hat eine Er- 
kennungsfunktion für kleine Lebewesen wie Marienkäfer (Ladybirds) und verschont sie. Je nach Präferenz 
der Nutzer kann aber auch ein Kill-Button aktiviert werden, so dass er Spinnen einsaugt. An diesem Beispiel 
wurde exemplarisch das Problem der Maschinenethik verdeutlicht, das im Mittelpunkt der Tagung „Alexa 
lacht, Uber kracht, Facebook wacht“ kontrovers diskutiert wurde. 

Aus philosophischer Perspektive wurde von Professor Dr. Catrin Misselhorn ein Ansatz vertreten, der es 
erlaubt, auch maschinellen Systemen moralische Entscheidungskompetenz einzuprogrammieren, weil es 
abgestufte Ebenen der moralischen Steuerung gebe. Deshalb sei nach ihrer Auffassung „Maschinenethik“ 
unabdingbar: „Durch die Fortschritte der KI und Robotik werden Maschinen in Zukunft mehr und mehr  
moralische Entscheidungen fällen, die unser Leben betreffen.“ Dafür stehe das eingangs beschriebene  
Beispiel des Staubsaugerroboters. Begrenzt werde die Maschinenethik dort, wo es um existentielle Fragen 
gehe, so Misselhorn: „Die Entscheidung über Leben und Tod sollte nicht an Maschinen delegiert werden. 
Menschliche Verantwortung und Selbstbestimmung müssen im Vordergrund stehen.“

„Wenn ein Kunde den Marienkäfer schützen und die Spinne töten will, dann spricht nichts gegen solche 
Programmierungen“, erwidert Professor Dr. Joachim Fetzer. Aber es führe vollkommen in die Irre, wenn wir 
als Akteure, als Programmierer, als Entscheider und als Nutzer meinten, unsere jeweilige Verantwortung 
bei vermeintlich moralischen Programmierungen der Künstlichen Intelligenz von Maschinen und auto- 
nomen Systeme abladen zu können. Verantwortung sei als Zuschreibung an Personen und Organisationen 
zu verstehen und müsse so organisiert sein, dass nicht unnötig Verantwortungslücken entstehen. „Wir 
dürfen der Versuchung nicht erliegen, unsere Verantwortung an die Maschinen abzuschieben“, erläutert 
der Theologe und Volkswirt.

Im Tagungsresümee nannte Friedhelm Wachs, Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Evangelischer Unter-
nehmer, drei zentrale Gesichtspunkte für die weitere Bearbeitung ethischer Problemstellungen von KI im 
kirchlichen Kontext:
1. Eine Ethik der KI-Entwicklung muss im größeren Zusammenhang mit  der globalen Verortung (bei-

spielsweise im Silicon Valley und in Shenzen) gesehen werden. Die ethische Frage im europäischen 
(kirchlichen) Kontext kann nicht von dieser Verortung absehen.

2. Die Entwicklung kann nur unter der grundlegenden Bedingung von „Unsicherheit“ gestaltet werden.
Dafür bedarf es einer passenden Institutionalisierungsform wie beispielsweise der sozialen Marktwirt-
schaft.

3. Institutionen der (ethischen) Bearbeitung der digitalen Transformation verändern sich durch sie und in 
der Bearbeitung selbst. Das stellt große Herausforderungen an die Selbstorganisation, beispielsweise 
der Organisation Kirche, wenn sie ihre Rolle in der Gesellschaft als „Gate-keeper“ weiter wahrnehmen 
will.

Wie in den Diskussionen immer wieder angemahnt wurde, sind Kirche und Theologie herausgefordert, der 
ethischen Diskussion eine verlässliche Grundlage auf der Basis ihres auf Zukunftsgewissheit gegründeten 
Wirklichkeitsverständnisses zu geben. Die theologische Ethik muss die Aufgabe annehmen, die Entwicklung 
und Anwendung von Künstlicher Intelligenz als Teil der menschlichen Handlungsfreiheit zu verstehen, die 
mit dem christlichen Verständnis des Menschen unabdingbar gegeben ist und für die der Erhalt und die 
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Erweiterung des Freiheitsspielraums für alle Menschen den Verantwortungsrahmen bildet. Der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft muss 
deshalb diesem Freiheitsgedanken entsprechen, wie Prof. Dr. Jörg Kopecz vom Arbeitskreis Evangelischer 
Unternehmer ausführte: „Als Unternehmer sind wir aufgefordert, zum einen Geschäftsmöglichkeiten zu 
nutzen und den daraus resultierenden Wandel zu gestalten und zum anderen unser Umfeld in dem wir 
wirtschaften so zu definieren, dass unsere Werte auch in Zukunft so repräsentiert sind, wie wir es wollen.“

Dr. Wolfram von Hülsen, Prof. Dr. Jörg Kopecz,  
Georg Lämmlin bei der Eröffnungsdiskussion 
„Alexa lacht, Uber kracht, Facebook wacht“
© Giacinto Carlucci

Tagung „Solidarität und Konkurrenz“
02.-04.07.2018 (Studienleitung: Karl-Ulrich Gscheidle) 

Die alle zwei Jahre an der Evangelischen Akademie Bad Boll durchgeführte Erwerbslosentagung hatte 60 
langzeiterwerbslose und prekär beschäftigte Menschen zu Gast, die durch das Netzwerk der unabhängigen 
Beratungszentren in Baden-Württemberg angesprochen wurden und deren Teilnahme an der Tagung durch 
die Einrichtungen der Landesarbeitsgemeinschaft der unabhängigen Erwerbslosentreffs und Erwerbs- 
losenberatungszentren (LAGALO) koordiniert wird. In fachlicher und finanzieller Kooperation mit den Part-
nern DGB Baden-Württemberg, Diakonisches Werk Württemberg, Diakonisches Werk Baden, Katholische  
Betriebsseelsorge Rottenburg-Stuttgart, Arbeitsgemeinschaft Arbeit in der Liga der freien Wohlfahrts- 
pflege, organisiert der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Württemberg und Baden diese Fach- 
tagung für Betroffene und Fachberater_innen aus den unabhängigen Beratungszentren. Die Tagung wird vom  
baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und der Bundeszent-
rale für politische Bildung unterstützt. Es wurde in den Gesprächen, Vorträgen und Workshops deutlich, 
dass Menschen nur im Rahmen ihrer sozialen Ressourcen und persönlichen Dispositionen sich als solida-
risch empfinden und verhalten können. Dabei ist Konkurrenz in zunehmender Weise in allen Lebens- und  
Arbeitsbeziehungen anzutreffen. Die Integration von anerkannten und geduldeten Flüchtlingen führte seit 
2015 zu einem, an Zahlen gemessenen, eher leicht steigenden Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. 
Aus der Sicht der Bundesagentur für Arbeit stellt sich der Arbeitsmarkt als sehr aufnahmefähig dar. Viele 
erwerbslose Tagungsgäste sind allerdings schon 10 Jahre und länger erwerbslos und kämpfen mit den  
frustrierenden und demütigenden Erfahrungen ihrer Erwerblosengeschichte. Tatsächlich geht es für sie 
nicht nur um eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt, sondern auch um soziale Teilhabe und 
Solidarität und die individuelle Stabilisierung eines positiven Selbstwertgefühls. Insofern sind die Tagungs-
gäste exemplarisch für einen Teil der erwerbslosen Menschen in Baden-Württemberg. 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass prekär beschäftigte oder erwerbslose Menschen es schwer  
haben, aus beschämenden Erlebnissen der Ausgrenzung und der finanziellen Armutserfahrungen heraus-
zukommen. Sie kämpfen mit dem Sanktionsregime des SGB II und den von Betroffenen als zu gering  
angesehenen Regelsätzen der Grundsicherung sowie den meist nicht auskömmlichen Kosten für die  
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Wohnungsmieten. Als Resümee lässt sich feststellen, dass die kooperativ organisierte Erwerbslosentagung 
und das in Baden-Württemberg existierende Netzwerk von Erwerbslosentreffs und unabhängigen Erwerbs-
losenberatungszentren wichtige Begegnungs- und Lernorte sind, zur Befähigung vielfach marginalisierter  
Menschen, Stärkung ihrer persönlichen Potentiale zur Wiedergewinnung solidarischer Fähigkeiten und 
ihres Mitgefühls mit anderen Menschen in Notlagen, wie Flüchtlingen.  

Tagung „Marx und Kapitalismuskritik“
16.–17.11.2018 (Studienleitung: Prof. Dr. Andrés Musacchio und Prof. Dr. Georg Lämmlin) 

Aufgrund des 200. Jubiläums der Geburt von Karl Marx organisierte die Akademie eine Tagung, die zum 
einen die Aktualität des Marx‘schen Denkens, zum anderen den gegenseitigen Einfluss zwischen  Marx und 
der christlichen Religion analysieren wollte. 

So wurden als Einführung zwei verschiedene Perspektiven einer Kapitalismuskritik diskutiert, die von 
Marx selbst (vorgetragen von Mohssen Massarrat) und die von Christoph Blumhardt, ein sozialistischer  
Pfarrer, der die Geschichte von Bad Boll sehr stark prägte. In dem Vergleich ist auch die Notwendigkeit einer  
Aktualisierung der damaligen Hypothesen aufgrund der Transformationen des Kapitalismus klar dargestellt 
worden.

Auch die ökologische Problematik wurde in den Mittelpunkt gestellt. So wie Blumhardt sich mit der Har-
monie zwischen Mensch und Natur befasst hatte, wurde auch von André Leisewitz die Frage diskutiert, ob 
Marx auch Grundsteine für die Umweltökonomie gesetzt habe. Er bearbeitete dafür einige Texte von Marx 
und Engels zusammen mit den Teilnehmer_innen.

Mit den zwei ersten Vorträgen als Input führten die zwei Studienleiter die Gruppe in den Workshop „Ist die 
Marxische Kritik des Kapitalismus kompatibel mit der christlichen Ethik?“ In Gruppen verteilt diskutierten 
die Teilnehmer über beide Perspektiven und trugen die Ergebnisse anschließend in einem Plenum vor. Mit 
Torte und Kerzen wurde danach der Geburtstag von Marx symbolisch gefeiert. Einige Teilnehmer_innen 
nahmen vom Event Distanz, jedoch nicht von dem Kuchen, der für eine neue bedingungslose Zusammen-
arbeit sorgte!

Eine gründliche Analyse der Relevanz von Marx in den christlichen Kirchen wurde von Prof. Dr. Elisabeth  
Gräb-Schmidt vorgetragen. In einem stark an philosophischen Ideen verankerten Diskurs betonte sie das 
erneuerte Interesse, das Marx in der Gesellschaft nach der Krise 2008 erweckt hat. Die Gegenwärtigkeit 
seiner Kapitalismuskritik und seines Plädoyers für Gerechtigkeit sind Grundsteine einer Philosophie für 
Humanität. Für Grab-Schmidt wurde Marx oft missverstanden. Marx kann als Kämpfer für Freiheit und 
Humanität bezeichnet werden, eine Sicht, die sich an seiner Darstellung der Ökonomie als gesellschafts-
orientiert erkennen lässt.

Nach einer eifrigen Debatte über die Relevanz des Themas Natur bei Marx und Engels fand das Panel 
über Marxismus und Kirche in der Theologie der Befreiung statt. Sabine Plonz versuchte zwei Sichtweisen 
darzustellen. Die erste, eine „engere Perspektive“, die hauptsächlich die Praxis und die theoretische Zu-
sammenhänge in einer kirchlichen Perspektive wahrnimmt, die sich vor allem in Lateinamerika in den 60er 
und 70er Jahren entwickelt haben. Eine zweite Perspektive nimmt jedoch die globalen und längerfristigen 
Prozesse, sowohl davor wie auch danach, auch als Teil der Theologie der Befreiung wahr. 
Mit den praktischen Fragen des Problems hat sich Reinhard Hauff befasst, der über Impulse aus marxis-
tisch-befreiungstheologischer Perspektive für Kirchen im kapitalistisch-militärisch-industriellen Komplex 
des globalen Nordens referierte. 

Zum Schluss trug Prof. Dr. Gerhard Wegner einen Vortrag über „Karl Marx und die Zukunft einer  
moralischen Ökonomie“ vor. Er sprach über eine Folge von vier Phasen in der Entwicklung von einer vor- 
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kapitalistischen traditionsbehafteten Ökonomie über Marx‘ Kapitalismusanalyse und die wirtschafts-
ethische Konzeption von Wirtschaft als moralisches System bis zur Zukunftsprojektion eines mora- 
lischen Kapitalismus. Ob eine solche Formation eines „moralischen Kapitalismus“ möglich sei, war – 
insbesondere im Blick auf ökologische und Gerechtigkeitsfragen – in der Diskussion umstritten.

Schwerpunktthema 6: 
Den Frieden sichern, Migration gestalten: Internationale Zusammenarbeit fördern, zu einer 
menschlichen Flüchtlingspolitik finden. 

Tagung „Antisemitismus ohne Antisemiten. Antisemitismus in 
den rechtspopulistischen Parteien Europas“
07.-08.12.2018 (Studienleitung: Wolfgang Mayer-Ernst) 

Die Tagung war ein Beitrag zum Projekt „Antisemitismus und Protestantismus“ der Evangelischen  
Akademien in Deutschland (EAD) und wurde in Kooperation mit der deutsch-israelischen Gesellschaft 
(DIG) und dem Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden durchgeführt.

Mit Beiträgen zum Rechtspopulismus in Österreich, den Niederlanden, den USA und zur AfD be-
schäftigte sie sich mit der Frage nach dem Beieinander von Antisemitismus und Antisemitismuskritik  
beziehungsweise Israelsolidarität in den entsprechenden Parteien. Dabei wurde deutlich, dass es sich 
durchgängig (mit Ausnahme der Niederlande) um eine instrumentelle Antisemitismuskritik  wie um 
eine instrumentelle Solidarität mit Israel bzw. den Juden in Europa handelt, mit der diese Parteien zum 
einen mit dem ständigen Verweis auf Antisemitismus unter muslimischen Geflüchteten ihre Kritik am 
Islam und an der Asylpolitik untermauern und zum andern versuchen, sich vom klassischen Rechts-
extremismus abzugrenzen, um für bürgerliche Kreise attraktiv zu werden. Zugleich aber lässt man 
beispielsweise in der AfD wie in der FPÖ am rechten Flügel antisemitisches Denken, Verschwörungs-
theorien und Geschichtsrevisionismus zu, um auch die klassische rechte Wählerschaft zu mobilisieren. 
Mit dieser Strategie und mit der Verbreitung antisemitischer Stereotype durch digitale Medien wer-
den antisemitische Denkweisen wieder bis in die Mitte der Gesellschaft hinein salonfähig gemacht 
und spielen im politischen Diskurs verstärkt eine Rolle. Dieser Tabubruch stellt antisemitismuskritische  
Bildungsarbeit vor völlig neue Herausforderungen und macht kirchliche und politische Bildung dring-
lich. 

Eine vorsichtige Fragestellung der Tagung widmete sich auch möglichen Parallelen in den Denkstruk-
turen im Rechtspopulismus, in denen instrumentelle Israelsolidarität zusammengeht mit antisemiti-
schen Narrativen und den Israeltheologien evangelikaler Kreise, in denen eine intensive Israelliebe zu-
sammengeht, mit traditionellen Enterbungstheologien oder der Beibehaltung der Missionsarbeit auch 
unter Jüdinnen und Juden.  Die Diskussion setzte hier am Beispiel freikirchlicher Gruppierungen aber 
höchstens einen Anfang für weitere Diskussionen.

Tagung „Shrinking space im Israel-Palästina-Konflikt“
21.-23.09.2018 (Studienleitung: Mauricio Salazar) 

Der Nahe Osten – vor allem Israel und Palästina – wird von Gewalt und Konflikten beherrscht, so die 
Einschätzung vieler Menschen in Deutschland. Ihre Wahrnehmung wird dabei vor allem durch die  
mediale Berichterstattung geprägt, die Anschläge, Attentate und Restriktionen in den Mittelpunkt 
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rückt. Die medialen Bilder führen dazu, dass wir den Konflikt in unseren Köpfen immer wieder neu re-
produzieren.  Konstruktivistisch betrachtet nehmen wir Israel und Palästina primär durch eine spezifische 
„Gewalt- oder Konfliktbrille“ wahr. Aufklärung über den Konflikt tut also dringend Not. 

Dennoch finden zivilgesellschaftliche Friedensgruppen kaum noch Räume für Veranstaltungen und  
Diskussionen zu dem Israel-Palästina-Konflikt. Viele Angebote müssen deshalb abgesagt werden. Dabei 
bedarf die Komplexität der Situation im Nahen Osten mehr Analysen, Diskussionen und Begegnungen.

Die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Konflikt ist in Europa in eine Krise der Dialogfähigkeit  
geraten. Fast jede kritische Äußerung im Rahmen des Demokratie- und Menschenrechtsdiskurses wird 
massiv gestört und durch unterschiedliche Vorwürfe - insbesondere dem des Antisemitismus - blockiert.
Dabei fordert uns der über ein Jahrhundert andauernde Nahostkonflikt heraus, unsere Wahrnehmung, 
unser Denken sowie unsere Analysen zu hinterfragen und unser vermeintliches Wissen anhand von Fakten 
zu überprüfen.

Podiumsdiskussion: Aufbruch zu einem 
konstruktiven Miteinander -
Strategien und Konditionen des Gelingens 
- was können wir machen?
Vertreter_innen der Wissenschaft, Kunst 
und Politik im Gespräch
© Martina Waiblinger

Tagung „Auf dem Weg zu einem gerechten Frieden“
22.-24.11.2018 (Studienleitung: Mauricio Salazar) 

Verschiedene Friedensbemühungen in Kirche und Gesellschaft setzten nach Ende des 1. Weltkriegs ein.
Was konnte in diesen 100 Jahren positiv auf den Weg gebracht werden? Was ist wieder in Vergessenheit 
geraten? Wo stehen wir gegenwärtig in Kirche und Gesellschaft, in der Friedensfrage und was sind die  
Herausforderungen einer Friedenspolitik heute?

Das Thema der Tagung ist hoch aktuell, denn die Intensität der weltweiten Konflikte nimmt zu, begleitet 
durch eine massive weltweite Aufrüstung und die Rückkehr von autoritären Regimen. Noch nie waren so 
viele Menschen auf der Flucht wie jetzt, so die Vereinten Nationen.

Die weltweite Solidarität für eine humane Asylpolitik befindet sich in einer Zerreißprobe, Rechtspopulis-
mus macht sich in vielen Ländern breit, auch in Europa. Es treten neue Herausforderungen auf, wie die 
unersättliche Nachfrage nach Rohstoffen und ein Wirtschaftssystem, das ökologisch untragbar ist und 
Menschen polarisiert. Dies verursacht neue Konflikte, die mit Waffen und Waffensystemen, meistens aus 
dem globalen Norden, ausgetragen werden.
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Ein „gerechter Friede“ scheint also in weiter Ferne, deshalb ist die Rolle der Kirchen und Religionen  
so wichtig. Sie sollen den Weg des „Gerechten Friedens“ gehen und mutig sein. Es stellen sich viele  
Fragen und Herausforderungen, die häufig die Religionen und deren Kirchen als unglaubwürdig erscheinen  
lassen. Die Tagung sollte die Komplexität des gerechten Friedens reflektieren. Dabei sollten die vergangenen  
Bemühungen Frieden zu wahren, die schrecklichen Weltkriege und die aktuellen Herausforderungen  
analysiert und über die Handlungsmöglichkeiten reflektiert werden.

Das sind Anspruch und Verantwortung der kirchlichen Akteure, doch trotz vielfältigen Engagements für 
Frieden, Gerechtigkeit und die Überwindung von Gewalt, klafft in allen Religionsgemeinschaften eine  
Lücke zwischen dem theologischen Friedensanspruch und der friedenspolitischen Praxis.
Das ist theologisch unglaubwürdig und politisch unverantwortlich. Daher sind alle Religionsgemein- 
schaften und so auch die Kirchen gefordert, ihre Friedenskompetenzen auszubauen und mehr Verant- 
wortung bei den Herausforderungen zu zeigen. 

Was ist zu tun? 
Erkennen und Reflektieren: Zunächst gilt es, sowohl die friedensorientierten Ressourcen in den eigenen 
Quellen und in der eigenen Geschichte zu erkennen und wahrzunehmen. 
Solidarität, Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit sind Werte, die sich in allen Religionen finden lassen.
Entwickeln im Zusammenhang der unterschiedlichen Kontexte: Jeder Konflikt ist anders und bedarf an-
derer Instrumente oder Methoden, im zwischenmenschlichen wie in der „großen Politik“. Darum müssen 
die vorhandenen Kompetenzen nicht nur wahrgenommen, sondern auch analysiert und weiterentwickelt 
werden.

Einbringen und die globalen Herausforderungen annehmen: Sind durch Erkennen und Entwickeln der  
Friedenskompetenzen die nötigen Voraussetzungen gegeben, so müssen religiöse Akteure ihre Expertise in 
Konflikt- und Friedensprozessen anbieten, sich einbringen.
Das waren wichtige Fragen während der Tagung, die mit verschiedenen religiösen Akteuren diskutiert und 
reflektiert wurden.

Schritte auf dem Weg des Gerechten Friedens – Was ist zu tun?
7 Thesen in 7 Minuten (Ted-Talks) Partner_innen: Ökumene, Muslime, Friedensarbeit,  
Bildung, Rüstungskonversion stellen sieben Thesen dar. 
© Mauricio Salazar
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Schwerpunktthema 7: 
Auf der Suche nach verbindlichen und verbindenden Werten: Ethische Reflexion stärken in 
Lebenswissenschaften und Medizin. 

Zweite Vernetzungstagung für Ethikverantwortliche und Ethikbeauftragte in 
Einrichtungen von Caritas und Diakonie zum Thema „Das Unplanbare planen?“ 
09.11.2018 (Studienleitung: Dr. Dietmar Merz) 

Bei medizinischen Behandlungen und in pflegerischen Fragen spielt die Berücksichtigung des Patienten-
willens eine entscheidende Rolle. Mit dem Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung hat der Gesetzge-
ber die Grundlage zur „Gesundheitlichen Vorausplanung“ (GVP) bzw. „Advance Care Planning“ (ACP) ge-
schaffen. Es geht um das Angebot, in einem Beratungsprozess den eigenen Patientenwillen zu präzisieren 
und zu dokumentieren. ACP/GVP ist ein „andauernder Kommunikationsprozess zwischen Individuen, ihren 
gesetzlichen Vertretern und ihren Behandelnden und Betreuenden. Es verfolgt das Ziel, mögliche künftige  
Behandlungsentscheidungen für den Fall, dass die Betroffenen selbst nicht entscheiden können, zu ver- 
stehen, zu überdenken, zu erörtern und vorauszuplanen.“ (ACPEL-Society 2016). Advance Care Planning 
versucht damit eine effektive Berücksichtigung der Selbstbestimmung am Lebensende zu gewährleisten 
und soll der signifikanten Verbesserung der Versorgung von Patienten und Angehörigen in der letzten 
Lebensphase dienen. Während die einen dieses Angebot bereits in der Praxis erproben, zögern andere und 
fragen grundsätzlicher: „Lässt sich das Unplanbare überhaupt planen? Können Fragen am Lebensende in 
einem Verfahren mit Checklisten angegangen werden? Wie können helfende und stützende Gespräche aus-
sehen, die einen offenen Ausgang haben? Wie können wir vor Fremdsteuerung dieses Angebots schützen?“ 

Die zweite Vernetzungstagung für Ethikbeauftragte und Ethikverantwortliche in Einrichtungen von  
Caritas und Diakonie befasste sich mit diesen kritischen Fragen rund um das Thema „GVP/ACP“. Die mehr 
als hundert Teilnehmenden diskutierten dabei auch über den Begriff der „Selbstbestimmung“ und nahmen 
das Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge in den Blick. Richtig verstanden und umgesetzt führt ACP 
nicht zu mehr individualistischer Autonomie oder einsamen Entscheidungen, die einem gesellschaftlichen 
oder systemischen Druck entspringen. Vielmehr geht es um die Achtung des Menschen in seiner relatio-
nalen Einbettung und um das Ernst-Nehmen von Sorge-Beziehungen. Erste Erkenntnisse und Einsichten 
des Projektes „LebenBegleiten“ (Hospiz St. Martin, Evang. Heimstiftung, Hochschule Esslingen), bei dem es  
um die Entwicklung einer theoriebasierten Praxisleitlinie geht, bestätigen, dass für die begleitende Be-
ratungsarbeit große Verantwortung und Sorgfalt notwendig ist. Die Durchführung der gesundheitlichen 
Vorausplanung muss dem diakonischen und caritativen Anspruch unserer Einrichtung entsprechen.

Tagung „Wissenschaft und Tierschutz“
02.-04.03.2018 (Studienleitung: Carmen Ketterl) 

Das Verhältnis von Wissenschaft und Tierschutz ist ambivalent: Einerseits wächst der Wissensstand über 
Tiere und ihre Bedürfnisse immer weiter an, andererseits verursacht die Wissenschaft in der tierexperimen-
tellen Forschung selbst Schmerzen und Leiden bei Tieren. Diese beiden Aspekte prägten den Diskurs der 
Tagung, in der sich Vertreter_innen aus Wissenschaft, Tiermedizin, Tierschutz, Politik, Medien und Justiz 
ausgetauscht haben. 

Tierschutz erfordert eine systematische Erfassung und auf wissenschaftlichen Kriterien basierende  
Bewertung von Tierwohl, machen Vertreter_innen des Tierschutzes geltend. Politische und individuelle  
Entscheidungen orientieren sich jedoch nicht nur an gesicherten Erkenntnissen, sondern auch an Ein-
stellungen und Interessen, so die Erfahrungen der Wissenschaftler. Dies konnte anhand des Beispiels des 
Gutachtens des wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucher-
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schutz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur gesellschaftlichen Akzeptanz 
der Nutztierhaltung deutlich gemacht werden. Die im Gutachten empfohlene strategische Neuorientierung 
der Nutztierhaltung findet sich in derzeitiger Politik und Praxis nicht wieder. Auch ein von Tierschutzver-
treter_innen immer wieder geforderter, auf wissenschaftlichen Kenntnissen basierender „Stall-TÜV“ ist in 
Deutschland noch nicht umgesetzt und wurde am Beispiel der Schweiz diskutiert. 

Auch beim Thema Tierversuche kann Deutschland von anderen lernen. Die Niederlande haben einen viel 
beachteten Weg eingeschlagen mit dem Ziel eines in der EU-Tierversuchsrichtlinie bereits verankerten 
Ausstiegs aus Tierversuchen. Diese Roadmap beinhaltet einen konkreten Zeit- und Maßnahmenplan eben-
so wie eine strukturierte Förderung tierversuchsfreier Methoden. Darüber hinaus sollen multidisziplinäre  
Instanzen Wissensaustausch und nachgewiesene Validität aller Methoden garantieren. Vor dem Hinter-
grund der bisherigen Erfahrungen aus den Niederlanden wurde eine Ausstiegsstrategie für Deutschland 
diskutiert und wesentliche Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. 

Podium v. l. Torsten Schmidt, Dr. Rudi Suchant, Prof. Dr. Achim Spiller, Dr. Kirsten Kemmerling
© Ruben Joos

Tagung „Entfeindung“
Die Geschichte von Joseph/Yussuf und seinen Brüdern in Bibel, Koran und Literatur
30.-31.10.2018 (Studienleitung: Claudia Schmengler) 

Der Koran nennt sie „die schönste Erzählung“, die Geschichte von Joseph, seinen Brüdern und seinem Vater 
Jakob. Und schon in der Hebräischen Bibel findet sich kaum ein Erzählstück, in dem es dramatischer und 
zugleich anrührender zuginge als in der Josephsgeschichte. Es ist in Bibel wie Koran die Geschichte einer 
Entfremdung und zugleich Entfeindung tief zerrissener Menschen, einer von Gott gefügten Versöhnung 
einer gespaltenen Familie, deren Drama vor ägyptischer Kulisse entfaltet wird. Kein Zufall, dass diese 
Krisengeschichte vom tiefsten Fall und vom höchsten Aufstieg eines Menschen immer wieder auch die 
großen Dichter herausgefordert hat, zuletzt Thomas Mann, der in den Jahren zwischen 1933 und 1943 
die Josephsgeschichte in vier Bänden auf eine Weise neu erzählt hat, für die es in der Weltliteratur keine 
Parallele gibt. Alle drei Perspektiven auf die diese einzigartige Geschichte, die biblische, die koranische und 
die literarische, kamen auf der Tagung mit Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, dem ehemaligen Leiter des Instituts 
zur ökumenischen Theologie in Tübingen, zur Sprache.

Zunächst führte er bei der sehr gut besuchten Tagung ein in die Dramatik der biblischen Geschichte:
Durch die narzisstische Selbstinszenierung des Joseph beginnt in den ersten Kapiteln der Bibel eine Ver-
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feindungsgeschichte: Eifersucht und Hass prägen das Drama unter den Brüdern. Lüge, Täuschung und 
Betrug, das zwischen den Söhnen und dem Vater. Im Lauf der Geschichte wandelt sich Joseph vom Rächer 
zum fürsorglichen Bruder. Letztendlich handelt es sich nach Kuschel um eine theozentrisch ausgerichtete 
Glücks- und Segensgeschichte. Sein Fazit: Rache und Vergeltungslogik können außer Kraft gesetzt werden, 
Gnade vor Recht ergehen.

Die biblische Geschichte, als bekannt vorausgesetzt, erzählt Sure 12 mit neuem Akzent in spätmekkani-
scher Zeit: Als Unglaube weit verbreitet ist, eher Verzagtheit statt Siegeszuversicht unter den Anhängern  
Mohammeds herrscht, fordert sie zum Einüben ins Gottvertrauen auf. Josephs Grundhaltung wird zum  
Vorbild: Es gilt Prüfungen und Zumutungen Stand zu halten, denn Gott wird es richten.

Der Josephs-Roman von Thomas Mann, von Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel verstanden als Kombination von 
Mythos und Psychologie, als eine Geschichte von Integration, nicht Assimilation, bietet bis heute politische 
Anfragen. In Abgrenzung zum entstehenden Faschismus wird Joseph zur Christustypologie, in dem alle 
Humanität verwirklicht ist.

Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel versteht es brilliant, die damalige Zeit mit ihren Fragen für heute aufer- 
stehen zu lassen. So entsteht ein vertieftes Verständnis von Bibel und Koran, welches für das interreligiöse  
Gespräch dienlich ist. Durch seine Interpretation sprechen biblische, koranische und literarische Texte in  
unsere Zeit. Sie bieten Anregungen für den Umgang und den Dialog mit muslimischen Bürgern, mit Flücht-
lingen und fordern auf, Entfeindung auf nationaler und internationaler Ebene neu zu buchstabieren. Dies 
wurde in lebhaften Gesprächen unter den Teilnehmer_innen im Plenum und bei den Mahlzeiten weiter 
diskutiert. Orientalische Gewürze verfeinerten die Mahlzeiten, arabische Musik eines jungen Geflüchteten 
zauberten dafür eine gute Atmosphäre.

Das Gemälde Josef in Ägypten vom italienischen Manieristen Jacopo da Pontormo.
© Ponotormo_-_Joseph_in_Egypt_-_WGA1807
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2.2 Auseinandersetzung rund um die Nahost-Tagung 2018 

Im zweiten Halbjahr 2018 wurde die Evangelische Akademie Bad Boll in einem bis dahin unbekann-
ten Maße von der multimedialen Wirkung der für Ende September 2018 geplanten Nahost-Tagung  
„Shrinking space im Israel-Palästina-Konflikt. Aufbruch zu einem konstruktiven Miteinander“ bestimmt. 
Ausganspunkt der Tagung war die veränderte Debatten-Kultur in Deutschland rund um Veranstaltungen, 
die sich mit dem Konflikt Israel – Palästina auseinandersetzen: In einem steigenden Maße ist es beinahe 
unmöglich geworden, derartige Veranstaltungen durchzuführen, insbesondere dann, wenn es während der 
Veranstaltung zur staatsbezogenen Kritik an der Politik der Staates Israel kommt. Veranstaltungen wer-
den dann durch einen wachsenden öffentlichen Druck abgesagt. Zudem wird die Debattenkultur auch in 
Deutschland von zwei sich geradezu feindlich gegenüberstehenden Lagern bestimmt, wobei es teilweise 
nicht ausgemacht ist, welche Gruppen, Institutionen oder Verbände auf welcher Seite stehen. Aus die-
sem Grund sollten Verantwortliche aus Kommunen oder Bildungseinrichtungen mit Referent_innen in den  
Dialog gebracht werden, die durch Absage von Veranstaltungen betroffen sind. Diese Tagung verfolgte 
also das Anliegen, sorgsam Brücken zu bauen zwischen sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Be- 
urteilungen. 

Zwei Wochen vor Beginn der Tagung entfaltete sich allerdings rund um diese Tagung zunächst in den 
sozialen Medien sowie per Mails eine Debatte, die täglich an Dynamik zunahm und bald auch die über- 
regionalen Medien erreichte. Die Evangelische Akademie Bad Boll sah sich sehr bald dem Vorwurf aus-
gesetzt, antisemitischen Anliegen ein Forum zu bereiten oder sogar Formen des Israelhasses Vorschub zu 
leisten. Angesichts der Genese einer Akademie, die wenige Monate nach dem Tag der Befreiung von der 
NS-Diktatur gegründet wurde und sich seit ihrer Gründung dem Kampf gegen jede Form von Nationalis-
mus, Rassismus und Antisemitismus auf die Fahnen geschrieben hat, musste dieser offen kommunizierte 
Vorwurf, der sich an einzelne Referent_innen der Tagung und ihrer möglichen Verwicklung in die Boy-
kott-Bewegung (BDS) richtete, die Akademie tief im Nerv treffen. Die Verantwortlichen der Akademie, die 
gesamte Akademieleitung sowie der verantwortliche Studienleitende, versuchten die Kommunikation rund 
um diese Tagung mit höchstem Engagement zu managen und mit dem Gegenüber würdigende Gespräche 
zu führen. Dazu gehörte auch eine intensive Kommunikation mit dem Kollegium der Landeskirche, mit dem 
Landesbischof sowie den Vorständen der Gesprächskreisleitungen. 

48 Stunden vor Beginn der Tagung kulminierte die Diskussion rund um diese Tagung in dem Votum des An-
tisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der Landesbischof möge darauf hinwirken, die 
Nahost-Konferenz in der Evangelischen Akademie Bad Boll abzusagen. Eine Vielzahl von Gesprächen zwi-
schen dem Landesbischof, dem zuständigen Dezernenten, dem Kuratoriumsvorsitzenden und dem Akademie- 
direktor erbrachten schließlich folgendes Ergebnis, das auch in eine Stellungnahme des Kuratoriums ein-
floss: 

„Zu diesem Zeitpunkt hat der Landesbischof es  für angemessen gehalten und darum gebeten, diese Tagung 
zu verschieben und dadurch eine neue Möglichkeit zu geben, zu einem späteren Zeitpunkt die Stimmen 
der Kritiker besser einzubinden. Er respektierte jedoch die Autonomie der Akademie und hat der Akademie-
leitung die Entscheidung über die Durchführung der Tagung frei gestellt.“ 

Aufgrund einer Vielzahl von Gründen sowie unter Abwägung der Konsequenzen, die sich aus den Al-
ternativen Absage oder Durchführung ergaben, beschloss der Akademiedirektor schließlich, die Nahost- 
Tagung durchzuführen und diese durch seine dauerhafte Teilnahme sowie durch das Hinzufügen eines 
die Position absteckenden Grußwortes durchzuführen. Das Kuratorium, das sich zwei Monate später über 
den gesamten Ablauf rund um die Nahost-Tagung unterrichten ließ, unterstützte nachträglich diese  
Entscheidung: 
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„Das Kuratorium befürwortet die Einschätzung der Akademieleitung, nach Abwägung aller Gesichtspunkte 
und aus der damaligen Situation heraus, die Tagung durchzuführen. Die Akademie war und ist nicht bereit, 
sich dem Druck unzutreffender Vorwürfe zu beugen. Während bei der Tagung vor Ort in Bad Boll offen 
zwischen Menschen unterschiedlichster Meinung diskutiert wurde, müssen wir dennoch mit Betroffenheit 
wahrnehmen, dass sich die Diskurskultur durch ein Lagerdenken auf allen Ebenen massiv verändert.“ 

Im Rückblick stellen sich die aus der Nahost-Tagung ergebenden Herausforderungen wie folgt dar: 
Die Akademie wird geprägt vom Symbol der Brücke: Sie will in einer demokratischen Gesellschaft Brücken 
zwischen sehr unterschiedlichen Ansichten schaffen, Menschen online und offline miteinander in Verbin-
dung bringen und für eine gehobene Bildungsarbeit in wirren Zeiten sowie in wirren Diskursen sorgen. Sie 
ist ein besonderer, spannender und bedeutungsvoller Think Tank in unserer Landeskirche und weit darüber 
hinaus. 

Die Akademie wollte Brücken auch für das Nahost-Thema in deutschen Bildungseinrichtungen schaffen 
und hat mit ihrem Studienleiter und dem Vorbereitungskreis alles dafür gegeben, um Verantwortliche in 
Kommunen und Betroffenen miteinander im Sinne einer echten Brückentagung miteinander ins Gespräch 
zu bringen. Dass es ihr aus verschiedenen Gründen nicht gelungen ist, ist aufs Höchste zu bedauern, kann 
aber auch als ein Zeichen der Debattenkultur unserer Tage verstanden werden: In einer wachsenden Zahl 
von Fällen geht es doch heute nur darum, ein Höchstmaß an Hysterie zu erzeugen, um in einer beschleu-
nigten Gesellschaft Aufmerksamkeit zu generieren. Die Akademie hat genau dies erlebt und ist in einer 
gewissen Weise diesem Druck, besonders zu sein, ausgeliefert gewesen bzw. ist in diesen Strudel hinein-
geraten. 

Im Blick auf Zukunft gilt es daraus zu lernen und Konsequenzen zu ziehen: 
Die sieben Schwerpunktthemen sind die inhaltlichen Bezugspunkte und Leitplanken der Akademie. In  
welchem Zusammenhang stehen konkrete Tagungsformate nun zu diesen Schwerpunktthemen? Passen sie 
in dieses Portfolio hinein? Welche Tiefenwirkungen im größeren Ganzen der Gesellschaft können spezi-
fische und überkommene Tagungsformate auslösen? Die Nahost-Tagung zeigt, dass zusammen mit den 
Studienleitenden Analysen vorzunehmen sind: Passt denn noch alles zu den Schwerpunktthemen und zu 
den diskursiven Konstellationen unserer Zeit? Denn: Die Evangelische Akademie Bad Boll besitzt einen 
exzellenten Ruf und achtet dieses hohe Gut sehr. 

Selbstverständlich waren die erfahrenen Beleidigungen und Vorwürfe schmerzlich; selbstverständlich  
waren die erfahrenen Anschuldigungen ungeheuerlich. Aber es macht keinen Sinn, sich auf dieses fürch-
terliche Spiel einzulassen und sich auf diese Ebene zu begeben. Wichtiger scheint etwas anderes zu sein: 
Was ist sachlich zu diesen Fragen im Graubereich zwischen Antisemitismus und staatsbezogener Kritik 
an der Politik des Staates Israel zu sagen? Welche wahren Mitstreiter sind hierfür heranzuziehen? Bedarf 
es hier einer Überprüfung der Kooperationspartner? Welche Veranstaltungsformate sind hierfür passend? 
In internen Klärungsprozessen wird sich die Akademie mit den genannten Fragen beschäftigen um damit 
einen Beitrag zu leisten, dass belastbare Brücken entstehen. 

Die Nahost-Tagung hat aber auch gezeigt: Die Brücke zwischen Online- und Offline-Bereich wird zu einer 
echten Herausforderung unserer Zeit. Denn nur so lassen sich Filterblasen überwinden, nur so lassen sich 
Diskurse realitätsnah und achtsam gestalten. Überkommene Diskurse werden in einer wachsenden Zahl 
von Fällen in einer digital radikalisierten Gesellschaft durch Vorurteile und Lagerdenken ersetzt; damit 
es hier zu hilfreichen Meinungen kommt, braucht es der Brücken zwischen denen, die online streiten und  
denen, die in Achtsamkeit und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Genau hier ist die Akademie ge-
fordert. Sie benötigt andere, neue Instrumentarien; sie ist auf ein ausgefeiltes Krisen-Management im 
digitalen Zeitalter angewiesen. Dafür muss zusammen mit den beiden Stabsstellen PÖ und Marketingfach-
beratung und ihren neuen Mitarbeitenden, dann aber auch mit dem ganzen Team der Akademie in Zukunft 
Sorge getragen werden. 
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Das Kuratorium schloss sich dieser Einschätzung an und kam ebenfalls zu dem Urteil: 
„Das Erstarken des Antisemitismus in Deutschland in seinen verschiedenen Formen ist zutiefst verstö-
rend. Das Kuratorium sieht zusammen mit der Akademieleitung die Notwendigkeit, 70 Jahre nach der 
Gründung des Staates Israel antisemitische Tendenzen in der gesamten Gesellschaft zu identifizieren und 
ihnen mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Mit der gleichen Entschlossenheit geht es 70 Jahre nach 
der Erklärung der Menschenrechte darum, die Einhaltung der Menschenrechte zu garantieren – sowohl 
in Israel als auch in Palästina.

Das Kuratorium befürwortet die geplante Vorgehensweise der Akademieleitung, in einem internen  
Klärungsprozess u.a. die Fragen „Antisemitismus“ sowie „Formate zukünftiger Nahost-Tagungen“ zu  
reflektieren und daraus Neukonzeptionen für künftige Tagungsformate in diesem Themenkomplex zu 
entwickeln. 

Unverändertes Ziel der Evangelischen Akademie Bad Boll ist, auch bei stark kontroversen Themen  
möglichst alle Beteiligten ins Gespräch zu bringen. Dies gilt in gegenseitigem Respekt und in Anerkennung 
der Vielfalt von Meinungen und Positionen für die direkte, von Stil und Achtung geprägte Begegnung von 
Mensch zu Mensch in Seminaren und bei Tagungen, aber auch für die Debatte in digitalen Netzwerken. 
Für den virtuellen Disput gelten für die Evangelische Akademie Bad Boll dieselben Regeln von Anstand, 
Respekt, Toleranz und Akzeptanz wie bei einem persönlichen und realen Aufeinandertreffen.“

Ende des Jahres 2018 wurden in diesem Sinne erste Maßnahmen zur internen Aufarbeitung der Nah-
ost-Tagung miteinander vereinbart und auf den Weg gebracht. Dazu gehört an erster Stelle die Ausrich-
tung eines Fachtages, zu dem Verantwortliche von Bildungseinrichtungen eingeladen werden, die sich 
mit dem Thema „Nahost“ und „Antisemitismus“ auseinandergesetzt bzw. Erfahrungen gemacht haben. 

2.3 Projekte

Entwicklungspolitischer Dialog 

„Welt: Bürger gefragt!“ (Projektleitung: Mauricio Salazar)

Unter dem Motto “Welt:Bürger gefragt!“ hat die Evangelische Akademie Bad Boll im Auftrag der Landes-
regierung Baden-Württemberg im Jahr 2012 einen Bürgerbeteiligungsprozess organisiert, in dem neue 
entwicklungspolitische Leitlinien für das Land Baden-Württemberg erarbeitet wurden. Diese Leitlinien 
wurden durch die Landesregierung verabschiedet. Der Landtag von Baden-Württemberg hat sich mit  
Unterstützung aller Fraktionen für die Unterstützung des Entwicklungspolitischen Dialogs ausge- 
sprochen. Aufbauend auf den in den Leitlinien formulierten Grundsätzen der Entwicklungspolitik des 
Landes haben Bürger, Verbände und Organisationen im Rahmen des entwicklungspolitischen Dialogs 
„Welt:Bürger gefragt!“ Handlungsvorschläge zur konkreten Umsetzung erarbeitet.

Der Rat für Entwicklungszusammenarbeit berät die Landesregierung von Baden-Württemberg in der 
Umsetzung der Entwicklungspolitischen Leitlinien. Er begleitet und unterstützt die Projekte, in denen 
die Entwicklungspolitischen Leitlinien durch die unterschiedlichen entwicklungspolitischen Akteure in  
Baden-Württemberg in die Tat umgesetzt werden. 

Der Rat der Entwicklungszusammenarbeit tagt viermal im Jahr. Im Jahr 2018 konnte der Dialog mit den 
Ministerien fortgesetzt werden. Bei jeder Sitzung wurden Staatssekretär_innen als Vertreter der Ministe-
rien zum Gespräch eingeladen. Es wurden folgende Ministerien eingeladen:



28 Rechenschaftsbericht 2018

1. Austausch mit Ministerialdirektorin Grit Puchan, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR)

2. Gespräch mit Staatssekretärin Bärbel Mielich, Ministerium für Soziales und Integration
3. Ministeriumsdialog mit Staatssekretär Volker Schebesta, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
4. Regionalkonferenz in Schwäbisch Hall – dort fand ein Podiumsgespräch mit Vertreter_innen der Politik 

statt.

Rat für Entwicklungszusammenarbeit – Sitzung in 
Stuttgart Juni 2018 - Gespräch mit Staatssekretärin 
Bärbel Mielich, Ministerium für Soziales und  
Integration - © Mauricio Salazar

Entwicklungspolitische Landeskonferenz in der Messe Stuttgart, 07.04.2018

Die Entwicklungspolitische Landeskonferenz fand zum 7. Mal in der Messe in Stuttgart mit 250 Menschen 
und verschiedenen Workshops statt. Der Fokus dieser Konferenz lag auf migrantschem Engagement in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Keynote zum Thema Migrantisches Engagement in der Entwicklungszu-
sammenarbeit hielt Paulino Miguel vom Forum der Kulturen. Die Rede fand sehr viel Anklang und machte 
die Arbeit der Migrant_innen in der Entwicklungspolitik sichtbar ebenso wie deren Herausforderungen und 
Perspektiven, die später in den verschiedenen Workshops vertieft werden konnten. Staatssekretärin Theresa 
Schopper berichtete über die aktuelle Situation der Entwicklungszusammenarbeit in Baden-Württemberg.

Die Regierungskoalition habe die ent-
wicklungspolitische Arbeit unterstützt 
und die finanzielle Förderung für Projekt-
arbeit deutlich erhöht. Die Partnerschaft 
mit Burundi sei weiterhin Teil des Regie-
rungsengagements, allerdings im Moment 
aufgrund der Regierungskrise vor Ort sehr 
eingeschränkt.

Im Rahmen des Koalitionsvertrags wur-
de ein Studiengang mit Schwerpunkt 
Entwicklungszusammenarbeit an der 
Hochschule in Kehl eingerichtet. Dieser  
Studiengang würde auf Französisch sein, 
um die Beteiligung von Menschen aus 
französischsprachigen Ländern (Afrika und 
Karibik) zu fördern. Die nächste Konferenz 
findet am 27.04.2019 statt.

Entwicklungspolitische Landeskonferenz 2018 mit dem Schwerpunkt 
Migratisches Engagement in der Messe-Stuttgart - „Gallery Walk“ –  
Ergebnisse aus den Workshops mit Staatsekretärin Theresa Schopper 
© Angie Hinz-Merkle
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Am 24.07.2018 fand ein entwicklungspolitisches Spitzengespräch mit Vertreter_innen von unter-
schiedlichen migrantischen Organisationen in der Villa Reitzenstein, Stuttgart statt.

Zentrale Punkte des Treffens waren die För-
derung der Beteiligung von Migrant_innen 
an der aktiven Gestaltung der Entwicklungs-
politik. Zur Förderung der Partizipation gehö-
ren finanzielle Rahmenbedingungen, Weiter- 
bildungsangebote u.a.m.

Das Treffen mit dem Staatsministerium und 
migrantischen Vertreter_innen soll regel- 
mäßig stattfinden, um die Perspektive und die 
Herausforderung der Entwicklungspolitik zu 
diskutieren.

Drittmittelprojekt „Ausbildung interkultureller Lotsen“

Seit 1. Juli 2017 trägt das Projekt „Interkul- 
turelles Lernen in Verbänden – Ausbildung inter-
kultureller Lotsen“ unter Leitung von Dr. Thomas 
Haas an der Akademie dazu bei, interkulturelle  
Kompetenzen langfristig im jeweili-
gen baden-württembergischen Landes-
verband von Naturschutzbund (NABU) 
und Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) zu ver-
ankern. Das Projekt ist Teil des vom BMI  
finanzierten Bundesprogramms Zusammenhalt 
durch Teilhabe (Z:T). 

Das Projekt hatte 2018 drei Schwerpunkte: 
1.  Schulung von haupt- und ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern in Basis- und Reflexionsmodulen im 
Rahmen der Ausbildung zum interkulturellen Lotsen. 
Der Grundaufbau der Ausbildung folgt dem Schema reflexive Basisschulung – anwendungsorientierte  
Praxisphase – Reflexion und Ausblick. 
In fünf Basismodulen in der Evangelischen Akademie Bad Boll wurden insgesamt 58 Teilnehmer_innen ge-
schult, sich mit den Themen Alltagsrassismus, Diskriminierung, Stereotypen, Privilegien und Vielfalt intensiv 
auseinanderzusetzen. Der Aufbau eines Basismoduls zeigte dabei dieselbe Logik wie der Ablauf der Aus-
bildung insgesamt: Reflexiver Arbeit der teilnehmenden Multiplikator_innen folgte eine Übertragung auf 
den jeweiligen Verband: Was haben die gewonnenen Erkenntnisse mit NABU oder Johannitern zu tun? Die 
Teilnehmer_innen entwickelten hierfür im Seminar kleinere bis umfangreichere Ideen, welche Maßnahmen 
sie einerseits ihrem Verband empfehlen würden, vor allem aber welche konkrete und umsetzbare Aufgabe 
sie für ihre Praxis- bzw. Anwendungsphase im Rahmen der Ausbildung zum interkulturellen Lotsen über-
nehmen. 

Entwicklungspolitisches Spitzengespräch mit Staatssekretärin Theresa 
Schopper und Vertreter_innen von unterschiedlichen migrantischen 
Organisationen in der Villa Reitzenstein, Stuttgart
© Staatsministerium

Abb. 1: Projektflyer
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Das spezielle Format unseres Modellprojekts beinhaltet also zwei wichtige Faktoren: Zum einen die nieder-
schwellige Förderung der Eigeninitiative der Teilnehmer_innen zu eigenen Aufgabenstellungen und Pro-
jekten, zum anderen die Bodenbereitung einer Interkultur zwischen den Verbandskulturen der Johanniter 
und des NABU durch die gemeinsame Veranstaltung. Im Vorfeld war besonders der zweite Teil besonders 
skeptisch betrachtet worden, die Skepsis wich aber im Laufe der Basismodule einem großen Erstaunen und 
Begeisterung dafür, wie viel man doch voneinander lernen könne und welche Kooperationsmöglichkeiten 
bestehen. Die Entwicklung und Übernahme von Aufgabenstellungen gestaltete sich sehr konstruktiv und 
produktiv, allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern die Teilnehmer_innen die größeren und kleineren Pro-
jekte auch zu Ende bringen werden. 

Die Reflexionsmodule, von denen 2018 erst eines stattfand (5 Teilnehmer_innen, das Gros wird in den 
Modulen im März 2019 erwartet), sollen letztlich darüber Aufschluss geben. Sie besitzen drei inhaltliche 
Schwerpunkten: Erstens mit echter Reflexion des bisher Erlebten und Geleisteten, zweitens mit einem 
inhaltlichen Impuls, etwa in Richtung einer interkulturellen Handlungsorientierung (anwendungsbezogen, 
nicht reflexiv), drittens mit einem kooperativ zu erarbeitenden Ausblick für die Zeit nach dem Projekt und 
die Ausbildung zum Interkulturellen Lotsen – die ja mit dem Modul abgeschlossen wird.

Generell zeigten die internen Evaluationen der Veranstaltungen eine hohe Zustimmung zum Projekt und 
dessen Umsetzung in den Basismodulen. Die Teilnehmer_innen waren funktional breit gestreut: von enga-
gierten aktiven Schlüsselakteuren ohne „echte“ Verbandsfunktion bis hin zu Regionalvorstand, Lehrbeauf-
tragten und Bereichsleitern, von Mitarbeiter_innen der Landesgeschäftsstelle bis zu Dienststellenleitern. 
Die Altersverteilung war ausgeglichen, der Frauenanteil überproportional höher als der Männeranteil. 

2. Nachhaltige Aufmerksamkeit für die Thematik mittels eines Kurzfilms.
Zur Dokumentation, aber durchaus mit dem Ziel der 
weiteren Werbung für die Ausbildung zur/m inter- 
kulturellen Lotsin/Lotsen wurde ein Kurzfilm von 4:30 Mi-
nuten gedreht und via Website und YouTube veröffentlicht. 
Er zeigt Eindrücke vom Basismodul 4 aus dem Juli 2018. Er 
erhielt einiges an positiver Resonanz und erhöhte die bun-
desweite Aufmerksamkeit auf das Projekt. Zudem konnte die 
Akademie öffentlichkeitswirksam Position zum Thema All-
tagsrassismus beziehen. 

3. Vernetzung innerhalb der Projektpartner und mit anderen Z:T-Projekten.
Die Präsenz bei Großveranstaltungen der Tandempartner erwies sich als geeignet, auf das Projekt aufmerk-
sam zu machen, etwa beim Tag der Johanniter-Unfallhilfe in Stetten am kalten Markt.
Von Beginn an war das Projekt in die Vernetzungsstruktur des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe 
eingebunden. Enge Kontakte ergaben sich hieraus einerseits zu anderen Trägern politischer Bildungsarbeit 
wie dem Gustav-Stresemann-Institut Niedersachsen, der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin/Brandenburg, dem 
Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten (ADB) sowie weiteren Akteuren; andererseits wurde besonders eine 
Vernetzung der insgesamt drei Z:T-Projekte mit Beteiligung der Johanniter-Unfall-Hilfe (Baden-Württem-
berg, Niedersachsen, Berlin-Brandenburg) vorangetrieben. Hierfür fanden mehrere Treffen unter Einbe-
ziehung des Johanniter-Bundesverbands statt, der sehr an einer Intensivierung interessiert ist. Daneben 
wurden Kontakte mit der THW Jugend (Bund) und dem DRK Sachsen intensiviert.

Abb. 2: Screenshot des Films zum Projekt.  Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-bNvWLU87x4 
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Daneben entstanden weitere Kontakte, teils durch Vermittlung der Kollegen der Evangelischen Akademie,  
teils durch die Teilnahme an Veranstaltungen in Baden-Württemberg, z.B. bei der Umweltakademie der 
Stadt Stuttgart, mit eigenem Workshop.

Abb. 3: Projektstand beim Tag der  
Johanniter-Unfallhilfe 9. Juni 2018
© Thomas Haas

Projekt Kommunikation mit intelligenter Technik (KommmiT) im treffpunkt 50plus

Informationen zu den Grundlagen des Projekts:
Der Fachdienst treffpunkt 50plus ist ein Mitglied im Projektverbund (Konsortium) mit neun Konsortial- 
partnern (Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, Stuttgart; Universität Heidelberg, Psychologi-
sche Alternsforschung; FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe; Landesanstalt für Kommunikation  
Baden-Württemberg, Stuttgart; Landeshauptstadt Stuttgart; MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS), 
Ludwigshafen; nubedian GmbH, Karlsruhe; unitymedia, Köln).
Die Förderung des Projekts geht über fünf Jahre (vom 01.11.2015 bis 31.10.2020) und hat ein Volumen von 
4,7 Mio. Euro, wobei der Förderanteil durch das BMBF 70 % beträgt.
Die Dynamik, mit der die neuen Technologien alle Bereiche des Lebens umspannen, stellt ältere Menschen 
zunehmend vor große Herausforderungen. Technik- und Medienkompetenzen helfen dabei, Teilhabe und 
Selbstbestimmung auch im Alter aufrechtzuerhalten, deshalb soll der Zugang zur digitalen Welt für ältere 
Menschen ohne entsprechende Technikerfahrung, mit geringem Bildungsstand, kleinem ökonomischem 
Spielraum, teilweise mit Migrationshintergrund und dem oft brüchigen Netzwerk allein lebender Men-
schen eröffnet werden.

Elemente des KommmiT-Netzwerkes:
1. Ein lokales ServiceBüro ist täglich zu festgelegten Sprechstunden mit hauptamtlichen Mitarbeitenden 
besetzt, dient als Anlaufstelle bei Schwierigkeiten und leistet die gesamte organisatorische Arbeit. Von hier 
aus werden die ehrenamtlichen Begleiter_innen geschult, die in einem Tandem mit den Endnutzer_innen 
die Technik vermitteln.
2. Ein digitales Tablet-App-System, das in Zusammenarbeit von technischen und sozialen Partnern, die mit 
Senioren zusammenarbeiten, entwickelt wird, berücksichtigt die Zugangsbarrieren wie auch Bedürfnisse 
älterer Menschen im Blick auf ihr Seh- und Hörvermögen, die Beweglichkeit und Feinmotorik. Eine Ethik 
widmet sich dem Datenschutz und der Datensicherheit. Die Orientierung am Quartier des Projekts soll  
einen Beitrag zur verbesserten zwischenmenschlichen Kommunikation im Sozialraum leisten und  
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Strukturen schaffen, damit Menschen in ihrer Häuslichkeit bleiben können, beim Erhalt höchstmöglicher 
Autonomie, Sicherheit und Teilhabe.
3. Dienstleister, aber auch Vereine, Kommunen und Kirche können ihre Angebote in einem Angebotsportal 
veröffentlichen. Das Projekt soll bewusst Möglichkeiten für ein Geschäftsmodell erarbeiten und auf andere 
Kommunen übertragbar sein.

Aktuelle Entwicklung
Das Projekt KommmiT konnte durch die vielfältigen Möglichkeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
treffpunkt 50plus (Programmheft, Homepage, Flyer, Veranstaltungshinweise u. a.) einem breiten Personen-
kreis bekannt gemacht werden.
Insbesondere bei Veranstaltungen im treffpunkt 50plus, bei denen es um das gesamte Themenfeld der Digi-
talisierung ging, wurde das Projekt detailliert vorgestellt und Interessierte persönlich darauf angesprochen, 
sich als bürgerschaftlich Engagierte ausbilden zu lassen oder sich durch die Ehrenamtlichen begleiten zu 
lassen.

Es erweist sich als sehr wichtig, dass der treffpunkt 50plus seine soziale und fachliche Kompetenz im Um-
gang im älteren Menschen, seine Nähe zu den Menschen und die räumlichen Möglichkeiten in das Projekt 
einbringt. 

Die Schulungen der Begleiter_innen fanden mit wenigen Ausnahmen in den Räumen des treffpunkt 
50plus statt. Die Bereitstellung der Räume inklusive Technik und die Bewirtung der bürgerschaft-
lich Engagierten sowie die Begleitung der einzelnen bürgerschaftlich Engagierten wurden durch den  
treffpunkt 50plus geleistet. Deutlich wurde, dass die bürgerschaftlich Engagierten eine individuelle  
Begleitung benötigen, die sehr zeitintensiv ist. Themen, die primär nicht mit dem Projekt zusammenhängen,  
werden vom Grundverständnis des treffpunkt 50plus berücksichtigt und aufgenommen wie z. B. In- 
formationen über Beratungsstellen, Gespräche über aktuelle persönliche Schwierigkeiten und psychisch- 
seelsorgerliche Probleme.

Die Schulungsunterlagen wurden auf Grund der praktischen Erfahrungen bei den Grundausbildungen aktu-
alisiert. Der treffpunkt 50plus bearbeitete dabei v.a. den Bereich der sozialen Themen wie gerontologische 
Aspekte, Gesprächsführung, Umgang mit Konflikten, Selbstverständnis der bürgerschaftlich Engagierten.
Wie bei der Mitwirkung zur Gestaltung und Überarbeitung der App unter dem Aspekt seniorengerechter 
Nutzung konnten und können auch bei den Grundausbildungen die langjährigen Erfahrungen mit älteren 
Menschen von Seiten des treffpunkt 50plus fruchtbar in die KommmiT-Projektarbeit eingebracht werden.

Die Netzwerktreffen finden überwiegend im treffpunkt 50plus statt. Wie bei den oben genannten Schulun-
gen stellt der treffpunkt 50plus nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern auch die Technik und 
übernimmt die Bewirtung. Die Abstimmung der Themen und deren Gestaltung geschieht ebenfalls unter 
Mitwirkung des treffpunkt 50plus.
Die unterschiedlichsten Netzwerke des treffpunkt 50plus werden immer wieder über das Projekt informiert. 
Im treffpunkt 50plus mit seinem kirchlichen Umfeld wie auch bei weiteren Einrichtungen konnten bürger-
schaftlich Engagierte wie auch Nutzer_innen gewonnen werden.
Dabei kam es auch mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen zu einer weiteren Zu- 
sammenarbeit, indem z. B. Räume für die Tandem-Treffen von Begleiter_innen und von Teilnehmer_innen 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Der Schwerpunkt der Arbeit lag dabei im ersten Halbjahr auf dem Sozialraum 1 (Innenstadt) und konnte im 
zweiten Halbjahr auf den Sozialraum 2 (nördlicher Bereich mit Feuerbach und Zuffenhausen) ausgeweitet 
werden.
Die Arbeit in den Sozialräumen gestaltete sich unterschiedlich. So wurde zunächst der Sozialraum 1 über-
wiegend bearbeitet, da sich dort bereits bekannte Kooperationspartner befinden. Im 2. Halbjahr verlagerte 
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der treffpunkt 50plus seine Aktivitäten in den Sozialraum 2 und konnte erste Informationsveranstaltun-
gen durchführen und Kooperationspartner gewinnen. Nutzer_innen wie auch bürgerschaftlich Engagierte 
kommen ebenso aus diesen Bereichen.

Das KommmiT-ServiceBüro konnte durch die räumliche Konzentration im treffpunkt 50plus eingerichtet 
werden und bildet so etwas wie das Zentrum und den Kristallisationspunkt in der direkten Arbeit mit den 
Senior_innen. An dieser Schnittstelle treffen sich die hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, die bürgerschaft-
lich Engagierten wie auch die Nutzer_innen. Bei allen öffentlichen Veranstaltungen werden Interessierte 
auf das ServiceBüro hingewiesen. Dort erhalten diese weitere Informationen und können sich für das 
Projekt anmelden. Die entsprechenden Daten werden auf der Verwaltungsplattform erfasst und in die vor-
bereiteten Formulare übertragen, die dann an die Teilnehmer_innen ausgehändigt werden. Zusätzlich wird 
ausführlich über die wissenschaftliche Begleitung informiert. 

Das ServiceBüro entwickelt sich immer mehr zur Anlaufstelle für die bürgerschaftlich Engagierten, die 
nicht nur über Themen des Engagements, sondern auch persönliche Themen besprechen möchten oder 
Unterstützung bei persönlichen Problemen benötigen. Da bei allen Schulungen eine Mitarbeiterin des 
treffpunkt 50plus anwesend ist, entsteht ein persönlicher Kontakt, der Vertrauen und Nähe schafft.  
Diese Vertrauensbasis ist für viele entscheidend, um sich auf das neue, zum Teil angstbesetzte Thema der  
Digitalisierung einzulassen. 

Ein stark frequentiertes Angebot bietet die Techniksprechstunde, die im ServiceBüro stattfindet. Die  
Nutzer_innen suchen in der Regel persönlich das Büro auf, wenn sie technische Probleme haben. Tele-
fonische Kontakte sind eher selten.
Die Struktur des KommmiT-ServiceBüros wurde an den Bedarf angepasst und eine zusätzliche Technik-
sprechstunde eingerichtet. Außerdem wurden alle hauptamtlichen Mitarbeiter_innen des ServiceBüros so 
geschult, dass sie in der Lage sind, Teilnehmer_innen wie auch bürgerschaftlich Engagierte nicht nur zu 
beraten, sondern kleinere technische Probleme zu lösen.
Bei den Erstgesprächen zwischen den Begleiter_innen und den Nutzer_innen wird im KommmiT-Service-
Büro das jeweilige Leihtablet komplett eingerichtet, inklusive der Anlage eines Google-Accounts.

Insgesamt ist die Arbeit im ServiceBüro sehr aufwändig. Es besteht ein hoher Gesprächsbedarf der beiden 
teilnehmenden Gruppen mit einem großen zeitlichen Aufwand, der so am Anfang des Projekts nicht ab-
geschätzt und veranschlagt wurde. Die Gründlichkeit und Qualität der Arbeit hat höchste Priorität. So 
werden zunächst Einzelgespräche mit den Interessierten geführt, dann wird eruiert, wer zu wem passen 
könnte. Daran schließt sich ein gemeinsames Gespräch an, bei dem sich eine hauptamtliche Person mit je 
einer Person aus dem Kreis der Begleiter_innen mit einer möglichen Nutzerin oder einem möglichen Nutzer 
trifft. Dieses gemeinsame Gespräch dauert zusammen mit der Einrichtung der Tablets in der Regel weit 
über eine Stunde. Daraus ergibt sich auch, dass die Begleitungen nicht so schnell „gepasst“ werden können, 
wie es wünschenswert wäre, um die geplanten Zahlen des Projektantrags zu erreichen.
An der Zielsetzung, dass es valide Zahlen aus dem Projekt für eine solide und aussagefähige wissenschaft-
liche Erhebung gibt, kann nach der aktuellen Planung festgehalten werden. Die Ausweitung der Projekt-
arbeit auf Migranten, insbesondere mit türkischen Wurzeln, ist für die spätere Phase geplant.

Die Konformität aller Dokumente und Abläufe und die Gewährleistung, dass an allen Stellen im Projekt 
der Datenschutz auf der Grundlage der neuen Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird, war im  
Berichtszeitraum eine besondere Herausforderung. Obwohl der treffpunkt 50plus in diesem Teilprojekt 
einen geringen Stellenanteil einbringt, wurde dieses Themenfeld als sehr wichtig erachtet und ent- 
sprechend intensiv mitbegleitet.

Bei der Erarbeitung eines nachhaltigen Geschäftsmodells gibt es gute Erfolge. Die Erstellung von Baustei-
nen mit den Elementen der Teilprojekte für einen großen Baukasten ist auf gutem Weg. Dem treffpunkt 
50plus steht für diesen Projektbereich ein kleines Kontingent zur Verfügung, dennoch wird der Aspekt der 
Nachhaltigkeit des Projektes als wichtig angesehen.
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Änderungen in der wesentlichen Zielsetzung für die Arbeitsbereiche, in denen der treffpunkt 50plus maß-
gebend wirkt, sind nicht notwendig. Allerdings ist die Zahl der Teilnehmenden, wie sie im Projektantrag 
festgehalten ist, nicht einzuhalten. Dennoch bewertet das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) den Projektfortschritt dieser Fördermaßnahme im Rahmen des Demografiewettbewerbs „Innova-
tionen für Kommunen und Regionen im demografischen Wandel“ als sehr gut und hat die Projektmittel 
um 100.000 Euro erhöht. Das kommt äußerst selten vor und ist auch dem Einsatz des treffpunkt 50plus zu 
verdanken.

2.4 Kunstausstellungen

Kunstausstellungen an der Akademie in 2018
(Verantwortlich: Studienleiter Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring)

Ausstellung „Doppelmarkierungen“ von Steffen Schlichter
12.03.-06.05.18

Mit den „Doppelmarkierungen“ des in Kirchheim/Teck ansässigen und unter anderem auf der ART Karls-
ruhe 2018 zu sehenden Künstlers Steffen Schlichter präsentierte die Akademie erstmals eine Form der so 
genannten „Tape-Art“. Bei dieser Kunstform werden industriell vorgefertigte Klebebänder auf Holzflächen 
oder Leinwände, aber auch auf Freiflächen wie Mauern und Wände aufgebracht und nach Ende der Ausstel-
lung oder Aktion meist wieder entfernt. Zum einen ist so das künstlerische Material bewusst schlicht und 
wird teils äußerst reduziert verwendet. Zum anderen bleibt von den jeweiligen Aktionen vor allem im freien 
Bereich in der Regel nichts auf Dauer zu sehen. In diesem Sinne arbeitet auch Steffen Schlichter vielfach 
tendenziell performativ. Seine Bad Boller Arbeit sorgte gerade durch ihren äußerst reduzierten, aber umso 
pointierteren Einsatz für viel Gesprächsstoff. Sie beschränkte sich auf die deutlich sichtbare „Markierung“ 
zweier für Arbeit und Außenwirkung der Evangelischen Akademie Bad Boll besonders bedeutsamen Gebäude- 
bereichen: Den Glasflächen des Speisesaals „Symposion“ und dem verglasten „Dachauge“ der Kapelle. An 
diesen beiden Stellen waren mit gelb-schwarzem Alarmband doppelseitig Kreuze angebracht, die auf eine 
bewusste Wahrnehmung sowohl von Innen-Außen-Perspektiven als auch des gewohnheitsmäßig Über- 
Sehenen zielten. So entstand bei manchen Besucher_innen des Speisesaals der Eindruck, sich auf einer 
Baustelle zu befinden – eine Irritation, auf die dann eingegangen werden konnte und die diesem Projekt 
eine hohe Aufmerksamkeit und lange nachwirkende Gespräche und Einsichten bescherte. Der Tübinger 
Kunstwissenschaftler Prof. Dr. Johannes Meinhardt trug bei der Vernissage am 12. März 2018 mit seiner 
Werkeinführung zur Klärung der künstlerischen Konzeption und Absichten bei.

Doppelmarkierungen im Speisesaal 
Symposion der Evangelischen 
Akademie Bad Boll
© Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
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Ausstellung „Africana“ von Eugen Schütz
10.06.-12.08.2018

Die Skulpturen vorwiegend aus Holz und Stahl des in Illingen arbeitenden KWAKU Eugen Schütz bezeu-
gen die jahrzehntelange Beschäftigung mit und Faszination des Künstlers für afrikanische Kulturen und 
Traditionen. Im Unterschied zu anderen und früheren Phänomenen der Adaption indigener „Kunst“ etwa 
im Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts zeichnet sich sein Werk durch einen hohen, auf vielen 
ausgedehnten Reisen durch afrikanische Länder erworbenen Respekt vor diesen kulturellen Gestaltungen 
und durch eine tiefe Durchdringung auch ihrer gedanklichen, rituellen und religiösen Hintergründe aus. 
Sein künstlerisches Schaffen, von ihm „Nomad-Art“ genannt, korrespondiert bei Eugen Schütz mit einem 
langjährigen und breit gefächerten entwicklungspolitischen Engagement. Diese Besonderheit führte nicht 
zuletzt dazu, dass Arbeiten von Schütz wiederholt auf der Biennale in Venedig gezeigt wurden. Entspre-
chend wurde die Ausstellung durch Musik und Tanz eröffnet, bei der auch der Künstler selbst die Trommel 
schlug. In vielen eindrücklichen Geschichten von Beobachtungen und Begegnungen mit Menschen und 
Künstler_innen des afrikanischen Kontinents erschloss Herr Schütz den Teilnehmer_innen der Vernissage 
am 10. Juni die kulturellen und spirituellen Kontexte seiner insgesamt etwa 30 Objekte, die zum großen Teil 
auch im Außengelände der Akademie präsentiert wurden. Bemerkenswert bei diesem Ausstellungsprojekt 
war vor allem auch die Aufmerksamkeit, die es von internationalen Tagungsgästen der Akademie erfuhr. 
Aber auch bei der Mitarbeiter_innenschaft des Hauses fanden seine Masken und teils lebensgroßen Figu-
ren, seine Stoffe und Tücher, seine Tische und Schutzräume große Beachtung und Akzeptanz.

Der Künstler KWAKU Eugen Schütz
(links) bei der Ausstellungseröffnung 
mit Musik und Tanz im Café Heuss 
der Evangelischen Akademie Bad Boll
© Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring

Ausstellung „Schlichtblicke“ von Hannelore Fehse
23.09.-11.11.2018

Mit der malerischen Darstellung von „Albhäusern“, dem Hauptsujet der Arbeiten Hannelore Fehses, präsen- 
tierte die Evangelische Akademie Bad Boll im Herbst 2018 ein ästhetisches Konzept, das durch die Ausdrucks- 
kraft stiller Arrangements und bewusster Reduktion in Form und Farbe gekennzeichnet ist. Die Künstlerin 
beschreibt ihr Anliegen mit Worten wie „Klarheit, Nüchternheit, Angemessenheit und Konzentration auf 
das Wesentliche“. Gerade in dieser Konzentration haben ihre Bilder nicht nur etwas (im besten Sinne) 
Schlichtes, sondern auch etwas „Un-Wirkliches“, im Sinne de Chiricos etwas „Meta-Physisches“. Sie teilen 
sich mit in einer eigentümlichen Mischung aus Vorstellung und Entrückung, Präsenz und Entzug. In ihrer 
auf das Wesentliche konzentrierten Form, ihrer präzisen Formation von Flächen und Farben sind diese 
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Bilder dennoch beredt. Sie bezeugen gerade in der Abstraktion von konkret Vorhandenem ein Leben in den 
Gegenden der Schwäbischen Alb, das auf Einfachheit, Klarheit, Zweckdienlichkeit ausgerichtet ist. So ist 
auch die Architektur dieser Landschaft, sind auch diese Gebäude auf der Alb Formationen eines Lebensstils 
der Bescheidung, der Konzentration auf Wesentliches, Unabdingbares. Die  Arbeit von Hannelore Fehse 
verhält sich gleichsam mimetisch dazu. Besucher_innen brachten verschiedentlich die Erfahrung zum Aus-
druck, Gebäude (nicht nur) der Schwäbischen Alb nun „mit anderen Augen zu sehen“, eine Wirkung ganz 
im Sinne der Künstlerin. In den Zeitraum der Ausstellung fiel unter anderem die alljährliche Architekt_in-
nentagung der Evangelischen Akademie Bad Boll, sodass sich auch hier thematische Korrespondenzen 
einstellten. Die Vernissage wurde neben der Werkeinführung durch Studienleiter Hans-Ulrich Gehring von 
Holger Frey (Violine) und Heinz Lendl (Piano) musikalisch gestaltet, die Werke von Schubert, Shostakovich 
und Stravinsky zur Aufführung brachten.

Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring bei der Eröffnung mit 
Werken von Hannelore Fehse im Hintergrund
© Fabia Spachmann

2.5 Jahresempfang 

Der Jahresempfang, der im Jahr 2018 zum dritten Mal als Akademieformat gefeiert wurde und sich an die 
Verantwortlichen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kirche als Zielgruppe wendet, ist im Laufe der 
Jahre zu einer erfolgreichen Veranstaltung der Evangelischen Akademie Bad Boll zu Beginn eines jeden 
neuen Jahres geworden. Es haben sich für den Jahresempfang drei Veranstaltungselemente bewährt: ein 
starker musikalischer Akzent, eine zusammenfassende Darstellung des Akademietagungsprogramms sowie 
eine Festrede eines gesellschaftlich bekannten Gastes.  

Für den Jahresempfang 2018 konnte der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Prof. Dr. Heinrich  
Bedford-Strohm als Festredner gewonnen werden. Vor 150 Gästen thematisierte er das „Ich“ und „Wir“ 
in der modernen Gesellschaft. Er betonte, dass trotz vermeintlicher Vereinzelung, Ellenbogenlandschaft 
und Parteiverdrossenheit in Kirche und Diakonie über eine Million Menschen ehrenamtlich tätig seien. 
Wer mit Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft als Gegenbegriffe verstehe, müsse die moder-
ne Gesellschaft in einer Verfallsgeschichte stehend begreifen: Die Gemeinschaft als Ideal gehe verloren 
und werde durch Vermassung ersetzt. Dagegen habe Emile Durkheim die Gemeinschaft abhängig von der  
Verschiedenheit der Menschen verstanden – und mit dieser Herangehensweise könnten heute mehr und 
mehr Gemeinschaften entdeckt werden, die nicht vorrangig von Gemeinsamkeit, sondern durch Verschie-
denheit und Andersartigkeit geprägt seien – eine im Urteil Bedford-Strohms sehr vorteilhafte Entwicklung. 
Die Bindung an Gemeinschaften ereigne sich in Freiheit – auch in den Kirchen. Darüber hinaus dürften 
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Gemeinschaften mit schwachen Beziehungen wie z. B. Sportvereine oder aber auch soziale Netzwerke 
nicht einfach als weniger wertvoll beurteilt werden. „Wir sollten die Bedeutung der schwachen Beziehun-
gen nicht pauschal abwerten“, so Heinrich Bedford-Strohm. Auch ein „Gefällt-mir-Button“ bei Facebook  
könne bedeutsam sein, um die Unterschiedlichkeit der Formen von Gemeinschaft und Beziehungsauf- 
nahme in seinen unterschiedlichen Schattierungen darzustellen. Der Freiheitsgewinn, der in dieser Form der  
Vergemeinschaftung zum Ausdruck komme, solle auch von den kirchlichen Institutionen stärker geachtet 
und verstanden werden, wodurch sie sich als produktive Partner an der Seite der Zivilgesellschaft verstehen 
könne. Mit einer überaus positiven Würdigung der Akademiearbeit in Bad Boll und an den anderen Orten 
in Deutschland schloss die Festrede ab. 

Zusammen mit dem stellvertretenden Akademiedirektor Dr. Günter Renz führte der Akademiedirektor 
in das Tagungsprogramm ein, um Veranstaltungen zur Agenda 2030, zur Rentenpolitik, zur Flüchtlings- 
arbeit oder zur nachhaltigen Mobilität hervorzuheben. Die Akademie bezeichnete er in diesem Zusammen-
hang als „Innovationszentrum für Gesellschaftsgestaltung“, indem er an einen Leitsatz des Leitbildes der  
Akademie anknüpfte: Die Evangelische Akademie Bad Boll versteht sich als innovative Kraft in der  
Gestaltung einer sozialen, demokratischen und zukunftsfähigen Gesellschaft. Die lebendige Musik der 
Hanke Brothers ließ zusammen mit den Wortbeiträgen den Neujahrsempfang 2018 zu einem gelungenen 
Format des Austausches und der Vernetzung für Verantwortliche in Gesellschaft und Kirche werden. 

Hanke Brothers
© Giacinto Carlucci

EKD-Ratsvorsitzende
Landesbischof
Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm
© Giacinto Carlucci
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2.6 Akademiepreis 

Nach der sehr erfolgreichen Ausschreibung des Akademiepreises im Jahr 2017 hatte der Förderkreis  
zusammen mit der Evangelischen Akademie Bad Boll auch im Jahr 2018 erneut einen Akademiepreis  
ausgeschrieben. In der Ausschreibung hieß es: 

„Für die zweite Ausschreibung des Preises legt der Förderkreis der Evangelischen Akademie Bad Boll den 
Schwerpunkt auf die Themen „Die Grenzen des Planeten respektieren“ und „Den Herausforderungen des 
demografischen Wandels begegnen“. Bei der Diskussion des Klimawandels und seiner Folgen für Europa 
wird der Zusammenhang von Raubbau an den ökologischen Ressourcen unseres Planeten und den Flucht- 
und Migrationsbewegungen, die „bei uns“ enden, bereits breit diskutiert. Der Förderkreis der Evangelischen 
Akademie Bad Boll möchte den Blick dagegen auf unseren Nahbereich lenken. Unsere Art zu leben haben 
wir als Infrastruktur in unserer Umwelt auf eine Weise verewigt, die es uns nun schwer macht, auf die  
ökologischen und demographischen Herausforderungen zu reagieren. So sind Bewohner des ländlichen 
Raumes auf Autos angewiesen, während Städte wie Stuttgart an der Luftverschmutzung zu ersticken  
drohen. Erstaunlich viele Regionen, auch im reichen Baden-Württemberg, leiden unter Landflucht. Die 
in den 70er und 80er Jahren errichteten Neubausiedlungen sind ergraut: Die klassischen Einfamilien-
häuser sind für die verbliebenen Bewohner zu groß geworden, für die Versorgung und Pflege sind sie oft  
ungeeignet. Und selbst wenn die Pflege einigermaßen organisiert werden kann, verlieren auch Menschen, 
die noch ganz gut zu Fuß sind, ihr soziales Umfeld. Denn ohne Auto geht es gerade auf dem Land oder in 
kleineren Städten nicht: Innerorts verschwinden die Geschäfte, die man für den täglichen Bedarf bräuchte, 
die Ärzte, der Friseursalon. In den größeren Städten herrscht gleichzeitig Not an bezahlbarem Wohnraum. 
Gemeinden in den Speckgürteln weisen deswegen Neubaugebiete aus, die immer noch nach den Vor- 
stellungen von vor 40 Jahren gebaut werden. Neue Straßen müssen her, die Familien brauchen mindesten 
zwei Autos, um ihr Leben zu organisieren. Die Folge: die Versiegelung der Böden beschleunigt sich, genau-
so wie die Luftverschmutzung. Im Fokus der Ausschreibung 2018 stehen deshalb Projekte und Initiativen, 
die mit neuen Formen des Zusammenlebens, des Wohnens in der Stadt und auf dem Land oder dem Zu- 
sammenleben der Generationen experimentieren oder dafür neue Konzepte entwickeln.“

Erneut bewarben sich 29 sehr unterschiedliche Projekte, um den Akademiepreis 2018 zu erhalten. In  
einer Jury, die aus Mitgliedern des Kuratoriums, des Vorstandes des Förderkreises, der Direktion sowie der  
Studienleitendenschaft der Evangelischen Akademie Bad Boll bestand, wurde entschieden, welche Initia- 
tive den Akademiepreis 2018 erhalten sollte, der mit 3.000 € dotiert war. 

Der Preisträger, die Initiative „St. Anna Quartier in Tettnang – Leben und Wohnen in Vielfalt“, wurde 
während der Michaelisakademie am 30. September 2018 vorgestellt und geehrt. In seiner Laudatio wies 
Kuratoriumsmitglied Dr. Ulrich Bausch darauf hin, dass die Armut in Deutschland zunehme: „Innerhalb 
der OECD gibt es kein Land, in welchem die Schere zwischen Reichtum und Armut sich so schnell und  
dynamisch öffnet wie in Deutschland, komplementär ist die Zahl der Obdachlosen in unserem Land Jahr für  
Jahr gestiegen.“ Dr. Ulrich Bausch betonte, dass es einer der größten sozialpolitischen Irrtümer gewesen sei, 
vor rund 25 Jahren den Sozialen Wohnungsbau zurückgefahren zu haben. „Der Irrglaube der Markt könne 
alles richten, wird uns zum Verhängnis. Das Thema Wohnungsnot ist inzwischen auch in der Mittelschicht 
angekommen; in unseren Ballungszentren können Stellen für Krankenschwestern, Polizisten oder Alten- 
pfleger häufig nicht besetzt werden, weil für diese Zielgruppen kein bezahlbarer Wohnraum zur Ver- 
fügung steht.“ Den Laudator Dr. Ulrich Bausch beeindruckte an dem Projekt vor allem das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Akteure: „Eine Baugenossenschaft, eine Kirchengemeinde, die Stadt Tettnang und eine 
Stiftung haben sich zusammengeschlossen, um das neue St. Anna-Quartier zu schaffen. Wir sehen, es ist 
möglich, neuen integrativen Wohnraum zu schaffen.“ 

Die Verleihung des Akademiepreises war eingebettet in ein Jahresfest, das das Thema „Bezahlbares  
Wohnen“ zur sozialen Frage des 21. Jahrhunderts erklärte und dazu namhafte Expert_innen zum Gespräch 
eingeladen hatte. 
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Thomas Weise vom Förderverein (v. li.), Lothar Reger (Bau- und Sparverein Ravensburg eG), Diakon Michael Hagelstein  
(Kath. Kirche St. Gallus, Tettnang), Sebastian Merkle (Baugenossenschaft Familienheim Villingen-Schwenningen), 
Akademiedirektor Jörg Hübner und Dr. Ulrich Bausch bei der Verleihung des Akademiepreises - © Giacinto Carlucci

2.7 Fachdienste

2.7.1 Coachings und Beratungen durch die AFV

Die Akademie für Führung und Verantwortung (AFV) ist 2000 gegründet worden. Sie ist ein Fachdienst 
der Evangelischen Akademie Bad Boll. Sie wendet sich an Frauen und Männer in leitenden Positionen des 
öffentlichen Sektors, der Privatwirtschaft und des Non-Profit-Bereichs sowie an solche Menschen, die  
gesellschaftliche Verantwortung tragen.

Die AFV versteht sich als Dienstleister. Menschen, insbesondere Führungskräfte, sollen im Rahmen von 
Coachings, Seminaren und Workshops darin bestärkt werden, ihre Rolle gestaltend anzunehmen und  
verantwortungsbewusste Führung zu leben. 

Das langfristige Wirksamwerden und Begleiten von Kunden auf individueller Ebene (durch Einzel- 
coachings), auf Gruppenebene (durch Teamcoachings und Klausurtagungen) sowie die systemische  
Beratung auf organisationaler Ebene sind die besondere Kompetenz der AFV und wird so von Kund_innen 
besonders wertgeschätzt.

Mitarbeitende
Für die Akademie für Führung und Verantwortung arbeiten im Jahr 2018:
- Susanne Meyder-Nolte
- Dr. Albert Decker
- und bis zum 1.4. 2018 Dr. Benjamin Diehl.

Das Jahr 2018 war durch knappe Personalressourcen bei einer Kontinuität der Kundenbeziehungen  
gekennzeichnet. 
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Susanne Meyder-Nolte 
Studienleiterin 
© Prof. Dr. Jörg Hübner

Dr. Albert Decker 
Studienleiter 
© Dr. Albert Decker

Kundenstruktur
In 2018 zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich Öffentlicher Dienst, des Gesundheitssektors und 
der kirchlicher Einrichtungen:

• Evangelische Landeskirche Württemberg
• Klinikum Stuttgart
• Stadtverwaltungen Böblingen und Göppingen
• Christoffel-Blindenmission (CBM)
• Kreissparkasse Göppingen
• Württembergischer Landessportbund
• Sozialministerium Baden-Württemberg
• Caritas
• Wohnungsbau Ludwigsburg
• Evangelische Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerk in Württemberg e.V.

Auch im Jahr 2018 waren vor allem die Christoffel-Blindenmission in Bensheim und die Stadtverwaltung 
Böblingen unsere Schlüsselkunden.
In beiden Fällen ist die Zusammenarbeit von großem Vertrauen geprägt. Die AFV kann bei der CBM auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen die Entwicklung und Veränderung zu einer modernen christlichen Spender-
organisation begleiten. 

Das waren in 2018:
- Coaching des Vorstands und des Managementcomites
- Durchführung von Klausuren der Führungsebene und einzelner Bereiche.
- Mit einer Moderation im August fand der Beratungsprozess in der CBM einen ersten Abschluss.

Bei der Stadtverwaltung Böblingen fanden im Jahr 2018 mehrere Veranstaltungen statt.
Nach der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters wurde im Sommer eine große Führungsklausur, mit  
allen Führungskräften der Stadt, in der Akademie veranstaltet. Ziel war, die politische Ausrichtung des 
Oberbürgermeisters kennenzulernen und zu überlegen, wie die einzelnen Ämter dazu beitragen können. 
Wie seit mehreren Jahren führt die AFV kompakte Führungswerkstätten für neu hinzugekommene  
Führungskräfte durch sowie jeweils 2 Einzelcoachings und weitere Workshops in den unterschiedlichen 
Ämtern. Die AFV ist hier sozusagen der „Hauscoach“.

Für das Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg hat die AFV die Moderation von  
drei Workshops zur Weiterentwicklung der Landesengagementstrategie übernommen. Beteiligt waren da-
bei weitere Ministerien, Sozialverbände, Diakonie und Caritas, Städte- und Gemeindetag.   



41Rechenschaftsbericht 2018

Für die Landeskirche Württemberg hatte die AFV in 2017 bereits zwei Vertiefungstage für alle, die Per-
sonalentwicklungs- (PE) Gespräche zu führen hatten, angeboten. Das ist sehr gelungen und wurde 2018 
ausgebaut. Die Themen waren: „Schwierige Gespräche führen“ und „Neu in der Führungsrolle“. Im landes-
kirchlichen Bereich gibt es nach wie vor die Zusammenarbeit im Rahmen des Fortbildungsprogramms der 
Landeskirche „Die ersten 100 Tage im Pfarramt“; „Change Management“. Die AFV bietet u. a. auch den 
Beitrag „Wie ticken Organisationen?“ im Rahmen der Gesellschaftsdiakonischen Kurse, um grundlegendes 
Wissen des Organisationsmanagements und der Organisationspsychologie mit den Vikar_innen zu disku-
tieren. Angesichts der weiteren Stelleneinsparungen durch den Pfarrplan beobachten wir einen weiteren 
Bedarf an Begleitung von Veränderungsprozessen.

Die avisierte Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Göppingen wurde im Januar 2018 begonnen, aber 
bedingt durch interne Veränderungsprozesse und Stellenabbau erneut verschoben.

Das Diakonische Werk Württemberg hat die AFV mit einem Beratungsprozess zur Dienstleistungshaltung 
der Abteilungen beauftragt. Daraus folgten verschiedene Gesprächsrunden mit Einzelnen und der Gruppe 
der Abteilungsleitenden. Der Abschluss fand zu Beginn des Jahres 2019 statt.
Zudem entsteht eine Kooperation zwischen dem Bereich Bildung und Theologie des DWW und der AFV, 
um Synergien in der Zukunft zu nutzen, z. B. AFV Seminarangebote als Teil der externen Debora Seminare.

Besonders erfreulich ist die langjährige Zusammenarbeit mit dem Klinikum Stuttgart. Im Führungskräfte-
curriculum steht die AFV für die Themen: Umgang mit Konflikten und Change Management.

Mit der Wohnungsbau Ludwigsburg wird ein Leitbildprozess durchgeführt, der in 2018 als ersten Schritt 
das Leitbild der Führungszusammenarbeit im Leitungsteam als Ziel hatte.

Viele kleinere Maßnahmen sind Einzelcoachings für Führungskräfte aus den unterschiedlichen Organisa-
tionen. So zum Beispiel von Caritas, der Stadt Stuttgart, der Stadt Göppingen u.a. Erfreulich ist auch, dass 
sich Kunden aus der Anfangszeit der AFV mit diversen Anfragen wiedergemeldet haben. So der Württem-
bergische Landessportbund oder auch das DRK Göppingen.

Auf- und Ausbau der thematischen Schwerpunkte
In 2018 konnten die beiden strategischen Fachschwerpunkte „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
und „Begleitung von digitalen Transformationsprozessen in Unternehmen“ aufgebaut und erste Angebote 
durchgeführt werden.

Im Themenschwerpunkt „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ führte die AFV beim Evangelische  
Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerk in Württemberg e.V. einen Gesundheitstag sowie die Beratung 
zur Einführung eines Arbeitskreises Gesundheit durch. Beim Fachtag übernahm die AFV die Planung,  
Durchführung sowie die Keynote.

Mit dem Fachtag Digitalisierung im November 2018 „Homo Digitalis - Empowerment für eine gesunde 
Transformation in Organisationen“ wurde der strategische Themenschwerpunkt das erste Mal öffentlich 
positioniert. Die AFV war federführender Organisator und übernahm die fachliche Leitung sowie einen 
Fachvortrag zum Thema „Digitale Transformation Gestern, Heute und Morgen“. Die Tagung wurde zusam-
men mit dem KDA durchgeführt.

Der Fachtag erreichte neue potenzielle Kunden und war mit ca. 60 Teilnehmenden sehr gut besucht.
Mit der Techniker Krankenkasse (TK-BGM Beratung für Firmen in BW) wurde ein neuer Kooperationspart-
ner gewonnen und der Kontakt zur TK Landesvertretung hergestellt.

Öffentlich ausgeschriebene Angebote der AFV (Workshops und Seminare)
Die öffentlichen Angebote sind neben der Profilierung der AFV auch immer ein gutes Mittel zur Akquise.
Die Resonanz auf unser Angebot „Innehalten“ in der Karwoche war auch 2018 sehr gut. 
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Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Bereichen und nutzten die kognitiven, meditativen und 
spirituellen Impulse zur Reflexion und Standortbestimmung.
Leider mussten wir das öffentlich ausgeschriebene Angebot des Bad Boller Führungscurriculums absagen. 
Es wird zunehmend schwerer, Führungskräfte auf insgesamt drei Modultermine im Jahr zu verpflichten. Ein 
neues eintägiges Format soll in 2019 eingeführt werden. 

Relaunch der AFV-Webseite
Die Darstellung der AFV-Angebote wurde in 2018 durch den Relaunch der AFV-Webseite gefestigt und 
sichtbarer. Struktur und Layout sind im Rahmen des Corporate Designs der Akademie erneuert, die In- 
halte überarbeitet sowie die neuen strategischen Schwerpunkte eingepflegt. Die Seite wurde an die neuen  
Erfordernisse der DSGVO angepasst.

WGN-Tagungskooperation
Die AFV war aktiver Kooperationspartner der Tagung „Der menschliche Faktor in der Organisation 4.0“ 
Reihe: Aufbruch in eine neue Führungskultur im März 2018.

2.7.2 Netzwerkarbeit des KDA in den Prälaturen

Netzwerkarbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) in der Prälatur Reutlingen durch 
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle

Durch Betriebsbesuche und Begegnungen mit Geschäftsleitungen und Betriebsräten konnte das Unter-
nehmensnetzwerk in der Prälatur Reutlingen auch 2018 mit einigen neuen Firmenkontakten erweitert 
werden, u. a. IPoint-Systems, Reutlingen, REIFF-Gruppe, Reutlingen, RWT GmbH, Reutlingen, Trigema Inh. 
W.Grupp e.K., Burladingen und mit bestehenden Firmenkontakten vertieft werden, u. a. Aesculap AG, Tutt-
lingen, Bizerba SE & Co. KG, Balingen, Bosch Automotive GmbH, Reutlingen, ElringKlinger AG, Dettingen/
Erms, ERBE Elektromedizin GmbH, Tübingen, Lechler GmbH, Metzingen, Kern-Liebers GmbH, Schramberg, 
J.Schmalz GmbH, Glatten, Wafios AG, Reutlingen. Besonders hervorzuheben sind auch die Besuche und 
Begegnungen mit Vorständen und Mitarbeitervertretungen der diakonischen Sozialunternehmen in der 
Region: BruderhausDiakonie, Reutlingen, Erlacher Höhe, Freudenstadt, Mariaberg e.V., Gammertingen,  
Samariter–Stiftung, Nürtingen.

Als ein guter Weg für den weiteren Ausbau von Kontakten zur mittelständischen Wirtschaft hat sich die 
Teilnahme am Netzwerk Nachhaltigkeit der IHK Reutlingen erwiesen. Es konnte der produktive Zusam-
menhang der fortschreitenden Globalisierung der Außenhandelsbeziehungen in der Region, insbesondere 
der klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU), mit ihrer technologischen Innovationskraft (Auto-
matisierung und Digitalisierung), ihrer Beschäftigungssicherung und Nachhaltigkeitsförderung begleitet 
werden. Wichtige Fragen konnten gestellt werden: Welches Potential für Nachhaltigkeit und Corporate 
Social Responsibility (CSR) hat die Region Neckar-Alb-Reutlingen? 

Das Netzwerk zu Verantwortlichen der politischen Parteien, Bundestags- und Landtagsabgeordnete in der 
Region, verschiedener staatlicher, kommunaler und zivilgesellschaftlicher Institutionen konnte auch 2018 
intensiv gepflegt und ausgebaut werden. Die Kontaktarbeit geschieht vor allem durch wechselseitig ver- 
einbarte Besuchstermine, Einladungen zu Jahresempfängen, Delegiertenversammlungen und andere  
öffentliche Veranstaltungen der Institutionen, Gewerkschaften, Verbänden, Kammern, Mandatsträger, 
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Parteien und Landesministerien. Zu nennen sind u.a. Agenturen für Arbeit/JobCenter in Balingen und 
Reutlingen, Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen, Handwerkskammer Reutlingen, Südwest- 
metall Reutlingen, DGB Regionalgeschäftsstelle Reutlingen, IG Metall Geschäftsstellen Freudenstadt,  
Albstadt-Lautlingen und Reutlingen, Ver.di – Bezirk Fils-Neckar-Alb.

Zur Netzwerkarbeit gehört auch die Mitwirkung in kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Gremien durch 
Beauftragung des Direktors der Evangelischen Akademie Bad Boll: Bundesausschuss Führung und Ver-
antwortung des Evangelischen Verbandes Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt, Arbeitskreis Wirtschaft-Kirche 
in der Prälatur Reutlingen zur Vorbereitung des Reutlinger Wirtschaftsgesprächs in Kooperation mit dem 
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU), Fachausschuss Arbeitslosenhilfe im Diakonischen Werk 
Württemberg (DWW), Allianz für den freien Sonntag in Baden-Württemberg, Bündnis gegen Altersarmut, 
Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosentreffs und unabhängigen Arbeitslosenberatungszentren in  
Baden-Württemberg (Lagalo), sowie der Landesarmutskonferenz (LAK), Delegierter im Netzwerk der  
Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Netzwerkarbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) in der Prälatur Ulm durch  
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Albrecht Knoch

Die Arbeit des KDA zeichnet sich durch eine starke Vernetzung mit Akteuren der Zivilgesellschaft, aber 
auch innerhalb der Kirche aus. In Bündnissen können die als gemeinsam identifizierten Anliegen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft breiter vermittelt werden.

Die jährlich vom KDA Ulm verantwortete Tagung für Schwerbehinderten-Vertretungen (SBV) zeichnet sich 
durch eine hohe inhaltliche Qualität aus, die durch die Kooperation und Vernetzung mit sehr unterschied-
lichen Akteuren im Vorbereitungskreis gewährleistet wird, namentlich den Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg und des Sozialverbandes VdK, sowie SBV-Personen, die oft zugleich 
Betriebsräte in großen Firmen oder Vertrauensleute in Verwaltungen in Württemberg und darüber hinaus 
sind. Die politisch-gesellschaftliche Seite („advocacy“) des KDA kommt hier zum Tragen, z. B. durch die 
persönliche Begleitung und Stärkung der einzelnen SBV-Personen. Aufgrund der hohen Zahl an Teilneh-
menden (bis zu 140 Personen), z. T. mit körperlichen Einschränkungen, wird die Tagung gemeinsam mit 
KDA-Pfarrer Karl-Ulrich Gscheidle, Reutlingen, begleitet.

Im Verbund von Diakonie, Caritas, DGB und KDA in Württemberg und Baden hat sich das Netzwerk Soziales 
Europa Baden-Württemberg mit weiteren Europa-Aktiven zusammen für die Rezeption der „Europäischen 
Säule der Sozialen Rechte“ (Göteborg November 2017) in Baden-Württemberg eingesetzt. Mit einem  
Bericht im Europa-Ausschuss des Landtags Baden-Württemberg sowie einem Fachgespräch mit  
Europa-Verantwortlichen im Land wurde dort eine deutliche Resonanz zum Thema und ein Verweis auf die 
soziale Thematik im Europa-Leitbild erreicht.

Bei einer „Tagung an anderem Ort“ fand in der Kunstsammlung Villa Domnick (Nürtingen) eine erste 
deutsch-französische Dialogveranstaltung statt zum philosophischen Hintergrund des französischen Prä-
sidenten Emanuel Macron. Der Hauptreferent, ein französischer Philosoph und evangelische Theologe, 
der als Unternehmensberater tätig ist, eröffnete neue Einblicke ins Denken Macrons. Damit wurde eine  
Vernetzung mit Akteuren des deutsch-französischen und europäischen Gesprächs in Württemberg erreicht 
(Institut Culturel Franco-Allemand in Tübingen, Europa-Zentrum Stuttgart, Europa-Union Baden-Würt-
temberg, Amis de la Langue française Biberach u.v.m.)

Dem Nachhaltigkeitsthema ist das Ulmer Netzwerk für Nachhaltiges Wirtschaften (unw), einem  
Zusammenschluss von Unternehmen aus dem Großraum Ulm, verpflichtet, in dessen Vorstand der KDA- 
Pfarrer mitwirkt. Die Moderation der vielbeachteten Veranstaltung im Stadthaus Ulm zum Thema „nach-
haltig digital“ gehörte 2018 dazu. 
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Über das „Bündnis Kirche für Demokratie und Menschenrechte in Württemberg“ entstanden Vernet-
zungen mit dem lokalen Bündnis gegen Rechts, dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und der  
Landeszentrale für politische Bildung, zugleich wurde der Ulmer KDA-Pfarrer als Referent zum Thema  
Demokratiestärkung v. a. innerkirchlich angefragt.
Im Jahr 2018 hat das Bündnis „Wir sind dran“ in Oberschwaben neue Beteiligungsformen in demokra-
tischen kommunalen Prozessen mit einem Fachtag am 6. Februar 2018 bearbeitet. Zu diesem Bündnis  
gehören neben ökumenischen Partnern die „LEADER-Aktionsgruppen“ der Region.
Weitere Bündnisse, bei denen der KDA Ulm v. a. mit Gewerkschaften und katholischer Betriebsseelsorge  
zusammenwirkt, sind: Bündnis gegen Armut im Landkreis Ravensburg, Bündnis für gute Pflege in Ulm. 
Innerkirchlich hat sich eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Bildungswerken, insbesondere 
Alb-Donau, Oberschwaben und im Kirchenbezirk Geislingen, entwickelt. 

Im Juni 2018 hat der KDA Ulm gemeinsam mit den Friedensbeauftragten Württembergs und Badens sowie 
dem badischen KDA eine Tagung in Bad Herrenalb zum Thema „Rüstungsexporte“ durchgeführt, durch die 
ein langjähriges Desiderat erstmals eingelöst werden konnte, dass nämlich Vertreter_innen von Rüstungs-
industrie, Bundeswirtschaftsministerium, Militär und Friedensbewegung in ein gemeinsames Gespräch  
getreten sind. Die europäische Netzwerkarbeit des Ulmer KDA-Pfarrers (s. u.) wird bei einer geplanten Fort-
setzung der Bearbeitung des Themas zum Tragen kommen.
In diesem Zusammenhang steht auch die Mitarbeit des KDA Ulm bei der Ökumenischen AG „Rüstungs- 
exporte begrenzen für Württemberg und Baden“ unter Leitung von OKR Prof. Dr. Heckel. 

Netzwerkarbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) in der Prälatur Heilbronn durch 
Wirtschafts- und Sozialpfarrerin Karin Uhlmann

Das Netzwerk des KDA Heilbronn konnte auch 2018 gepflegt und ausgebaut werden. Zu ihm gehören der 
Deutsche Gewerkschaftsbund mit den Gewerkschaften Nahrung-Genuss-Gaststätten, IG Metall, und Verdi, 
Kammern, Arbeitgeberverbände (Südwestmetall, IHK, AEU), Agentur für Arbeit, Job Center Heilbronn und 
Schwäbisch Hall, Landtagsabgeordnete, der Frauenrat Heilbronn, Berufliche Schulen, katholische Betriebs-
seelsorge, KAB, das evangelische Bauernwerk, Konflikthotline Baden Württemberg, Landessynodale, Dia-
konische Träger, wie Aufbaugilde und Mitternachtsmission, das Diakonische Werk Heilbronn, die Diakonie 
Öhringen und Schwäbisch Hall, das Heilbronner Netzwerk MILAN, das Netzwerk Faire Arbeitsmigration, 
das Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt, Evangelische Frauen in Württemberg, OKR 
Stuttgart, KDA Baden. 

Besonders hervorzuheben ist die intensive Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe des AEU, zu dessen 
sechs jährlichen Treffen der KDA mit einlädt. In engerer Kooperation wurde erneut ein Prälaturforum  
veranstaltet, das im Mai 2018 bei der Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co. KG in Nordheim statt-
fand und von über 100 Führungskräften besucht wurde. „Wertvoll in die Zukunft - eine neue Führungs-
kultur“, so das Thema. 

Als zweites bedeutendes Netzwerk ist das 2017 vom KDA gegründete „Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in 
digitaler Lebenswelt“ entstanden. Sein Ziel ist, dem Prozess der Digitalisierung mehr soziale, ethische und 
solidarische Grundwerte zu unterlegen. „Unsere Gesellschaft braucht nicht eine technik- oder nur markt-
zentrierte Umsetzung der digitalen Transformation, sondern einen nachhaltigen Weg, der allen Zugang und 
Zugänglichkeit verschafft. Digitalisierung gelingt dann, wenn sie auf Demokratie, Schutz der Privatheit, 
Integration und Inklusion basiert“, so die Grundsätze des Netzwerks. Die Arbeit des Netzwerks besteht 
im gegenseitigen Austausch und in der Ausrichtung von Kongressen (05.06.-06.06.2018) und Fachtagen 
(29.06.2018).

Eine weitere Kooperation bestand 2018 mit dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 
Gemeinsam mit Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch konnte an der Akademie ein Fachtag zu „Tolle 
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Mensa – ein Mehrwert für die Schule“ unter der Leitung von Karin Uhlmann veranstaltet werden, der von 
100 Interessierten aus Schulen und Kommunalverwaltung besucht wurde.  
Die Mitarbeit an der Konflikthotline Baden Württemberg, sowie Beratertätigkeiten bei Menschen mit  
Problemen am Arbeitsplatz wurde vertieft durch Treffen und höheren Beraterinneneinsatz. 

Darüber hinaus ist die Stelleninhaberin Sprecherin des Bundesausschusses Erwerbslosigkeit, Sozial und 
Arbeitspolitik (ESA) und wirkte mit bei der Erstellung des Themenheftes „Schwieriges Solo - wird Soloselb-
ständigkeit die Arbeitsform der Zukunft?“ 

Nach wie vor wurden die Kontakte zu den Firmen Audi AG, Vollert, IDS imagine development systems,  
Armaturenfabrik Schneider GmbH&Co. KG und EY gepflegt durch regelmäßige persönliche Kontakte zu den 
Geschäftsführern oder den Betriebsratsvorsitzenden. 

Besonders hervorzuheben ist, dass über den Kontakt zur Audi AG ein Betriebsbesuch für die Pfarrer_innen 
von Baden und Württemberg beim VW Werk in Bratislava durch Karin Uhlmann für Mai 2019 möglich ge-
macht werden konnte.

Ebenfalls wurde 2018 ein Netzwerk zur Hochschule Heilbronn aufgebaut, das einen gemeinsamen Fachtag 
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ am 15.03.2019 veranstalten wird.

Netzwerkarbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) in der Prälatur Stuttgart durch 
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Romeo Edel

Dialogforum der Kirchen in der Region Stuttgart
Seit über 20 Jahre gibt es dieses Forum. Insbesondere der Kontakt zu den Regionalräten und der Verbands-
spitze ist sehr erfreulich, unterstützend und gegenseitig gewinnbringend.
Die Jahresveranstaltung „Ethik in der Region“ hatte 2018 das Thema „Die Digitalisierung der Arbeitswelt, 
Arbeit ohne Grenzen“.

Allianz für den freien Sonntag. Dieses Bündnis hat im Anschluss an die Klarstellungen des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom November 2015 die Diskussion und die Aktivitäten um den verkaufsoffenen Sonntag in 
ganz Deutschland bewegt. Die von Kirchen und Gewerkschaften seit Jahren geforderte Klärung des Anlass-
bezuges bei Ausnahmegenehmigungen für einen verkaufsoffenen Sonntag wird wieder ernst genommen. 
Kommunen, Städte und Handel erkennen zunehmend den grundgesetzlichen Schutz für den arbeitsfreien 
Sonntag.

Im Arbeitnehmer Netzwerk Stuttgart 21 findet ein regelmäßiger Austausch über die Arbeitsbedingungen 
bei S 21 statt. Der guten Zusammenarbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Rentenversicherungsan-
stalt, des Gewerbeaufsichtsamts der Stadt Stuttgart, verschiedener Betriebsräte der Arbeitsgemeinschaf-
ten für die verschiedenen Bauabschnitte und vor allem dem kath. Betriebsseelsorger ist es zu verdanken, 
dass bisher kaum größere Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind. 
 
Im Bündnis Faire Migration treffen sich regelmäßig verschiedene Akteure von Kirchen und Gewerkschaften 
unter Federführung von Frauen Informationszentrum (FIZ). Herausragende Missstände lassen sich in der 
Betreuung von Pflegebedürftigen in unserem Land durch Frauen überwiegend aus Osteuropa, bei den LKW- 
Fahrern und im Fleischgewerbe feststellen. 
Übermäßige Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, schlechte Wohnverhältnisse, falsche Versprechen, Lohn-
vorenthaltung, Unrecht und unangemessene Drucksituationen sind die Merkmale. 
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Bündnis gegen Altersarmut. In einem breiten Bündnis haben sich Gewerkschaften, KDAs, Betriebsseel-
sorge, Diakonische Werke, Caritas und viele weitere Akteure gegen die drohende Armut für viele Ar-
beitnehmer_innen ausgesprochen. Bei dem Fachtag im Juni 2018 „Arm durch Pflege“ ist es gelungen, 
verschiedene gesellschaftliche Akteure zusammenzubringen, um sich intensiv mit einem neuen Pflege- 
finanzierungsmodell auseinanderzusetzen. So unterschiedliche Akteure wie VdK, Gewerkschaften, aber 
auch diakonische Träger sind sich darin einig: Pflege muss in Zukunft anders finanziert werden: Die Sekto-
rengrenze zwischen ambulanter und stationärer Pflege muss überwunden werden und eine Vollversiche-
rung mit fixem Eigenanteil wird angestrebt.

Jahrestagung Kirche und Gewerkschaft im Kreis Esslingen.
Zusammen mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk, dem Katholischen Erwachsenenbildungs-
werk, dem DGB und Verdi Esslingen findet die Jahrestagung in Mühlhausen im Täle statt. Sie dient dem 
Kontakt und Austausch zwischen Gewerkschaften und Kirchen, 2018 zum Thema „Strukturwandel in der 
Automobilwirtschaft“.

Kirche und Wirtschaft. Zusammen mit dem AEU und der Prälatur führt der KDA einmal im Jahr ein  
Prälaturforum durch, bei dem mit einem Betriebsbesuch der Austausch zwischen Kirchengemeinden und 
Wirtschaft gefördert wird. Im Jahr 2018 besuchten wir das Stammhaus der Firma Breuninger in Stuttgart.

2.7.3  Netzwerkarbeit in Stuttgart durch den treffpunkt 50 plus

Der Übergang vom Berufsleben in die nachberufliche Lebenssituation stellt viele Betroffene vor unter-
schiedliche Herausforderungen. Der treffpunkt 50plus widmet der älteren Generation große Aufmerksam-
keit bei hoher Sensibilität für die Vielfalt der Lebensthemen.

Ältere Menschen in angemessener Weise ganzheitlich zu begleiten und zu fördern, schließt Leib, Seele und 
Geist ein. Die Arbeitsschwerpunkte im treffpunkt 50plus werden aus den Leitmotiven „bilden“, „begegnen“, 
„beteiligen“ zum Teil im Team treffpunkt 50plus und zum Teil in Abstimmung mit den Beteiligten (Bei-
rat, Netzwerk, Arbeitskreis treffpunkt 50plus, Sozialamt, Evangelische Akademie Bad Boll) entwickelt und 
umgesetzt. Zum ganzheitlichen Verständnis der Arbeit im treffpunkt 50plus gehört ganz wesentlich auch 
die strukturelle, gesellschaftliche und politische Dimension, die reflektiert und diskutiert wird. Innovative 
Ansätze werden exemplarisch – v. a. gemeinsam im Netzwerk 50plus – geplant und umgesetzt.
Die spezifische Ausrichtung auf Menschen der älteren Generation verbindet der treffpunkt 50plus mit der 
Herausforderung zum intergenerativen Arbeiten, denn ältere Menschen sollen nicht unter sich bleiben. Die 

Das KDA-Team (v.l.n.r.) 
Karl-Ulrich Gscheidle, KDA Reutlingen 
Karin Uhlmann, KDA Heilbronn,
Romeo Edel, KDA Stuttgart,
Albrecht Knoch, KDA Ulm
© Giacinto Carlucci 
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internationale Zusammensetzung der Bevölkerung in der Landeshauptstadt bringt die Aufgabe zur inter-
kulturellen und interreligiösen Begegnung mit sich. Ein wichtiger Bestandteil ist das Angebot für ältere 
Menschen mit Behinderung, die altersbedingt aus der Werkstatt ausscheiden. Für Migrant_innen (Männer 
sind absolut in der Minderheit) werden Begegnungsmöglichkeiten mit zum Teil integrativen Charakter ge-
schaffen. Der treffpunkt 50plus nimmt an verschiedenen Stellen und in einer Vielzahl an Projekten eine 
Brückenfunktion wahr und leistet an vielen Stellen eine fachliche Begleitung, wenn es um ältere Menschen 
geht.

Der treffpunkt 50plus ist eine Einrichtung der Evangelischen Landeskirche und der Landeshauptstadt Stutt-
gart in der Trägerschaft der Evangelischen Akademie Bad Boll. Die Einrichtung wird mit einer kommunalen 
Kostenbeteiligung von ca. 60 % und einer kirchlichen Kostenbeteiligung von ca. 40 % finanziert.

Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)
Der treffpunkt 50plus hatte sich für eine Flüchtlingsintegrationsmaßnahme beworben und diese auch vom  
09. April 2018 bis 8. Oktober 2018 durchgeführt, wobei die Stelle erst ab 22.6.2018 besetzt werden konnte.
Es zeigte sich, dass die persönliche Präsenz eines Flüchtlings aus dem Irak bzw. aus Afghanistan im treff-
punkt 50plus eine direkte Begegnung ermöglicht hat und eine starke Betroffenheit (z. B. die Fluchter-
zählung) bei den Besucher_innen auslöste. Bezüglich der Zuverlässigkeit hat der Flüchtling es teilweise 
mangeln lassen und vereinbarte Termine nicht eingehalten. Dagegen hatte er in seiner Anwesenheitszeit 
die ihm übertragenen Aufgaben mit viel Engagement wahrgenommen und die Servicequalität im treff-
punkt 50plus verbessert (z. B. Gästen betreuen, Stühle sortieren, kleinere Aufräum- und Putzarbeiten). Die 
Möglichkeiten, mit ihm ins Gespräch zu kommen waren aufgrund der Sprachkenntnisse eingeschränkt.
Die finanzielle Seite der FIM ist sehr gut geregelt: Die Maßnahme wird durch Mittel der Agentur für Arbeit 
finanziert. 250 € bekommt der Träger pro Monat zur Verfügung gestellt. 

Arbeitsfelder 
Die Arbeit des treffpunkt 50plus gliedert sich in zwei strukturelle Felder:
Zum einen bildet der treffpunkt 50plus die Anlauf- und Geschäftsstelle für das Netzwerk „Kooperation für 
Bildung und Soziales“ (KoBiSa) in der Landeshauptstadt Stuttgart. Dieses Netzwerk besteht aus 15 Mit- 
gliedern. Diese sind die Bildungs- und Sozialträger, die Angebote für Ältere machen, das Sozial- und das 
Kulturamt der Stadt Stuttgart. Die Kooperation dient dem regelmäßigen Erfahrungsaustausch, der Ver-
netzung und Abstimmung der organisatorischen und inhaltlichen Arbeit, der Durchführung konkreter ge-
meinsamer Projekte wie auch verschiedener Fort- und Weiterbildungsangebote. In diesem Netzwerk wird 
die Seniorenarbeit (offene Altenhilfe) in Stuttgart gebündelt.
Um die Vernetzung zu stärken, stellte der treffpunkt 50plus im Jahr 2017 den Antrag auf Mitgliedschaft 
im Evangelischen Bildungswerk Stuttgart und ist seitdem nicht nur aus formalen und finanziellen Gründen 
dort Mitglied, sondern auch mit positiven Effekten für die Vernetzung.
Bei den Treffen des Netzwerkes ging es um den Umgang mit dem Rechtspopulismus und –extremismus wie 
auch um die Digitalisierung mit dem Ziel, 2019 einen großen Digitalisierungstag durchzuführen. 
Darüber hinaus bietet der treffpunkt 50plus ein vielseitiges und niederschwelliges Programm zur Bildung 
an, eröffnet den Rahmen für eine Vielzahl an Initiativen zur Beteiligung und schafft in Gesprächskreisen 
und Themengruppen, bei Reisen und Exkursionen, verschiedene Möglichkeiten zur Begegnung.

Einzelne Schwerpunkte
Übergänge in die nachberufliche Lebensphase: Den treffpunkt 50plus zeichnet eine hohe Kompetenz bei 
den unterschiedlichen Seminaren und Tagungen aus, die für Menschen durchgeführt werden, die den 
Übergang in die nachberufliche Lebensphase bewusst gestalten wollen. In den verschiedenen Bereichen 
wurde an der Weiterentwicklung gearbeitet: Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll, Fortbildung 
für Menschen mit Behinderung, Fortbildung für Mitarbeiter_innen der Landeshauptstadt Stuttgart, für 
Diakon_innen und zwei ehrenamtliche Angebote. Alle diese Angebote stoßen auf eine hohe Nachfrage.
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Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen: Die Veranstaltungen wurden z. 
T. in neuen Formaten durchgeführt und erreichten damit auch neue Zielgruppen. Dies führte zur Gründung 
eines Mietwohnprojekts. Darüber hinaus wurden Kontakte zur IBA 2027 geknüpft und eine Kooperation 
für 2019 vereinbart.

Begegnung von älteren Christen und Muslimen: Eine Kooperation zwischen der Seniorenarbeit der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, der Gesellschaft für christlich-islamische Begegnung und Zusammenarbeit Stutt-
gart e. V., des Evangelischen und Katholischen Kreisbildungswerks Stuttgart sowie des treffpunkt 50plus 
hat eine erste Veranstaltung zum Thema „Wie habe ich mir mein Alter vorgestellt und wie ist es wirklich?“ 
durchgeführt. Rund 30 Personen aus verschiedenen Kulturkreisen haben teilgenommen.

Bürgerschaftliches Engagement: Die Kooperation mit dem Netzwerk der Stadtteilvernetzer Stuttgart e.V. 
war 2018 sehr intensiv. Eine Arbeitshilfe für Initiativen wurde auf breiter partizipatorischer Basis erstellt.

Stabilität bei den Initiativen und neue Angebote: Alle Initiativen durch ehrenamtliches Engagement  
konnten 2018 weitergeführt werden. Das Angebot wurde sogar durch zwei neue Initiativen erweitert. Die 
Initiative „Natur entdecken“ und das Gesprächsangebot „ABC des Alterns“ stieß auf reges Interesse.

Leihgroßeltern und die Notwendigkeit von Änderungen: Bei der Initiative der Leihgroßeltern wurde  
erkannt, dass es bei der Umsatzhöhe und bei der Beschäftigung von Ehrenamtlichen mit hohem Stunden-
anteil und entsprechend hohen „Aufwandsentschädigungen“ problematische Konstellationen gibt. 
Welche Auswirkungen die hohen Umsätze auf mögliche Nachzahlungen der Umsatzsteuer haben und  
welche finanziellen Belastungen durch Nachzahlungen von Steuern und Sozialbeiträgen als Folge der  
hohen Zahlungen an einige Ehrenamtliche entstehen, haben vor allem die Arbeit der Leitung im treff-
punkt 50plus stark belastet. An der Gründung eines Vereins wurde mit einem externen Beraterteam  
gearbeitet. Eine Vereinssatzung konnte angesichts einiger ungeklärten rechtlichen Fragen den Ehrenamt-
lichen nicht vorgelegt werden.

Digitale Sprechstunde: Mit der „digitalen Sprechstunde“ wurde ein Experiment mit einem neuen Ver-
anstaltungsformat gestartet. Über Skype werden Fachleute und die Moderation aus verschiedenen Teilen 
der Republik im Rahmen zur „digitalen Sprechstunde“ zugeschaltet. Die Moderation nutzt die Möglichkeit, 
zeitnah ergänzende Informationen, Schaubilder, Tipps und Videoclips vor allem Frageteil der Veranstaltung 
einbauen. Der Besuch lag konstant bei rund 20 Teilnehmenden. Eine schlechte Internetverbindung störte 
immer wieder die Übertragung. 

2.7.4 Fachdienst Jugend · Bildung · Politik

Im Fachdienst Jugend · Bildung · Politik arbeiten drei Studienleitende mit 100 %-Stellen im Angestellten-
verhältnis und werden von Sekretariaten mit einem Stellenumfang von je 50 % unterstützt.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 27 Veranstaltungen durchgeführt, davon 

21 Tagungen mit Jugendlichen    = 1.030 Teilnehmende
  5 Tagungen für Multiplikatoren    = 166 Teilnehmende
  1 Grundsatztagung zu Jugendpolitik  = 45 Teilnehmende

Über die Einbindung in die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung wurde ein 
Zuschuss aus dem Kinder-und Jugendplan des Bundes in Höhe von 128.339,88 € erhalten.
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Über Anträge auf Drittmittel oder Zuwendungen von Kooperationspartnern bei Tagungsvorhaben, Modell-
projektmittel, etc. wurden weitere Zuschüsse in Höhe von 40.544,75 € eingeworben.

Gut vernetzt im Land und eingebunden in die bundesweite Evangelische Trägergruppe für gesellschafts-
politische Jugendbildung (ET) ist ein fachlicher Austausch und inhaltliche Inspiration gegeben. Netzwerk-
treffen dienen der persönlichen Qualifikation, dem BenchMarking, der persönlichen Vernetzung und der 
Rekrutierung von potentiellen Kooperationspartner_innen (LAG Mädchenpolitik; Landesnetzwerk Politi-
sche Bildung; Landesnetzwerk Inklusion in der Politischen Bildung). Es bestehen landesweit gute informelle 
Kontakte und Kooperationen, die zur Entwicklung von Projekten und Ideen herangezogen werden.

Der 17. StreitschlichterKongress mit rund 120 Teilnehmenden wurde von intergenerationellen Teams aus 
17 Schulen (aller Schularten) besucht. Nach einem Safe-the-Date an Schulen im Herbst füllten sich die 
Plätze ohne weitere Werbung: fachlicher Austausch, Vermittlung von Konzepten und Methoden der Me-
diation und des sozialen Lernens. Neu ist die Einladung zur Teilnahme am Kongress für Pädagog_innen, die 
eine Streitschlichter-Arbeit erst aufbauen wollen. 

Unter großem Bedauern wurde die langjährige Kooperation mit der Aktion Mitmachen Ehrensache von den 
Kooperationspartner_innen leider beendet. 

Durch die Verpflichtung der Kommunen, Jugendliche in allen für sie relevanten Bereichen beteiligen zu 
müssen, ist Bedarf - auch Konkurrenz - bei den Veranstaltungen zum Thema Jugendbeteiligung zu er-
leben. Hier will die Stelle auf die landesweite Zusammenarbeit für die gemeinsame thematische Weiter-
entwicklung hinwirken und hat eine regelmäßige Reihe „Jugendbeteiligung und …“ (z. B ländlicher Raum) 
konzipiert.

Vier Fortbildungen zu Bürger_innenräten (Dynamic Facilitation) in früheren Jahren und die daraus er- 
schlossene „Kollegiale Beratung“ generierte ein Team, das nun zum dritten Mal das „Art of Hosting  
Training“ auf die Beine stellte. Hier wird eine Sharing-Bewegung entwickelt, die die Qualifizierung und 
Vernetzung der Jugend- und Bürgerbeteiligung zum Ziel hat. Die Förderung des Staatsministeriums (die 
in 20 Freiplätzen über die Allianz für Beteiligung zur Bewerbung ausgelobt werden) brachte eine aus-
gewogene, inklusive Teilnehmergruppe zustande. Hier zielen wir explizit auf intergenerationelles Lernen 
durch eine großzügige Förderung von jungen Menschen. Das Training brachte politisch Verantwortliche 
aus Ministerien, Verbänden, Projekten und zivilgesellschaftlich Engagierte in einen dreitägigen gemeinsa-
men Lernprozess: ein attraktives Lern-und Experimentfeld zur partizipativen Entwicklung von Projektideen 
durch die „Weisheit der Vielen“. Angestrebt wird nun, eine halbjährlich stattfindende „Projektschmiede“ in 
Stuttgart aufzubauen.

Demokratiebildung – Bildung zur Demokratiefähigkeit
Die politische Bildung bleibt oftmals auf Wissensvermittlung beschränkt und vernachlässigt den Aspekt der 
Befähigung. Um Demokratie leben zu können, brauchen Menschen aber bestimmte psychische und sozia-
le Kompetenzen wie bspw. Ich-Stärke, Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Empathie,  
Toleranz etc. kurz: Demokratiefähigkeit. 

Oder in anderen Worten ausgedrückt: Das eine ist die Hardware, das politische System, aber wir brauchen 
auch die Software dazu – in den Köpfen und Herzen der Menschen. 
In einer zweitätigen Tagung widmeten wir uns der Klärung folgender Fragen:
• Was brauchen Kinder und Jugendliche um Demokratie „aushalten“ und leben zu können? 
• Welche Kompetenzen sind hierfür Voraussetzung? 
• Was kann getan werden, um diese Kompetenzen in der frühkindlichen, der außerschulischen und  
 der schulischen Bildung gezielter zu vermitteln?  
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Es wurden politische, pädagogische und psychologische Grundlagen dargestellt und erörtert sowie in 
Workshops die Umsetzung in einzelnen pädagogischen Handlungsfeldern vertieft (frühkindliche Bildung, 
Grundschule, weiterführende Schule, außerschulische Bildung). 

Aus dieser Tagung entwickelte sich eine Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, mit 
der im Dezember eine dreitägige Tagung durchgeführt werden konnte: „Bildung für eine starke Demokra-
tie“. Etwa 40 Pädagog_innen und Lehrkräfte, die innovative Ansätze der Demokratiebildung im Schnittfeld 
zwischen Schule und außerschulischer Jugendbildung konzipierten haben und dafür eine Projektförderung 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / OPENION erhalten haben, diskutierten 
ihre Erfahrungen und bildeten sich fort. Gearbeitet wurde mit interaktiven Methoden wie bspw. Open 
Spaces. 

Junge, alleinstehende, männliche Geflüchtete
Über Mitarbeiter_innen der Sozialen Betreuung in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften wurden junge, alleinstehende, männliche Geflüchtete  zu einem dreitägigen Seminar eingeladen. 
Den Teilnehmenden wurde damit ein Raum geboten, in dem ihnen zum einen Wissen über das politische 
System in Deutschland, über die Rechtsordnung, Gewaltenteilung, Rechte und Pflichten von Bürger_innen 
etc. vermittelt wurden. Zum anderen bot das Seminar Raum für Reflexion der eigenen Migrations- und 
Integrationserfahrungen, zu soziokulturellen Konstruktionen wie z. B. Männlichkeitsbildern und konkrete 
Hilfestellungen zu Beteiligungsmöglichkeiten. Ziel war es, die Integration der Teilnehmenden, ihre Demo-
kratiefähigkeit und die Identifikation mit dem demokratischen System in Deutschland zu stärken. Das 
Format soll 2019 wiederaufgelegt werden. 

Faire Bildungschancen
Stipendiat_innen des Programms „Talent im Land“ - einem von der Robert Bosch Stiftung und Baden-Würt-
temberg-Stiftung getragenen Programm für besonders begabte und besonders engagierte Schüler_innen, 
die in sozial, finanziell oder anderweitig schwierigen Verhältnissen leben. 
Inzwischen konnte erfreulicherweise eine weitere Kooperation mit „Talent im Land“ akquiriert werden: ein 
politisches Planspiel-Seminar im Jahr 2020. 

Teilnehmer_innen beim Seminar Talent im Land
© Tanja Urban
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2.8 Presseaktivitäten

In der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kam es, neben einem personellen Wechsel, zu einer 
strukturellen Änderung.
Die Abteilung, die bis dahin eine Abteilungsleitung hatte, wurde zu einer Stabstelle gemacht, deren beide 
Referentinnen und ein Mitarbeiter nun direkt dem Geschäftsführenden Direktor und dessen Stellvertretung 
unterstellt sind.

Im Fokus der Pressearbeit der Evangelischen Akademie Bad Boll steht die aktuelle Begleitung von Tagun-
gen durch regionale und überregionale Pressearbeit sowie die Pflege und der Ausbau des bestehenden 
Journalisten-Netzwerks. Aufgrund der zeitlichen Auslastung der Abteilung ist eine aktive Pressearbeit nur 
bei einem Teil der mehrheitlich mehrtägigen Veranstaltungen möglich. 2018 wurden insgesamt rund 35 
Tagungen und Veranstaltungen durch Pressearbeit begleitet: In fachlicher Abstimmung mit den Studien-
leitenden werden Einladungstexte verfasst und an Presse-(Fach-)Verteiler verschickt. 

Interessierte Journalist_innen erhalten in der Pressestelle Auskunft in fachlichen Fragen, ihnen werden 
Interview- und Gesprächspartner vermittelt, die auf den Tagungen als Referierende auftreten. Journalist_
innen, die vor Ort von einer Tagung berichten, erhalten in der Regel eine Pressemappe mit zusätzlichem 
Informationsmaterial, Redemanuskripten sowie Kontaktdaten. Darüber hinaus werden Interviewwünsche 
koordiniert. Während der Veranstaltungen ist ein Vertreter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
vor Ort, um Fotomaterial zu erstellen und eine Pressemitteilung zum Thema zu verfassen, deren Inhalt 
in unterschiedlicher Form und auf unterschiedlichen Kanälen verbreitet werden. Im vergangenen Jahr  
erschienen rund 80 Tagungsberichte in regionalen und überregionalen Printmedien (ohne wortgleiche  
Veröffentlichungen in Partnermedien) über Veranstaltungen in der Evangelischen Akademie Bad Boll.

Die Angriffe, gegen die sich die Akademie während und nach der Tagung „Shrinking Space - Krise der  
Dialogfähigkeit im Israel-Palästina-Konflikt. Zunehmende Einschränkungen der zivilgesellschaftlichen 
Handlungsspielräume – Aufbruch zu einem konstruktiven Miteinander“, 21. bis 23. September 2018,  
wehren musste, hat gezeigt, dass wir ein Krisenmanagement benötigen.

Interkulturelle Kompetenzen bei Studierenden internationaler Studiengänge stärken
Kompetenzen in interkultureller Kommunikation und Transkulturalität erleichtern die Zusammenarbeit in 
internationalen Projekten und Arbeitszusammenhängen, aber selbstverständlich auch das tägliche Leben. 
Dies ist nicht nur für die in Deutschland ankommenden Studierenden aus aller Welt wichtig, sondern auch 
für die deutschen Studierenden. 

In Kooperation mit zwei Hochschulen wurden drei jeweils dreitägige Seminare „Intercultural Competence“ 
für Studierende in englischsprachigen Masterstudiengängen durchgeführt.
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2.9 Blumhardt-Sozietät

Die Blumhardt-Sozietät e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe Christoph Blumhardts in der  
Öffentlichkeit präsent zu halten. Im Berichtsjahr 2018 hatte der Verein 53 Mitglieder, davon sieben insti-
tutionelle Mitglieder und zwei Studierende. Vorsitzender des Vereins ist Dekan i.R. Christian Buchholz; im 
Vorstand ist der Akademiedirektor gemäß der Satzung geborenes Mitglied mit Stimmrecht. 

Hinsichtlich der Aktivitäten der Blumhardt-Sozietät konzentrierte sich der Verein im Jahr 2018 auf die 
Durchführung einer Blumhardt-Tagung, auf die Gewinnung neuer Mitglieder sowie auf die Vorbereitungen 
zum Blumhardt-Gedenkjahr 2019, in dem an den 100. Todestag Christoph Blumhardts erinnert wird. 

Für die Blumhardt-Tagung 2018 („Wir müssen Gott in die Hände arbeiten!“) stand die Frage nach den 
spirituellen Grundlagen von Blumhardts Wirken im Vordergrund: Christoph Blumhardt und sein politisches 
Engagement in der Sozialdemokratie sowie sein Einsatz für eine andere Form von Mission sind aktuell und 
inspirierend – und er hatte einen Antreiber für dieses Engagement: das kommende Reich Gottes, zu dessen 
Realisierung die Menschen „Gott in die Hände arbeiten müssen“. Nicht veröffentlichte und bisher nicht 
bekannte Nachschriften seiner Andachten aus vier unterschiedlichen Phasen seines Lebens wurden dazu 
in Workshops gelesen und von den 60 Teilnehmenden analysiert; Politiker_innen und Theolog_innen, die 
von Christoph Blumhardt inspirierende Anregungen erhalten hatten, wurden mit den Teilnehmenden ins 
Gespräch gebracht. Die Blumhardt-Tagung 2018 stieß bei den Teilnehmenden, zu denen erfreulicherweise 
auch eine größere Zahl jüngerer Menschen gehörte, auf positive Resonanz und wird im Jahr 2019 mit einer 
Tagung rund um seinen 100. Todestag seine Fortsetzung finden. 

Die Vorbereitungen auf das Gedenkjahr 2019 standen während des Jahres 2018 dauerhaft im Mittelpunkt 
der Aktivitäten der Blumhardt-Sozietät: Als Steuerungsgruppe war dazu ein „Runder Tisch Christoph Blum-
hardt“ eingerichtet worden, nachdem der Oberkirchenrat der Landeskirche den Akademiedirektor gebeten 
hatte, die Vorbereitungen zu bündeln. An den Planungen des „Runden Tisches“ waren u.a. beteiligt die 
Gemeinde Bad Boll, die Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll, die Evangelisch-Theologische Fakultät der 
Universität Tübingen, die Herrnhuter Brüdergemeine Bad Boll, die Rehaklinik Bad Boll, das Christophsbad 
Göppingen, die Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine, die Evangelische Akademie Bad 
Boll u.a.m. Es wurde vereinbart, dass zu den Veranstaltungen zum Gedenkjahr 2019 gemeinsam eingeladen 
wird; im Zentrum stehen Veranstaltungen rund um seinen Todestag am 2. August 2019: eine Feier am Grab, 
eine Blumhardt-Tagung, ein Fest im Kurpark und ein Gottesdienst unter Mitwirkung des Landesbischofs. 

Die Erstellung einer zum ersten Mal mit wissenschaftlichem Anspruch verfassten Biografie Christoph 
Blumhardts durch den Akademiedirektor wurde im Jahr 2018 durch die Blumhardt-Sozietät begleitet. 

©Archiv der Evangelischen Akademie Bad Boll
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2.10 Vorbereitungen auf das Akademiejubiläum

Die Evangelische Akademie Bad Boll wird 2020 als älteste kirchliche Akademie 75 Jahre alt – ein guter 
Anlass dieses Jubiläum zu nutzen, um auf die Wirkungen dieser Akademie inmitten der Gesellschaft in der 
Vergangenheit aufmerksam zu machen sowie um insbesondere den Blick nach vorne zu wenden: 

Welche Rolle kommt heute einer Evangelischen Akademie im Prozess der Demokratieförderung zu, und wie 
kann sie daraus aus der Vergangenheit lernen? Wie hat sich die Diskurslandschaft in den letzten Jahren 
bzw. Jahrzehnten verändert, und was bedeutet dies für die Akademiearbeit? Welche Formate sind – anders 
als in der Vergangenheit – notwendig, um gesellschaftliche Dialoge auch in Zukunft zu fördern? In welchen 
Themenfeldern sollte die Akademie im Blick auf die Zukunft vorstoßen und aktiv werden? 

Im Jahr 2018 hat sich eine Steuerungsgruppe Akademiejubiläum gebildet; zugleich wurden Planungs-
teams eingerichtet, und die Landeskirche hat der Evangelischen Akademie Bad Boll für das Jubiläumsjahr 
2020 ein Sonderbudget in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Davon sollen folgende Maßnahmen 
finanziert werden: 

Festakt
Er findet im Rahmen der Michaelisakademie am 27. September 2020 statt; der Bundespräsident ist einge-
laden worden und hat sein Kommen in Aussicht gestellt. Thematisch soll es um die Zukunft der Demokratie 
gehen. 

Tagung zur Vergangenheit und Zukunft der Akademie
Am 19. Juni 2020 wird es an einem Tag um die Vergangenheit der Akademie gehen, auch um die Verwick-
lung der Akademie in die NS-Vergangenheit. Dazu wird im Vorfeld ein Honorarauftrag zur Aufarbeitung 
des Archivmaterials vergeben. Am zweiten Tag wird mit Expert_innen die Zukunft der Akademiearbeit 
diskutiert. 

Darstellung der Akademiegeschichte in digitaler Form
Auf der Homepage wird ein interaktiver Zeitstrahl zur Geschichte der Akademie zu finden sein und mit 
Dokumenten (Texte, Audio- und Videodateien) hinterlegt werden. Stimmen von noch lebenden Zeitgenos-
sen werden in diesen Zeitstrahl mit eingebunden. Für die Erarbeitung des digitalen und kommunikativen 
Zeitstrahls wird ein externer Auftrag vergeben. 

Kunst und Akademie
Es finden besonders herausgehobene Ausstellungen und Workshops statt: Mit Werken von Werner  
Stepanek und Martina Geist, Günter C. Kirchberger (in Kooperation mit der Kreissparkasse Göppingen und der  
Stiftung Schloss Filseck) sowie einem offenen Workshop in der Sommerferienwoche. 

Tagungen
Zu den Schwerpunktthemen finden während des Jahres besonders herausgehobene Tagungen statt, z. B. 
„Autonom? Die Algorithmen und die Zukunft des Menschen“ oder „Sankt Michael und der Drache – unsere 
Akademie und unsere NS-Vergangenheit“.

Nachbarschaftsfest: 600 Jahre 
Am 18.7.2020 findet für die Mitarbeitenden ein Nachbarschaftsfest statt; zugleich besteht die Möglich-
keit, die regionale Verankerung der Akademie hervorzuheben: Im Jahr 2020 werden das Kurhaus 425 Jahre 
und die Brüdergemeine Bad Boll 75 Jahre alt. Zusammen ergibt sich daraus eine Summe von 600 Jahren, 
die gemeinsam gefeiert werden, um die Nachbarschaft zu stärken und um die gegenseitige Unterstützung 
zu würdigen. 

Dachmarketing
Was die Akademie leistet, wofür sie steht und in welcher Form sie Diskurse anstößt, wird in einer Kam- 
pagne mit einem neuen Dachmarketing öffentlich werden. Entsprechende Formen werden zusammen mit 
der neuen Marketingfachberaterin im ersten Quartal des Jahres 2019 geplant. 
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3 Unsere Teilnehmende

3.1 Tagungsarbeit, Entwicklung der Teilnehmerzahl,  
 Häufigkeit der Besuche und Zufriedenheit

Im Jahr 2018 wurden 123 Veranstaltungen (VA) durchgeführt. Berücksichtigt sind hier Tagungen der 
drei Dialogteams „Wirtschaft, Globalisierung, Nachhaltigkeit“ (WGN), „Gesellschaft, Politik, Staat“ (GPS),  
„Kultur, Bildung, Religion“ (KBR) und des Fachdienstes „Jugend · Bildung · Politik“ (JUBI), sowie Veranstal-
tungen der Direktion, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) und Vernissagen. Die Veranstaltungen des 
Fachdienstes „Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt“ (KDA) mit den Standorten Ulm, Reutlingen, Heilbronn 
und Stuttgart (13 VA) und des Fachdienstes „treffpunkt 50plus“ in Stuttgart (1 VA) sind ebenfalls berück-
sichtigt und werden in diesem Bericht nicht mehr wie in den vergangenen Jahren gesondert dargestellt.

Grafik 1 zeigt die Anzahl der Tagungen 2018 im Vergleich zu den Vorjahren 

Grafik 1: Tagungen 2014-2018

Die Anzahl der Tagungen ist im Jahr 2018 im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Allerdings waren in 
2018 insgesamt 138 Tagungen geplant, von denen 15 Tagungen leider wegen zu geringen Anmeldezahlen 
abgesagt werden mussten.

Als Einflussgrößen auf die Zahl der durchgeführten Tagungen und der Absagen  ist zunächst die Anzahl 
der Studienleitenden, deren Fluktuation, aber auch Personalwechsel in den Sekretariaten zu nennen. Kon-
kret wurde im Frühjahr 2018 mit Dr. Irmgard Ehlers eine Studienleiterin in den Ruhestand verabschiedet,  
wodurch im laufenden Jahr ca. 10 Tagungen weggefallen sind. In den Sekretariaten fand vor allem in der 
zweiten Jahreshälfte massive Personalwechsel statt.

Weitere mögliche Gründe können von Studienleitenden und Direktion, die bei jeder Tagungsabsage Ursa-
chenforschung betreiben, benannt werden: Ungünstige Termine, Tagungen zu Themen werden gleichzeitig 
von anderen Einrichtungen angeboten, die Tagungspreise sind für die Zielgruppen zu hoch, zunehmender 
Zeitdruck der potentiellen Zielgruppen. Um gegenzusteuern wurde eine alternative Preispolitik in die Wege 
geleitet (näheres hierzu bei 5.2. Kostensituation bei Tagungen), es werden organisatorische Maßnahmen 
getroffen, um Zielgruppen treffsicherer einzuladen, und die Termine möglichst umsichtig gesetzt. 
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Die folgende Grafik zeigt, dass sich die durchschnittliche Anzahl der Teilnahmen (TN) pro Tagung leicht 
erhöht hat.

Grafik 2: Durchschnitt Teilnahmen/Tagung  2014-2018

Absolute Teilnahmezahlen

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018
Teilnahmen 8.336 8.326 7.390 7.730 7.320

 

Evaluation der Tagungsarbeit durch Teilnehmende
Die Evaluationssoftware „Zensus“ der Firma blubbsoft wurde 2018 routinemäßig eingesetzt.
Unterschiedliche Erfordernisse im Hinblick auf die qualitative und quantitative Auswertung einer Tagung 
werden durch die Bereitstellung individueller Fragebögen berücksichtigt. 

Es können sowohl Korrelationen zwischen den einzelnen Fragen hergestellt werden, als auch alle Eva-
luationen von Tagungsveranstaltungen in frei definierbaren Berichten (z. B. alle Veranstaltungen einer  
Studienleitung, alle Veranstaltungen in einem Themenbereich) zu übergreifenden Auswertungen zusammen- 
gefasst werden.

Für die Tagungsteilnehmenden besteht die Möglichkeit, Tagungen im Hinblick auf Inhalt und Organisation 
zu bewerten. Außerdem werden Details zu Werbung, Themeninteressen, Altersstruktur und Teilnahme- 
häufigkeit abgefragt. Ziele sind, sowohl Daten für die zukünftige Marketingstrategie zu erheben als auch 
ein an der Nachfrage ausgerichtetes Angebot erstellen zu können. Die Daten werden somit quantitativ als 
auch qualitativ ausgewertet und analysiert.

Von den durchgeführten Akademieveranstaltungen (inkl. KDA und treffpunkt 50plus) wurden 2018 ins-
gesamt 81 Tagungen anhand der Standard-Fragebögen von 1.612 Rückmeldungen ausgewertet. Der Rück-
lauf liegt mit 44 % etwas über dem Niveau des Vorjahres (42 %). Aktivitäten im Bereich Jugend, Bildung, 
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Politik (JUBI) werden nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
evaluiert und sind deshalb nicht berücksichtigt, ebenso die individualisierten Fragebögen, bei denen der 
Rücklauf  bei 69 % lag (Rücklauf 214 von 311 Fragebögen).

Die folgenden Grafiken zeigen die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation:
Grafik 3 macht deutlich, dass knapp 65 % der Teilnehmenden über 51 Jahre alt sind. Die Altersgruppe der 
unter 35-jährigen beträgt dagegen nur 11 %.

Grafik 3: Alter der Teilnehmenden

Folgende Grafik gibt Aufschluss darüber, wie Teilnehmende auf die besuchte Tagung aufmerksam ge- 
worden sind. Bemerkenswert ist, dass wie in den Jahren zuvor eine persönliche Empfehlung bei fast einem 
Drittel das Interesse weckt. Die Nutzung von Printmedien (rd. 25 %) hat sich um rd. 5 % hin auf die  
Nutzung digitaler Medien verschoben (rd. 45 %).

Grafik 4: Wie werden Teil- 
nehmende auf Tagungen  
aufmerksam?
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Es zeigt sich (Grafik 5), dass laut Umfrage  über ein Drittel „neue“ Tagungsteilnehmende die Evangelische 
Akademie Bad Boll besucht haben. 43 % der Befragten sind wiederkehrende Besucher_innen, die mindes-
tens zum dritten Mal an einer Tagung teilgenommen haben.

Grafik 5: Frequentierung von Veranstaltungen

Hohe Zufriedenheit bei den  Teilnehmenden sowohl mit den Inhalten als auch mit der Organisation von 
Tagungen zeigt folgende Auswertung.

Tabelle 1: Rückmeldung zu Inhalten und Organisation
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3.2 Marketing-Strategie

Nach der durch eine Marketing-Agentur erfolgten Beratung der Evangelischen Akademie Bad Boll im 
Jahr 2017 sowie einer Beteiligung aller Mitarbeitenden in mehreren „großen Marketingrunden“ konnte zu  
Beginn eine Marketing-Strategie der Akademie beschlossen werden. Dazu gehören folgende Elemente: 

Kernzielgruppen: 
- Wir richten unsere Veranstaltungen grundsätzlich zielgruppenorientiert aus. In unserem Marketing 
 orientieren wir uns primär am Kernzielgruppenfenster. 

Instrumentarien des Marketings:
- Wir erweitern den schon vorhandenen „Instrumente-Kasten“, mit dem wir unsere Teilnehmer- 
 _innen erreichen (Halbjahresprogramm, Flyer, Mailings, Newsletter u. a.), um Veranstaltungshin- 
 weise in Social Media-Kanälen, Postkarten und Plakate. 
- Das Tagungseingabeprogramm wird durch ein Redaktionssystem abgelöst, das die Möglichkeit  
 bietet, den gesamten Instrumentenkasten Marketing zu bedienen. Die Marketingprodukte (nicht:  
 Social Media-Posts) können aus dem Redaktionssystem erzeugt werden. 

Digitale Kommunikation und Tagungs-Einladungen: 
- Wir streben an, ganz überwiegend digital per Mail, sozialen Medien und Blogs einzuladen. 
- Neben der allgemeinen Facebook-Seite der Akademie werden Unterseiten zu den drei Themen 
 bereichen eröffnet. In den Sozialen Medien (XING, Facebook u.a.) werden Nachrichten ge- 
 postet, Veranstaltungen angekündigt und Kommentare veröffentlicht. Eine Online-Redaktion  
 unterstützt die Arbeit. 
- Wir schaffen eine hausintern gültige Policy für den Umgang mit den Sozialen Medien.

Akademie-Homepage und Landing-Pages („Micro-Sites“):
- Auf der Plattform unserer Homepage können für offene Tagungen Landing-Pages eröffnet werden.  
 Sie besitzen eine sprechende, temporär gültige URL. Die Landing-Pages bieten die Möglichkeiten,  
 Audio- und Videobotschaften zu platzieren sowie Blogs mit Response-Möglichkeiten einzurichten. 

Print-Kommunikationsmittel: 
- Wir verstärken die Werbewirksamkeit unserer Flyer durch gute Headlines und anregende Bilder. 
 Dazu nehmen wir Schulungen vor oder nehmen externe Dienstleistungen in Anspruch. 
- Bilddaten-Banken werden hinsichtlich ihrer Qualität miteinander verglichen und die zurzeit ver- 
 wendete Bilddatenband durch eine bessere Datenbank ersetzt. 

Halbjahresprogramm: 
- Wir streben mittelfristig an, das HJP in mehrere Zwischenstufen in eine Online-Version zu über- 
 führen und wollen auf diesem Weg unsere Teilnehmenden mitnehmen. Zu diesen Zwischenstufen  
 können folgende Maßnahmen gehören: Gezielte Abfrage nach dem Bezug als Printmedium,  
 Auswertung der Antworten, gekürzte Fassung, Möglichkeit der Interessensbekundung auf der  
 Homepage, Auffinden der Tagung über Tagungsnummer. 

SYM-Magazin:
- Mittels einer Befragung der Leser_innen des SYM wird in einem Beratungsprozess geklärt, welche 
 Rolle dem Magazin zukommt und wie es gemäß der dann definierten Rolle effektiv zu gestalten und 
 einzusetzen ist.  
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Dachmarketing für die Anbietermarke „Evangelische Akademie Bad Boll“: 
- Ein Claim (Positionierung) sowie eine inhaltliche Füllung des Claims sind festzulegen. Zurzeit lautet 
 der Arbeitstitel: „Evangelische Akademie Bad Boll: Gesellschaft innovativ gestalten!“. Ein darauf  
 antwortender Slogan (emotionalisierte Kernnutzenbotschaft) ist ebenfalls zu schaffen.
- Die Kurzfassung des gefüllten Claims wird auf den Flyern verwendet und ersetzt die bisher ver- 
 wendete, alte Fassung. 
- Das Dachmarketing wird zum Jubiläumsjahr 2020 mit einer Kampagne öffentlich gemacht, um das 
 Tagungsmarketing dabei zu unterstützen, neue Teilnehmende und neue Kooperationspartner_innen  
 für künftige Tagungen zu gewinnen.   

Angebotsgliederung als Teil unserer neuen Produktpolitik: 
- Die Angebote (Tagungen, Reisen, Ausstellungen, Themen) werden so geordnet, dass sie sich für den 
 Nutzer übersichtlich finden lassen (Baum-Struktur). Gemäß dieser Gliederung werden die Angebote 
 auf der Homepage sowie im HJP neu geordnet.

Bepreisung: 
- Die Preise für unsere Veranstaltungen orientieren sich ebenfalls an den Zielgruppen. Einzelne Tagun- 
 gen können bzw. sollen bewusst preiswerter bzw. teurer sein als andere. 

Adressmanagement:
- Wir verbessern unseren Adressbestand durch zielgenaues Abfragen: Nach festzulegenden Kriterien 
 (Tagungsbesuch, Wohnort etc.) werden Kontakte nach ihren Interessen an Versänden der  
 Akademie bzw. an Themen gefragt.
- Alle Adressen werden mit den verfügbaren Informationen im Rahmen des Datenschutzes ergänzt  
 und von Tagungssekretärinnen und Studienleitenden über ein CRM-Adress-System sichtbar und  
 verfügbar gemacht. 

Abläufe und Tagungsformate: 
- Es wird ein Tagungshandbuch unserer Akademie erstellt, in dem der Ablauf von Tagungen skizziert 
 wird. Es gibt unterschiedliche Formate: Tagungen mit neuen Zielgruppen, KeyAccounter-Tagungen,  
 Projekte, Ferienakademien, Ausstellungen, wiederkehrende Tagungen mit festen Zielgruppen sowie 
 Kooperationstagungen. Die Tagungsformate sind unterschiedlich aufwändig und setzen den Einsatz 
 verschiedener Marketing-Mittel auf den verschiedenen Stufen voraus. Dies wird im Tagungshand- 
 buch einschließlich der zeitlichen und organisatorischen Abläufe (Workflow) sowie der rechtlichen 
 Fragen (z. B. Bildrechte) beschrieben. Das Tagungshandbuch umfasst auch eine Ideenbörse zur  
 Ausrichtung ganzheitlicher Tagungsformate. Es wird von der Direktion koordiniert, aber kontinuier- 
 lich von allen Studienleitenden fortgeschrieben.

Ressourcen: 
- Es werden Fortbildungen für alle neuen Handlungsfelder durchgeführt. 
- Stellenanteile im Bereich Marketing werden neu geschaffen. 
- Marketing- und PÖ-Aufgaben werden zunehmend personell entflochten und getrennt. 
- Generell ist mit diesem Prozess auch verbunden, dass der Tagungsumfang der Studienleitenden laut 
 allgemeinem Dienstauftrag reduziert wird.

Nach dem Beschluss dieser umfassenden Marketing-Strategie in der Direktion und einer umfassenden 
Information aller Mitarbeitenden wurde im Laufe des Jahres 2018 mit der Implementierung der Strategie 
in den Abläufen der Akademiearbeit begonnen. Es ist damit zu rechnen, dass die Umsetzung aller Elemente 
erst Ende des Jahres 2020 als abgeschlossen betrachtet werden kann. 
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3.3 Digitale Einladungen

In früheren Jahren haben wir als Einladungen zu unseren Tagungen die gedruckten Tagungsflyer in Brief-
umschläge gesteckt, ein Adressetikett aufgeklebt und per Post an unsere potenziellen Tagungsteilnehmen-
den verschickt.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit haben wir irgendwann auf die Etiketten verzichtet und die Adressen direkt 
aus der Datenbank auf die Umschläge gedruckt.

In heutigen Zeiten erwarten die Kunden jedoch mehr. Wir sind daher in den letzten Jahren dazu über-
gegangen, nur noch personifizierte Anschreiben zu versenden. Dies erfolgt zum einen, indem wir in einen 
Fensterbriefumschag neben dem Tagungsflyer ein invividuelles personalisiertes Anschreiben auf Akade-
mie-Briefbogen einlegen und so unseren potenziellen Kunden zukommen lassen. Es zeigt sich, dass diese 
personalisierten Anschreiben zu einen höheren Response führen als „anonyme Flyer“.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, um Ressourcen (Flyerpapier, Briefbögen, Umschläge, Arbeitszeit) zu 
sparen sowie aus Gründen der Kundennähe (Kundenwünsche!) bauen wir sukzessive das Feld der digita-
lisierten Einladungen aus. Das bedeutet, dass wir über die Adressdatenbank eine Mailingsoftware (Super-
mailer) bedienen, über die die Kunden der Akademie, die dies explizit wünschen (Datenschutz!), eine perso-
nalisierte Einladungsmail mit Link auf das detaillierte Tagungsprogramm auf unserer Website erhalten. Dies 
hat den Vorteil, dass die interessierten Kunden sich zum einen über das Detailprogramm live informieren  
können, zum anderen, dass sie sich direkt online zu der Veranstaltung anmelden können.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein digitales personalisiertes Mailing einen ca. dreifach höheren 
Response an möglichen Tagungsteilnehmenden generiert als eine personalisierte Postsendung.

Im Rahmen unserer Marketingstrategie werden wir die digitalisierten Einladungen künftig über Mailings 
hinaus in Social-Media-Bereiche ausweiten.

Abb.: Geografische 
Herkunft der Homepage-Besucher

3.4 Homepage und Klickhäufigkeit
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Auch im Jahr 2018 kamen wie schon im Vorjahr über 96 % der Besucher der Akademie-Website aus 
Deutschland, die restlichen vier Prozent verteilen sich auf die Kontinente Nordamerika und Asien, bei ein-
zelnen Usern ist die Herkunft unbekannt.

Die Anzahl der eindeutig identifizierbaren Besucher der Homepage www.ev-akademie-boll.de verteilt sich 
über das Jahr folgendermaßen:

Abb.: Anzahl der eindeutig identifizierbaren Homepage-Besucher

Der Peak im April 2018 ist auf die große Resonanz zu dem Blog zur Ausschwitzreise (Studienleitung:  
Wolfgang Mayer-Ernst) von Martina Waiblinger und der noch anhaltendere Peak im September auf die 
Pressemitteilung zu der Tagung „Shrinking Spaces“ am 22. September 2018 zurückzuführen.

2018 erreichte die Akademie-Website an einigen Tagen Spitzen mit über 620 Usern und damit etwas mehr 
als in 2017 (600). Die durchschnittliche Anzahl von Besuchern des Internetangebots ist erfreulich. Die Ver-
weildauer der einzelnen Besucher ist vergleichbar mit den Zahlen aus dem Jahr 2017:

Abb. Dauer der Homepagebesucher

Zwar verlassen User, die sich z. B. verklickt haben, die Seite bereits nach wenigen Sekunden wieder, doch 
im Gegenzug gibt es im Vergleich auch relativ viele User, die ein bis sieben Minuten auf der Seite verweilen. 
Ein etwas kleinerer Anteil bleibt sogar sieben bis 30 Minuten auf der Homepage der Akademie.

Online-Anmeldungen für Veranstaltungen, allgemeine Kontaktaufnahme, Adressänderungen, Rück- 
meldung von Interessensgebieten und Buchungsanfragen an das Tagungszentrum: 2018 nutzten User  
insgesamt 3.200 Mal die digitalen Formulare und Anmeldemöglichkeiten auf der Akademie-Website. Das 
Interesse an dieser Form der Rückmeldung ist damit etwas gestiegen, 2017 wurden diese Angebote mit 
3.013 etwas weniger genutzt.
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Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der wiederkehrenden Besucher um 13.700 von 30.655 (2017) auf  
44.355 (2018) gestiegen. 
Auch 2018 haben die meisten Besucher (73 %, 2016: 81 %) die Akademie-Homepage von einem  
Desktop-Gerät aus besucht – die Tendenz ist dabei jedoch leicht rückläufig. Mit dem Smartphone waren 
20 % (2017: 17 %) unterwegs, mit dem Tablet 7 % (2017: 7 %).

Abb.: Benutzte Geräte von  
Homepage-Besuchern

Die meisten User unserer Website (27,2 %) benutzten im vergangenen Jahr als Browser den  
Firefox (2017: 28 %), 25,6 % bevorzugen den Internet Explorer (2017: 28 %), 14,3 % arbeiteten mit  
Chrome (2017: 13 %) und 11,4 % mit Chrome mobil.

 Eindeutige Besucher

 Besuche

Abb.: Benutzte Browser

Online-Anmeldungen für Veranstaltungen, Adressänderungen, Rückmeldung von Interessensgebieten und 
Buchungsanfragen für das Tagungszentrum: 2018 nutzten User insgesamt 3.200 Mal die digitalen Formu-
lare und Anmeldemöglichkeiten auf der Akademie-Website. Das Interesse an dieser Form der Rückmeldung 
ist etwas gestiegen, 2017 wurden diese Angebote 3.013 Mal genutzt.
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3.5 WebDoku, SYM, NL, Printmedien

Teilnehmende von Akademie-Tagungen können Tagungsunterlagen und Vorträge nach einer Veranstaltung 
über den WebDoku-Service abrufen. Diese Unterlagen werden von den jeweiligen Studienleitenden bei 
Bedarf gesammelt, zur Verfügung gestellt und von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
den Zeitraum von drei Monaten auf die Homepage eingestellt. Mithilfe eines Passworts können die Teil-
nehmenden einer Veranstaltung dann in diesem Zeitraum die Vorträge und Präsentationen herunterladen. 
Im Jahr 2018 wurden 16 WebDoku-Services eingestellt (2017: 25), die ihren Besuchern diesen Service zur 
Verfügung stellten.
 
Die Zahl der Abonnenten des monatlichen Akademie-Newsletters ist 2018 von 2.453 auf 2.469 gestiegen. 
Das Angebot wird mit der Software Cleverelements erstellt und versendet. Das Programm ermöglicht einen 
datenschutzkonformen Versand und eine automatisierte Pflege der E-Mail-Adressen der Empfänger. 
Das E-Mail-Marketing für einzelne Veranstaltungen wurde im vergangenen Jahr direkt von den Studien- 
leitenden und ihren Sekretariaten abgewickelt. 

Die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beliefert weiterhin regelmäßig externe Veranstaltungs- 
datenbanken wie z. B. das Bildungsportal der Landeskirche und das der EAD. So wird gewährleistet, dass 
das Tagungsangebot der Akademie über die eigene Homepage hinaus verbreitet wird. 

Printmedien 
Wie in den vergangenen Jahren hat die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2018 die ca.  
175 Programmflyer redigiert und die Umbruchkorrektur vorgenommen. Darüber hinaus unterstützte sie die 
Studienleitenden bei Bedarf bei der Titelfindung und bei der Bildrecherche. 

Auch die Halbjahresprogramme mit einer Auflage von ca. 13.000 werden in der Abteilung erstellt. Zweimal 
pro Jahr werden dafür die Termine und Abläufe mit der Direktion, den Studienleitenden, der Druckerei und 
der Poststelle koordiniert, die Texte redigiert, Bilder und Bildrechte recherchiert, Korrekturen eingepflegt 
und die Umbruchkorrekturen vorgenommen. 

Das Akademiemagazin SYM erscheint viermal pro Jahr als Print- und Onlineversion. Die Abteilung plant 
die Themen der Ausgaben in den Redaktionssitzungen, verfasst hierzu Beiträge von Tagungen, führt Inter-
views, vergibt Texte an externe Autoren und redigiert diese, recherchiert Bilder und setzt das Layout mit 
einem externen Grafiker um. Neben den Nutzern der Online-Ausgabe gibt es ca. 1.500 Abonnenten der 
Printausgabe. Darüber hinaus wird das Magazin an der Rezeption und regelmäßig in den 100 Zimmern des 
Tagungszentrums ausgelegt – dabei werden ca. 900 Exemplare mitgenommen. 

Schwerpunktthemen von SYM waren in 2018: 
• Gender – alles nicht so einfach 
• Erinnerung und Hoffnung 
• Stark machen! 
• Streitkultur
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3.6 Soziale Medien und deren aktuelle Nutzung in der Akademie

Im Rahmen der Marketing-Strategie der Evangelischen Akademie Bad Boll sollen in Zukunft die Sozialen 
Medien verstärkt genutzt werden. Eine erste Sondierung ergab, dass hierzu insbesondere Facebook, XING 
und Instagramm eine bedeutende Rolle neben der Nutzung von Blogs zukommen könnte. Bisher werden 
die Sozialen Medien nur in einem sehr geringen Umfang genutzt; Blogs sind nur sehr vereinzelt über 
Worldpress erstellt worden. Zugleich wurde im Jahr 2018 schnell erkennbar, dass die Nutzung der Sozialen 
Medien andere Strukturen und Informationen der Homepage voraussetzt: Die Ankündigung einer Tagung 
auf Facebook reicht nicht aus, um genügend Interessierte zu erreichen. Vielmehr muss die Homepage dazu 
weitere Inhalte und Kommentare enthalten, die gepostet und verlinkt werden können. 

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2018 zunächst miteinander verabredet, auf einen umfassenden Relaunch 
der Homepage zuzugehen, bis dahin nach dem Beginn der neuen Öffentlichkeitsreferentin Themen, die im 
Magazin SYM erscheinen, multimedial vorzustellen und auf diesem Weg die ersten Schritte einer verstärk-
ten Nutzung der Sozialen Medien einzuleiten. Ein Akademieblog soll im Jahr 2020 erstellt und zum ersten 
Mal genutzt werden. 

Die Herausforderungen, die sich aus der Nutzung der Sozialen Medien ergeben, sind also vielfältig: Sie be-
treffen die Arbeitsabläufe aller Studienleitenden, die Form des Schreibstils, die Nutzung von Audio- und Vi-
deo-Nachrichten sowie die Vernetzung zwischen Homepage und Sozialen Medien. Ab Mitte des Jahres 2019 
soll diesen Herausforderungen nach der Kenntnisnahme anderer fundamentaler Entscheidungen nachge- 
gangen werden.

Die Evangelische Akademie ist in folgenden sozialen Netzwerken vertreten: 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr und Google+. Die Anzahl der Twitter-Follower ist leicht gestiegen, zur-
zeit sind es 485 (2017: 419). Neben den zwei Mitarbeitenden der Abteilung Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit haben sich in Facebook elf Studienleitende sowie die Direktion als Facebook-Redakteure registrieren 
lassen, um diesen Kanal für Marketingaktivitäten im Hinblick auf Tagungen zu nutzen. 2018 wurde von 
der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Studienleitende und andere Interessierte erneut eine 
Grundschulung in Facebook angeboten. 

Die Zahl der „Gefällt mir“-Angaben bei Facebook entwickelte sich 2018 positiv, die Zahl der Abonnenten 
stieg leicht an auf 985 User (2017: 896).

Abb.: Entwicklung der Seitenabonnenten
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Abb.: Herkunft und Geschlecht der Abonnenten

Die meisten Facebook- Abonnenten kommen aus Deutschland, die Alters- und Geschlechterverteilung 
sieht folgendermaßen aus:
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Die „Gefällt mir“-Angaben stiegen vor allem im letzten Drittel des Jahres an. Während die meisten  
Meldungen nur mäßig wahrgenommen wurden, sorgten Meldungen zur Tagung „Shrinking Spaces“ im  
September mit über 4.000 erreichten Personen und die Nachricht über die Tagung „Alexa lacht, Facebook 
wacht, Uber kracht“ mit ebenso viel erreichten Personen für viel Bewegung auf der Seite.

Abb.: Entwicklung der „Gefällt mir“-Angaben
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4 Unsere Partner_innen

4.1 Unsere Kooperationspartner und ihre Bedeutung

Tagungen, das auf Dialog und Diskurs ausgerichtete Markenzeichen der Akademiearbeit, lassen sich nur 
dann erfolgreich durchführen, wenn eine Zielgruppe präzise erreicht wird, diese Zielgruppe vom Diskurs 
einen deutlichen Nutzen erwarten kann und in Netzwerken genügend Teilnehmende generiert werden. Um 
dies zu ermöglichen, sind für die Akademiearbeit Kooperationspartner von existentieller Bedeutung: Sie 
machen auf Themen aufmerksam, die sich im gesellschaftlichen Diskurs entwickeln, sie wissen, was poten-
tiell Teilnehmende brauchen und sie verfügen über ausreichende Kontakte zu Netzwerken. Die Pflege der 
Kooperationspartner, die alljährlich auch zum Jahresfest der Akademie, der Michaelisakademie am letzten 
Sonntag im September, eingeladen werden, gehört zu den gewichtigen Aufgaben aller Studienleitenden. 
(Fast) keine Tagung kann ohne Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern erfolgreich durchgeführt wer-
den. Sie bündeln die Stimmen, die im Dialog der Tagungsarbeit zum Tragen kommen sollen. 

Die Evangelische Akademie Bad Boll verfügt über intensive und lockere Kontakte zu ca. 500 Kooperations-
partnern im Land Baden-Württemberg, in ganz Deutschland oder in Europa. Dazu gehören Ministerien, 
Verbände, Vereine, kirchliche Institutionen, Parteien, Stiftungen oder Interessengruppen. 

Bezogen auf die sieben Schwerpunktthemen der Akademiearbeit sind zurzeit folgende Kooperationspart-
ner für die Evangelische Akademie Bad Boll bedeutsam: 

Theologische Herausforderungen heute: 
- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart
- Evangelische Kirche in Deutschland
- Zentrum für Islamische Theologie Stuttgart
- Stuttgarter Lehrhaus
- GEW Nord-Württemberg 

Demokratie weiterentwickeln: 
- Baden-Württemberg Stiftung 
- Robert Bosch Stiftung
- Landesnetzwerk für politische Bildung
- Parteinahe Stiftungen
- Bundesministerium des Inneren (Zusammenhalt durch Teilhabe) 

Die Grenzen des Planeten respektieren:
- BUND und NABU
- Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen:
- Wüstenrot-Stiftung
- Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg
- Internationale Bauaustellung Stuttgart 2027 

Öko-soziale Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung:
- Wirtschaftsgilde e.V. 
- Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer
- Deutscher Gewerkschaftsbund und Einzelgewerkschaften
- Industrie- und Handelskammern in den Regionen
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- Initiativen Erlassjahr, Südwind und Netzwerk Grundeinkommen
- Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart 
- Transparency International

Frieden sichern und Migration gestalten:
- Forum der Kulturen
- Brot für die Welt
- Bundesministerium für Zusammenarbeit
- Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung, Stuttgart

Verbindliche und verbindende Werte:
- Diakonisches Werk in Württemberg
- Ärztekammer Württemberg

4.2 FEST und Sommerklausur

Die Sommerklausur der Studienleitenden, die alljährlich außerhalb des Tagungszentrums Bad Boll  
stattfindet, dient auf der einen Seite dem Teambuilding, auf der anderen Seite aber der inhaltlichen  
Konzentration auf Fragen, die die Akademiearbeit als Ganzes angeht. Im Juni 2018 fand sie in Heidelberg 
in Kooperation mit den Referent_innen der FEST statt. Das Kennenlernen der FEST, ihrer Arbeitsweise 
und ihrer Mitarbeitenden lag auch deswegen nahe, weil die FEST 1957/1958 aus der Bad Boller Studien- 
gemeinschaft und ihrer Kommission zur Erforschung des Marxismus hervorgegangen war und insofern zur 
Geschichte der Evangelischen Akademie Bad Boll gehört. 

Im Zentrum stand die Frage nach den in Zukunft anstehenden Fragen und Themen. Welche Impulse nehmen 
die Referent_innen und Studienleitenden in ihrer jeweiligen Einrichtung im Gespräch mit den Koopartions-
partner_innen als bedeutsam wahr? Wie können die Studienleitenden „am Ball“ oder „am Puls“ der Zeit 
bleiben? Hierzu fand ein lebhafter Austausch zwischen den inhaltlich Leitenden statt, der insbesondere um 
drei Fragenkomplexe kreiste: Nachhaltige Entwicklung und Klimawandel, Wandel der Öffentlichkeiten und 
Demokratisierung, Transformation des Sozialen und des Ökonomischen. Möglichkeiten einer Kooperation 
zu einem der Themenkomplexe wurden in diesem Zusammenhang ausgelotet, wobei sich allerdings auch 
herausstellte, dass die Herangehensweise zwischen beiden Einrichtungen doch stark differieren. 

Einen interessanten und weiterführenden Einblick in die Entwicklung zukunftsfähiger Themen bot Dr.  
Hannes Fernow, Referent der Gesellschaft für Innovative Marktforschung. Unter der Überschrift „Was 
uns morgen wichtig ist – eine Kartierung des Wertewandels bis 2030“ machte er deutlich, dass fünf 
Mega-Trends die Gesellschaft beherrschen: Algorithmisierung, Verwertung, Gestaltung, Fragmentierung 
und Re-Lokalisierung. Die digitale Transformation bestimme mit der Technik des Digitalen nicht nur die 
Anwender-Praxis, sondern verbinde menschliche Aktivitäten in nicht gekannter Intensität mit digita-
len Analysen. Zugleich steige die Orientierung aller Werte und Aktivitäten an Nützlichkeits-Erwägun-
gen. Die Eingriffstiefe in die Grundlagen menschlicher Existenz steige im gleichen Maßstab (Bio-Medizin.  
Climate-Engeneering). Schließlich würden Werte sehr unterschiedlich innerhalb und zwischen den Gesell-
schaften wahrgenommen – bei gleichzeitiger Wiederbelebung lokaler Aktionsformen. 

Eine Wanderung, viele Gespräche zwischen den Studienleitenden, ein Open-Space-Format zur Bearbeitung 
von relevanten, aktuellen Themen der Akademiearbeit sowie ein kollegialer Abend ließen die Sommer- 
klausur zu einem gewichtigem Ort der kollegialen Zusammenarbeit werden. 
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4.3 Michaelisakademie 2018

„Lebenswert wohnen – gemeinsam!“ So lautete der Titel des Jahresfestes der Akademie, der Michaelis-
akademie, die am 29. September 2018 stattfand und zu der sich 200 Teilnehmende angemeldet hatten. In 
der Einladung hieß es: 

„Wo und wie wir wohnen, beeinflusst unsere Lebensqualität wesentlich. Bisher haben wir mit gutem  
Wohnen einen Garten und viel Platz verbunden. Inzwischen ist klar, dass dies weder nachhaltig noch zu-
kunftsfähig ist. Viele fühlen sich im Alter in ihren Wohnungen auch einsam und abgeschnitten. In den 
Städten wird heute verdichtet gebaut, um benötigten Wohnraum zu schaffen. Viele ländliche Räume sind 
dagegen verwaist.“ 

Auf Grund dieser Problembeschreibung, die die Herausforderung Wohnen zur Sozialen Frage des 21. 
Jahrhunderts werden lassen, wurden zur Michaelisakademie als Referent_innen namhafte Expert_innen  
eingeladen, die sich mit den Chancen gemeinschaftlicher Wohnprojekte auseinandersetzen. Dazu gehörte 
als Festredner Andreas Hofer, Intendant der „Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart“. 
Unter der Moderation der Studienleitenden Mauricio Salazar und PD Dr. Anja Reichert-Schick wurden  
darüber hinaus Verteter_innen des Städtetages Baden-Württemberg, des Städtebau-Institutes der Uni-
versität Stuttgart, der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP Mannheim sowie einer städte- 
baulichen Beratungsagentur aus Ulm nach ihren Einschätzungen und Meinungen zu gemeinschaftlichen  
Wohnformen befragt. 

Die Verleihung des Akademiepreises „Werte leben – Zukunft gestalten“ fügte sich in die Gestaltung des 
Programms der Michaelisakademie hervorragend ein, so dass sich nach Ende der offiziellen Veranstaltung 
ein lebendiger Austausch zwischen den Teilnehmenden anschloss. 

Damit konnte nach Versuchen der zurückliegenden Jahre, dem Jahresfest der Akademie eine eigene Prä-
gung zu geben, festgehalten werden, dass diese Versuche zum Erfolg geführt haben: Die Zielgruppe des 
Jahresfestes ist gefestigt, die Verbindung zwischen Kultur, Diskurs und Thema gelungen, der verpflichtende 
Besuch durch die Studienleitenden implementiert, die Reihe „Gutes Leben“ eingeführt sowie die Teilnahme 
durch Verteter_innen der Kooperationspartner sehr erfreulich. 

Podiumsdiskussion
v.l.n.r. Mauricio Salazar, 
Benjamin Lachat, Achim Judt, 
Dr. Dan Teodorovici, 
Marisol Rivas Velázquez, 
Christian Schmutz
©  Giacinto Carlucci
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5 Unsere Landeskirche

5.1 Zusammenstellung der Themen für das Kollegium und Austausch mit dem Kollegium

Die gerichtete Kommunikation mit dem Kollegium der Landeskirche sowie den Verantwortlichen im Ober-
kirchenrat stand und steht seit mehreren Jahren im Fokus der Aufmerksamkeit der Evangelischen Akademie 
Bad Boll. Neben einer zu Beginn des Jahres vermittelten Zusammenstellung der Tagungsthemen findet in 
der Zwischenzeit jährlich ein Austausch zwischen Mitgliedern des Kollegiums sowie Studienleitenden und 
der Direktion der Evangelischen Akademie Bad Boll statt. Während der Begegnung im Jahr 2018 standen 
folgende Themen im Mittelpunkt: 

Digitalisierung 
Fragen zu den Themenfeldern Digitalisierung und Autonomie, Digitalisierung und Arbeitswelt, Digitali- 
sierung und Kommunikation sowie Digitalisierung und sozialer Zusammenhalt werden in den Tagungen 
aufgegriffen, bearbeitet, diskursiv beleuchtet und teilweise konkreten Ergebnissen zugeführt. Die Mit- 
glieder des Kollegiums informierten ihrerseits darüber, dass die Landeskirche in dieser Fragestellungen  
äußerst engagiert ist und die Digitalisierung als strategischer Schwerpunkt dem Direktor des Oberkirchen-
rates zugeordnet ist. Als Gesprächsergebnis zur Digitalisierung wurde festgehalten: Es wird gebeten, dass 
sich Akademie und Kollegium hinsichtlich des weiteren Themensettings absprechen bzw. sich gegenseitig 
informieren. Anzustreben ist, dass in Württemberg eine ethische Herausforderung (genannt wurde KI, nicht 
zuletzt im Blick auf das Autonome Fahren) schwerpunktmäßig in Tagungen und Projekten thematisiert und 
dabei eine Abstimmung mit anderen Akademien im Blick auf eine Strategie im Rahmen der EKD erfolgen 
soll. 

Europa
Das Kollegium wurde darüber informiert, dass Studienleitende den EU-Dialog des Landes in den fünf Fach-
foren Jugend, Kommunen, Innovation, Sicherheit und Umwelt im Auftrag des Ministeriums der Justiz und 
für Europa des Landes Baden-Württemberg zusammen mit Expert_innen moderieren. Konsens bestand 
darin, dass die Bedeutung des Friedensprojektes Europa kaum hoch genug eingeschätzt werden könne. 
Der Landesbischof verwies auf die kirchlichen Begegnungsmöglichkeiten. Es wurde vereinbart, dass der 
Landesbischof zusammen mit dem Akademiedirektor ein Format entwickelt, zu dem in der Akademie Ver-
treter_innen der europäischen Kirchen mit Vertreter_innen der Zivilgesellschaft (z.B. Pulse of Europe) zu-
sammenkommen, um in einem festen Turnus Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Migration 
zu beraten. 

Auswirkungen des Tagungsstätten-Managements auf die Akademiearbeit
Von Seiten der Direktion der Evangelischen Akademie Bad Boll wurde die Grundproblematik dargestellt: 
Durch die Neuausrichtung des Tagungsstätten-Managements kommt es erstens zu steigenden Preisen 
(Unterbringung und Verpflegung) sowie zu daraus resultierenden Absatzbewegungen von Teilnehmer- 
kreisen und Kooperationspartnern. Zweitens steigt die Fremdbelegung des Tagungszentrums so an, dass für 
aktuelle Tagungen in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren kein Platz mehr ist. Drittens führt der not-
wendigerweise gesteigerte Preisabstand zwischen Akademie- und Gasttagungen dazu, dass die Motivation 
des Tagungszentrums steigt, im Konfliktfall eher Gasttagungen den Vorrang zu geben. Neben der Kenntnis-
nahme der Problemanzeige wurden weitere Vereinbarungen nicht getroffen.
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5.2 Tagungen des Oberkirchenrates in unserer Akademie

Zum Bereich Medizinethik und Gesundheitspolitik an der Evangelischen Akademie Bad Boll gehören auch 
Tagungen, die im Auftrag der Evangelischen Landeskirche durchgeführt werden. Diese Tagungen finden 
in enger Absprache mit der für den Seelsorgedienst zuständigen Referentin bzw. in gemeinsamer Vor-
bereitung mit den Beiräten der jeweiligen Berufsgruppe statt und werden in erheblichem Umfang von der 
Landeskirche finanziert.

16.-18.04.2018 Jahrestagung der AltenPflegeHeimSeelsorge zum Thema 
„Einander begegnen - Seelsorge und Demenz“ (Studienleitung: Dr. Dietmar Merz)

In Deutschland leben gegenwärtig ca. 1,6 Millionen Demenzerkrankte. Jahr für Jahr treten etwa 300.000 
Neuerkrankungen hinzu. Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt, wird sich nach Vor-
ausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf rund 3 Millionen 
erhöhen. In seinem Beitrag führte Prof. Dr. Ralph Kunz in die Seelsorge mit Menschen mit Demenz ein und 
fragte vor allem nach gesellschaftlicher Bewertung und Haltung. Für Kunz sind die Demenzerkrankten die 
spirituelle Opposition an den Wundrändern der Leistungs- und Disziplinargesellschaft. Anhand des Buches 
„Der König im Exil“ entfaltete der Züricher Praktologe ein einfühlsames und achtsames Verständnis dieser 
Erkrankung. Bekanntlich haben Alzheimerpatienten einen Bewegungsdrang. Ihre Unruhe ist ein Symptom. 
Dass Sie wandern, weil sie Heimat suchen, ist eine Deutung. Ersteres ist ein Befund, zweiteres ein mit dich-
terischer Präzision gefundenes Bild. Es geht um das Wiederfinden von etwas, dass nur als Verlust erinnert 
wird. Das hat nicht nur etwas Berührendes, sondern trägt die Grundfigur des Suchens nach Heimat in sich, 
die die biblischen Vätergeschichten ebenso prägten wie Lebensgeschichten unserer Zeit. Es sei Aufgabe der 
Theologie, so Kunz, diese spirituelle Dimension der Demenz zu entdecken und herauszuarbeiten. Die Medi-
zin kann nur erklären, was zerstört wird. Sie fördert die Vorstellung eines Körpers, der immer mehr einem 
leeren Haus gleicht. Darum hilft uns die Metapher der existentiellen Heimatlosigkeit. Sie ist nicht leer, sie 
ist offen. Offen für das Glück der Seligpreisungen: Selig sind die, die sich nicht mehr erinnern. Denn Gott 
hat sie nicht vergessen. Selig sind, die auf der Flucht sind. Denn ihnen gehört die Heimat Gottes.

24.-27.09.2018 Klinik-Seelsorge-Konvent zum Thema: Auf der Suche nach der Seele
(Studienleitung: Dr. Dietmar Merz)

Täglich sind wir Seelsorgende von Beruf. Aber was ist diese Seele, um die wir uns sorgen? Die Philosophie 
hat sich weitgehend von ihr verabschiedet; Psychologie und Hirnforschung haben sie vermessen. Und so ist 
nicht viel übrig geblieben jenseits von pluralen Identitäten, Synapsen und Botenstoffen. Trotzdem machen 
wir jeden Tag Seelsorge. „Was ist die Seele?“ titelte das Zeitmagazin zum Weihnachtsfest 2017 und stellte 
fest: “Kein Mensch hat sie je gesehen und über ihre Existenz wird seit Jahrtausenden gestritten. Gerade 
erlebt sie einen ziemlichen Aufschwung.“ 
Mit Prof. Dr. Anne Steinmeier gingen die Klinikseelsorger_innen auf eine theologische und geistesge-
schichtliche Entdeckungsreise. In ihren beiden Vorträgen nahm die Theologie-Professorin aus Halle Impul-
se aus Kunst und Dichtung auf und entfaltete auf dem Hintergrund von Träumen, Kunst und Literatur einen 
neuen Zugang zum Seelenverständnis und zur christlichen Eschatologie. Prof. Dr. Juan Valdés-Stauber aus 
Weingarten setzte diesen Weg fort, indem er, psychologisch-philosophisch inspiriert, danach fragte, wie 
es von der Seele zum Selbst und vom Ich zum Du in der Seelsorge kommen kann. Während „Seele“ in der 
Religion das Göttliche und Ewige im Menschen meint, postuliert die Medizin die „Seele“ als die Summe 
aller höheren kognitiven, emotionalen und exekutiven Funktionen im Menschen. Die medizinanthropolo-
gische Perspektive vollzieht eine Wende in der Theorie der Person. Sie berücksichtigt in einer kontextuell  
asymmetrischen (therapeutischen) Beziehung das Gegenüber würdigend in seiner Andersheit, in seinem 
Gewordensein und in seinem Streben nach Identitätskonstruktion. Sorge um den Anderen ist ein Antworten 
in Verantwortung durch Anschlussfähigkeit und Verständigung. Sie hat einen pathischen Resonanzraum zu 
schaffen, ohne den anderen dabei anzueignen, mahnte der Psychiater die zuhörenden Seelsorger_innen.
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5.3 KDA in den vier Prälaturen (KDA-Pfarrer_innen)

Das Wirtschafts- und Sozialpfarramt des KDA in der Prälatur Ulm 2018
Themen und Aufgaben

In der Prälatur Ulm wird das Thema Nachhaltigkeit im Sinn der Sustainaible Development Goals (SDG) der 
Vereinten Nationen auf mehreren Ebenen bearbeitet:

Im Ulmer Netzwerk für Nachhaltiges Wirtschaften (unw) sind Unternehmen zusammengeschlossen, die 
sich ressourcenschonendes Produzieren und anderen Nachhaltigkeitsthemen widmen. In Oberschwaben 
bestehen Kontakte zu mehreren Firmen, die schon die klimaneutrale Produktion erreicht haben. Im unw ist 
auch die Regionalgruppe „Gemeinwohlökonomie“ (Prof. Dr. Christian Felber) angesiedelt, mit der ebenfalls 
ein Austausch besteht. 

Zu den 17 SDGs gehören u. a. die Themen Frieden und Demokratie (Nr. 16), gute Arbeitsbedingungen  
(Nr. 8) sowie Armutsbekämpfung (Nr. 1) und Gerechtigkeit (Nr. 10). Die Bündnisse, in denen der KDA mit-
wirkt, haben insofern Teil am globalen Nachhaltigkeitsengagement, dazu gehört auch der Austausch mit 
Rüstungsbetrieben bzw. Gewerkschaften zum Thema Diversifizierung.

Im Bündnis „Kirche für Demokratie und Menschenrechte“ wurde der Austausch mit den auf diesem Gebiet 
tätigen Fachstellen der Landeskirche gesucht (Gespräch Christen und Juden, mit dem Islam, Zusammen-
arbeit mit Sinti und Roma, Referat Gemeinden anderer Herkunft und Sprachen).

In der ökumenischen deutsch-französischen Fachgruppe wurde vom Ulmer KDA-Pfarrer der Impuls für 
einen deutsch-französischen Studientag zum Thema Populismus als Herausforderung für Gemeinschaft 
und Gesellschaft in Straßburg eingebracht.

Bei der landeskirchlichen Friedenskonferenz in der Evangelischen Akademie Bad Boll im November 2018 
konnte ein historischer Impuls (Friedenskonferenz in Bad Boll 1928 der Chevaliers de la Paix) gesetzt 
und eine Arbeitsgruppe zum Thema Rüstungskonversion durchgeführt werden. Das Thema der Friedens- 
bemühungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg brachte der Ulmer KDA-Pfarrer bei einem Vortrag in 
Frankreich (Gray / Haute-Saône) sowie in Stuttgart-Sonnnenberg zur Sprache. 

Grundlage für weitere europäische Vernetzungen bildete die Teilnahme am Kongress der evangelischen 
Kirche Frankreichs zur Entwicklung der Arbeitswelt „Mon travail et moi“ in Lyon im Februar 2018 (SDG  
Nr. 8), sowie die Mitarbeit im Koordinationsteam von „Church Action on Labour and Life“ (CALL), als Dele-
gierter des KDA-Bundesausschuss Europa. Der Ulmer KDA-Pfarrer war für die Tagung „Digitalization and the  
Future of Work and Social Relations“ im April 2018 in Berlin mitverantwortlich, deren Fortsetzung im 
November 2018 in Brüssel (in Zusammenarbeit mit der International Labour Organization sowie der  
Konferenz der Europäischen Bischofskonferenzen) unter dem Titel „Shaping the Future of work“ stattfand. 
In Berlin stellte der KDA-Pfarrer einen Entwurf „Theological Ethics in a Digitalized World“ vor. 

Bei Fortbildungen von Pfarrer_innen konnten die gewonnenen Erkenntnisse weitergegeben werden, 
einerseits im Rahmen der KDA-Studienreise nach Brüssel, an deren Vorbereitung der KDA Ulm mit-
gewirkt hat (unter Federführung des KDA Heilbronn) sowie bei zwei Vorträgen beim Pfarrkonvent  
Nürtingen, der sich im Juli 2018 mit dem Thema „Kirche und Wirtschaft“ beschäftigte.

Die Mitwirkung des KDA Ulm beim Evangelischen Oberschwabentag Aulendorf am Himmelfahrtstag mit einer 
Arbeitsgruppe zum Bedingungslosen Grundeinkommen (Referent Martin Staiger) und Vorträgen zum 200.  
Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und von Karl Marx (Referent Prof. Dr. Gerhard Wegner) sowie die  
Vorstellung der KDA-Arbeit gemeinsam mit Unternehmern im Kurs der Vikar_innen vor der Ergän-
zungs- und Vertiefungsphase ergänzen die Vermittlungsaufgabe von Wirtschaftsthemen in die kirch- 
lichen Bezüge hinein, während diverse Betriebsbesuche, insbesondere in der Metallbrache, Kontakte zu  
Kammern, Wirtschaftsgespräche mit Unternehmern in verschiedenen regionalen Bezügen sowie die  
Kooperation mit Gewerkschaften (DGB, IG Metall, ver.di) dazu kommen.



73Rechenschaftsbericht 2018

Das Wirtschafts- und Sozialpfarramt des KDA in der Prälatur Stuttgart 2018
Themen und Aufgaben

Das Thema Mobilität ist ein wesentlicher Schwerpunkt der KDA Arbeit in Stuttgart.
In der Region Stuttgart konzentrieren sich die Themen CO2, NOX und Feinstaubemissionen, begrenzte Ver-
kehrsflächen für den fahrenden und den ruhenden Verkehr, psychische, physische und volkswirtschaftliche 
Schädigung durch Stau, Auswirkungen einer wirklichen Mobilitätswende auf Wirtschaft, Arbeitswelt und 
Arbeitsplätze.

Was den Klimawandel und die Beschlüsse von Paris betrifft, so ist deutlich, dass der motorisierte Verkehr 
in den letzten 25 Jahren praktisch keinen Beitrag zur CO2-Reduktion geleistet hat (-2 %). Ohne Verkehrs-
wende wird es keine Energiewende geben, so die Einschätzung des KDA-Pfarrers. Die politische Brisanz  
des Themas wird nicht nur in der täglichen Diskussion um Fahrverbote und Dieselskandale deutlich, sondern  
z. B. auch an dem langen Ringen der Landesregierung um die Präsentation der Studie „Mobiles  
Baden-Württemberg“.
Die von der Baden-Württemberg Stiftung herausgegebene Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ zeigt 
deutlich: Wenn die Ziele von Paris eingehalten werden sollen, dann hat dies negative Auswirkungen auf 
Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze innerhalb des Automobilproduktionsclusters. Dieser Konflikt wird  
immer noch kaum benannt oder klein geredet.

Noch verbraucht Deutschland mehr als 80 % der Primärenergie aus nicht Erneuerbaren Energiequellen - 
überwiegend (ca. 70 %) werden importiert. Zugleich hat die Bundesregierung ehrgeizige Ziele für 2030 
beschlossen: minus 55 % CO2-Emmissionen. Viele nehmen an, dass wir auch in Zukunft noch kohlenstoff-
basierte Treibstoffe für unsere Mobilität benötigen, erzeugt durch Biokraftstoffe (Power to Gas (PtG) oder 
durch Power to Liquid (PtL)). 
Woher aber können und werden die Erneuerbaren Energieträger kommen, und zu welchen Bedingungen, 
aus denen dann PtG oder PtL erzeugt werden könnte? Wie kann die Energiewende ökologisch, sozial und 
entwicklungspolitisch gut zu gestalten sein? 

Vortragstätigkeit, Veranstaltungsreihen, Energiedialog
Im Jahr 2018 wurden vom KDA-Pfarrer Stuttgart mehrere Vorträge zu den Themen „Wachstum“, „Post-
wachstum“, „Entwicklung der Arbeitswelt“, „Strukturwandel in der Region Stuttgart“, „Digitalisierung und 
Sonntagsschutz“ gehalten.

Angestoßen durch den Umweltrat der Landeskirche und dem Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung 
wurde unter Federführung des Umweltministeriums und unter Beteiligung von Vertretern der vier Lan-
deskirchen bzw. Diözesen eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Nachhaltig Gut Leben“ geplant. Alle vier 
Bischöfe waren beteiligt, ebenso der Umweltminister, der Sozialminister und die Wirtschaftsministerin.
In dieser Veranstaltungsreihe ging es vor allem um die Frage: „Wie kann eine Entwicklung in einer Welt mit 
begrenzten Ressourcen gestaltet werden?“ Kann eine Entwicklung jenseits des Wachstums gedacht und 
gestaltet werden, und wenn ja, wie?

Ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium bot die Evangelische Akademie Bad Boll 
nun schon zum neunten Mal den Raum für den Energiedialog, in dem es immer wieder neu um die Frage 
geht: „Wie kann die Energiewende endlich mehr Schwung bekommen, um die CO2-Reduktionsziele für 
2030 zu erreichen?“ Im Jahr 2018 war besonders die bundesdeutsche Energie- und Klimapolitik im Blick.

Dialogforum der Kirchen in der Region Stuttgart
Seit über 20 Jahre besteht dieses Forum. Durch drei Veranstaltungen wird der Kontakt zu den Regional-
räten, den kommunalen Vertreter_innen aus der Region und der Verbandsspitze gepflegt - im Jahr 2018 
durch die Veranstaltung in der Region zum Thema „Digitalisierung in der Arbeitswelt“, durch einen Kamin-
abend zum Thema „Prostitution in Deutschland und Stuttgart“ sowie durch einen Betriebsbesuch bei der 
Firma DÜRR.
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Das Wirtschafts- und Sozialpfarramt des KDA in der Prälatur Reutlingen 2018
Themen und Aufgaben

Die Pflege guter Kontakte zu exportorientierten Industrieunternehmen sind eine Voraussetzung, um das 
Schwerpunktthema Globalisierung unter arbeitsweltlichen Gesichtspunkten begleiten zu können. Die Kon-
takte laufen über Betriebsbesuche und Begegnungen bei Veranstaltungen und Netzwerktreffen. In diesem 
Kontext spielt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen eine wichtige 
Rolle. Als ein guter Weg für den weiteren Ausbau von Kontakten zu mittelständischen Unternehmen hat 
sich die regelmäßige Teilnahme am Netzwerk Nachhaltigkeit der IHK Reutlingen erwiesen. Wichtige Fragen 
wurden gestellt: Welches Potential für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) hat die 
Region Neckar-Alb-Reutlingen? Welche Synergien bringen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung? 
Die Kontakte führen häufig zu Einladungen und Betriebsbesuchen und ermöglichen einen kontinuier- 
lichen Ausbau eines Netzwerks mit Verantwortlichen der mittelständischen Unternehmen. So können auch 
Themen wie „Menschenwürde“ und „Herausforderungen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele“ offen 
angesprochen werden. Erfreulich war die Einladung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, im Rahmen des 
Studiums Generale, einen Vortrag „Wirtschaft und Menschenrechte“ halten zu dürfen. 

Das vor zwei Jahren gestartete Projekt „Smart Factory und Digitalisierung“ mit Perspektiven aus vier euro-
päischen Ländern und Regionen konnte in diesem Jahr beendet werden. Es wurde von Prof. Dr. Josef 
Schmid, Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Politikwissenschaft, geleitet und in Kooperation 
mit verschiedenen gewerkschaftlichen und ökumenischen Partnern durchgeführt. Das Projekt wurde mit 
Projektmitteln der Europäischen Union gefördert, und die Studienergebnisse wurden in einem Fachbuch im 
Nomos-Verlag publiziert. Gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Dr. Harald Kohler bearbeitete Wirt-
schafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle das Kapitel „Deutschland/Baden-Württemberg: Ergebnisse 
und Interpretation einer Expert_innen-Befragung zu den Veränderungen der Arbeit in den Unternehmen 
aufgrund der Digitalisierung und Technologisierung“.

Für das Thema Unternehmensethik bietet der kollegiale Austausch im Ausschuss „Führung und Verant-
wortung“ des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) eine wichtige Basis. Aus diesem Kreis von  
Kollegen_innen heraus ist 2018 das Buch „7 x 7 Morgenbriefing für Führungskräfte“ entstanden, das 
im Kreuz Verlag Freiburg im Breisgau erschienen ist. Die von Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich 
Gscheidle beigesteuerten Texte „Augenhöhe“, „Führungskultur“ und „Human Resources“ reflektieren seine 
Begegnungen mit Menschen im Berufs- und Arbeitsleben. Die Zusammenarbeit innerhalb des Themen- 
bereichs Wirtschaft, Globalisierung, Nachhaltigkeit der Evangelischen Akademie Bad Boll führt immer  
wieder zu gemeinsamen Tagungsprojekten- beispielsweise die Tagung „Der menschliche Faktor in der  
Organisation 4.0“.  Weitere Tagungsprojekte konnten ebenfalls in guter kollegialer Zusammenarbeit im 
Rahmen des interdisziplinären Themenbereichs Wirtschaft, Globalisierung, Nachhaltigkeit realisiert  
werden: Eine rentenpolitische Tagung mit dem Blick auf die vorbildliche Situation in Österreich und eine 
jährlich wiederkehrende Tagung für Schwerbehindertenvertrauensleute.    

Die Mitwirkung beim baden-württembergischen Netzwerk Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosen-
treffs und Arbeitslosenzentren in Baden-Württemberg (LAGALO) führte auch in diesem Jahr wieder zu 
einer gemeinsam vorbereiteten Erwerbslosentagung „Solidarität und Konkurrenz“, die sich mit der Solidari-
tät und Integration von biographisch unterschiedlichen Erwerbslosengruppen in den Arbeitsmarkt befass-
te. Weitere sozialpolitische Themen konnten durch Bündnisarbeit mit ökumenischen, gewerkschaftlichen 
und anderen zivilgesellschaftlichen Partnern eine gute öffentliche  Resonanz bewirken: „Bündnis gegen 
Altersarmut“, „Allianz für den freien Sonntag und sozialverträgliche Arbeitszeiten“.

Zu den Kernaufgaben der KDA-Arbeit im Bereich der Prälatur gehört die Mitwirkung bei der Vorbereitung 
und Durchführung des „Reutlinger Gesprächs Wirtschaft und Kirche“. Dieses Prälaturforum wird unter  
Leitung von Prälat Prof. Dr. Rose gemeinsam mit Verantwortlichen des Arbeitskreises Evangelischer Un-
ternehmer (AEU) und anderen Kooperationspartnern vorbereitet.  In diesem Jahr wirkte die Volksbank  
Reutlingen als Gastgeberin mit, und die Veranstaltung würdigte durch Vorträge und ein Podiumsgespräch  
den 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und die Idee des Genossenschaftswesens.
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Das Wirtschafts- und Sozialpfarramt des KDA in der Prälatur Heilbronn 2018
Themen und Aufgaben

Die Stellenbeschreibung des KDA von 2017 machte Digitalisierung zum Schwerpunktthema des KDA  
Heilbronn. In den zahlreichen Gesprächen und Betriebsbesuchen bei den Firmen Audi, Vollert, IDS,  
Armaturenfabrik Schneider, Daimler Benz AG sowie Bosch Abstatt wurden diese Herausforderungen und  
die enormen Veränderungen der Digitalisierung deutlich. Digitalisierung bewegt Arbeitgeber_innen  und Arbeit- 
nehmer_innen gleichermaßen. 

Deutlich wurde, dass die Digitalisierung das Leben und Arbeiten verändert. Einige herausragenden Punkte 
waren dabei: Künstliche Intelligenz, Kommunikation in Echtzeit, Datenspeicherung, Autonomes Fahren, 
mobiles Büro, neue Führungskultur in Unternehmen. Agile Teams wurden vor allem in der Automobilindus-
trie zusätzlich gegründet, um auf dem globalen Markt bestehen zu können.

In dem 2018 stattgefundenen Prälaturforum Heilbronn, für das die Stelleninhaberin gemeinsam mit dem 
AEU verantwortlich ist, zeigte sich die veränderte Arbeitswelt ganz konkret: Beim Betriebsbesuch der  
Armaturenfabrik Schneider konnten zum einen robotergesteuerte Arbeitsprozesse beobachtet werden 
und zum anderen neue Impulse für die Führung eines Unternehmens gewonnen werden. „Wertvoll in die  
Zukunft eine neue Führungskultur“, so das Thema des Forums.

Die Betriebsräte müssen für die neuen Arbeitsrealitäten angemessene Lösungen mit den Arbeitgebern 
finden: Wie werden konkret die Arbeitsstunden im Homeoffice erfasst? Wird mit den neuen Arbeitsplatz-
instrumenten das vertragliche Arbeitsrecht möglicherweise ausgehöhlt? 

Auch in den Beratungsgesprächen in der Konflikthotline Baden Württemberg, die 2018 deutlich zuge-
nommen haben, waren die Veränderungen der Arbeitsbedingungen durch die Digitalisierung immer wieder  
Thema. Arbeitsverdichung, ständige Erreichbarkeit und geringe Wertschätzung durch gestresste Vorge- 
setze, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, waren die häufigsten Gründe der Anrufer_innen.

Die 2018 stattgefundene Studienreise nach Brüssel für Pfarrer_innen der Landeskirchen Baden und  
Württemberg, die in den Zuständigkeitsbereich der KDA-Pfarrerin Karin Uhlmann fällt, zeigt die enormen 
Herausforderungen und Chancen, die sich für die Staaten Europas durch die Digitalisierung ergeben. Da-
her hat sich auch das europäischen Netzwerk Church, Action, Labour and Life (CALL), Digitalisierung als 
Jahresthema für seine Tagung „Digitalisation and the future of work and social relations“ gewählt. Die 
KDA-Pfarrerin hielt dabei den Vortrag „A social artical approach to the challenges of the digital economy.“

Im Laufe des Jahres 2018 hielt die KDA-Pfarrerin Vorträge zu Digitalisierung in Kirchengemeinden,  
veranstaltete den zweiten Kongress Digitalisierung sowie einen Fachtag „Homo digitalis – empowerment 
für eine gesunde Transformation in Organisationen“, besuchte selbst Kooperationstagungen zum Thema 
Digitalisierung, um ihr Wissen zu vertiefen und ihr Netzwerk zu erweitern.

Darüber hinaus ist die KDA-Pfarrerin seit Februar 2018 Sprecherin des KDA. Sie vertritt diesen bei der 
Hauskonferenz „Kirche und Gesellschaft“ der Landeskirche und auf Bundesebene beim Verband Kirche 
Wirtschaft (VKW). Sie ist Sprecherin des Bundesausschuss Erwerbslosigkeit, Sozial- und Arbeitsmarkt- 
politik (ESA). Vertritt die Akademie bei den Evangelische Frauen in Württemberg (EFW). 



76 Rechenschaftsbericht 2018

6 Unsere Finanzen

6.1 Haushaltsdarstellung Gesamt - Finanzierungsanteile - Defizit

Evangelische Akademie Bad Boll – Haushalt 5220.00

Ertragsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
I Umsatzerlöse und Entgelte 1.352.500,00 € 1.080.831,60 € -271. 668,40 €
II Zuweisungen Landeskirche 3.588.400,00 € 3.590.282,25 € +1.885,25 €
III Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter 531.400,00 € 482.145,46 € -49.254,54 €
IV Sonstige Erträge       130.700,00 €       158.154,01 €   +27.454,01 €
Gesamt Summe Erträge 5.603.000,00 € 5.311.416,32 € -291.583,68 €

Insgesamt wurden im Jahr 2018 weniger Tagungen durchgeführt, als idealtypisch in der Haushaltsplanung 
angenommen wurde. Die Mindererträge sind jedoch überproportional durch Minderausgaben abgedeckt. 
Die Abweichung bei „II. Zuweisungen der Landeskirche“ resultiert aus einer Sonderzuweisung in dieser 
Höhe.

Aufwandsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
VI Wareneinsatz 1.128.000,00 € 1.002.098,72 € -125.901,28 €
VII Personal- und Versorgungsaufwand 2.571.000,00 € 2.494.162,19 € -76.837,81 €
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand 621.800,00 € 498.487,78 € -123.312,22 €
IX Zuweisungen und Umlagen        1.282.200,00 €     1.262.634,85 €         -19.565,15 €
Gesamt Summe Aufwendungen 5.603.000,00 € 5.257.383,54 € -345.616,46 €

Jahres-Überschuss 0,00 €   +54.032,78 € +54.032,78 €

Im geringeren Wareneinsatz (Unterkunft und Verpflegung von Tagungsteilnehmenden, Raummieten und 
Kosten für Medien etc.) sowie in hohem Maße auch beim geringeren Personalaufwand (Honoraraufwand 
für Referent_innen) zeigen sich die gegenüber Plan weniger durchgeführten Tagungsveranstaltungen. Zu-
dem lagen die Personalkosten durch Vakanzen und tariflich günstigere Stellenneubesetzungen (bisherige 
Mitarbeitende nach BAT-alt, neue Mitarbeitende nach KAO/TVöD) niedriger als geplant. 

Beim Allgemeinen Betriebsaufwand konnten Kostenreduzierungen bei Geschäftsbedarf (insb. Portoauf-
wendungen und Telefongebühren) erreicht werden; zudem liegen die Abschreibungen auf unbewegliches 
Vermögen deutlich niedriger als im Haushaltsplan angesetzt.

Treffpunkt 50plus– Haushalt 1332.00

Ertragsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
I Umsatzerlöse und Entgelte 32.500,00 € 22.189,63 € -10.310,37 €
II Zuweisungen Landeskirche 234.600,00 € 234.600,00 € +/- 0,00 €
III Erträge aus Zuweis. / Zuschüssen Dritter 288.200,00 € 279.982,61 € -8.217,39 €
IV Sonstige Erträge         1.400,00 €              1.128,90 €      -271,10 €
Gesamt Summe Erträge 556.700,00 € 537.901,14 € -18.798,86 €

Insgesamt sind im Jahresergebnis geringfügig niedrigere Erträge als geplant zu verzeichnen. Die Minder-
erträge sind jedoch überproportional durch Minderausgaben abgedeckt.
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Aufwandsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
VI Wareneinsatz 29.600,00 €  18.772,95  € -10.827,05 €
VII Personal- und Versorgungsaufwand 410.300,00 € 376.973,66 € -33.326,34 €
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand 59.700,00 € 64.546,87 € +4.846,87 €
IX Zuweisungen und Umlagen       57.100,00 €   49.131,32 €    -7.968,68 €
Gesamt Summe Aufwendungen 556.700,00 € 509.424,80 € -47.275,20 €

Der geringere Wareneinsatz korrespondiert mit geringeren Umsatzerlösen. Der Personalaufwand ist auf-
grund von Vakanzen bei der Wiederbesetzung von mehreren Stellen deutlich unter Plan.

Die Jahresrechnung schließt ab mit einem Überschuss in Höhe von   + 28.476,34 €

Im Überschuss enthalten ist eine zweckgebundene Spende in Höhe von  3.000,00 €
für das Projekt Digitalisierung; der Spendenbetrag wird in 2019 verbraucht.

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt – Haushalt 2921.00

Ertragsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
I Umsatzerlöse und Entgelte 75.500,00 € 81.110,35 € +5.610,35 €
II Zuweisungen Landeskirche 670.700,00 € 670.700,00 € +/- 0,00 €
III Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter 10.900,00 € 16.506,82 € +5.606,82 €
IV Sonstige Erträge       24.800,00 €        32.991,09 €      +8.191,09 €
Gesamt Summe Erträge 781.900,00 € 801.308,26 € 19.408,26 €

Die Haupttätigkeit des KDA besteht in unentgeltlichen auftragsgemäßen Leistungen wie z. B. in der  
Betriebsseelsorge und der Beratung der KDA Pfarrer_innen. Die entgeltlichen Leistungen beziehen sich auf 
Tagungen, die als Fachdienst der Evangelischen Akademie Bad Boll durchgeführt werden. In der Tagungs-
arbeit konnten die geplanten Erlöse annähernd erreicht werden.

Aufwandsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
VI Wareneinsatz 51.600,00 € 81.895,09 € +30.295,09 €
VII Personal- und Versorgungsaufwand 527.500,00 € 526.588,47 € -911,53 €
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand 121.300,00 € 108.359,98 € -12.940,02 €
IX Zuweisungen und Umlagen          81.500,00 €            72.429,71 €    -9.070,29 €
Gesamt Summe Aufwendungen 781.900,00 € 789.273,25 € +7.373,25 €

Jahres-Überschuss 0,00 €  +12.035,01 € +12.035,01 €

Der gegenüber Plan höhere Wareneinsatz (Unterkunft und Verpflegung der Tagungsgäste, Raummieten, 
Medienkosten etc.) korrespondiert mit höheren Erträgen für die Tagungsarbeit sowie allgemein geringeren 
Aufwendungen.

Verwaltungszentrum Bad Boll – Haushalt 7625.00

Ertragsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
I Umsatzerlöse und Entgelte 11.100,00 € 9.615,18 € -1.484,82 €
II Zuweisungen Landeskirche 0,00 € 0,00 € +/- 0,00 €
III Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen Dritter 0,00 € 2.530,98 € +2.530,98 €
IV Sonstige Erträge 1.404.600,00 € 1.234.314,03 € -170.285,97 €
Gesamt Summe Erträge 1.415.700,00 € 1.246.460,19 € -169.239,81 €

Sämtliche Aufwendungen des Verwaltungszentrums Bad Boll werden den angeschlossenen Einrichtungen  
verursachungsgerecht berechnet; hierbei kommen Erstattungen der von Dritten in Anspruch genommenen 
Dienstleistungen zum Abzug. Durch Kostenreduzierungen (siehe unten) sind auch die Erträge insgesamt reduziert.
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Aufwandsart Plan 2018 Ist 2018 Abweichung
VI Wareneinsatz 4.600,00 € 2.396,05 € -2.203,95 €
VII Personal- und Versorgungsaufwand 1.109.500,00 € 991.429,67 € -118.070,33 €
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand 202.600,00 € 154.072,44 € -48.527,56 €
IX Zuweisungen und Umlagen           99.000,00 €             98.562,03 €          -437,97 €
Gesamt Summe Aufwendungen 1.415.700,00 € 1.246.460,19 € -169.239,81 €

Durch geringere Personalkostensteigerungen allgemein als angenommen einerseits sowie durch nicht 
kompensierte Personalkostenreduzierungen aufgrund Langzeiterkrankungen andererseits lag der Personal-
aufwand (vgl. oben Ziff. VII.) im Jahr 2018 unter Plan. Im allgemeinen Betriebsaufwand (Ziff. VIII.) wurden 
u.a. die Gebäudeaufwendungen für das Verwaltungsgebäude Bad Boll (KSt. 8170.07) gebucht; die Plan-
ansätze hierfür waren höher als das letztliche Ergebnis veranschlagt (Energie und Wasser: -16.673,51 €, 
Bauunterhaltung: -24.082,56 €). 

Der Haushalt des Verwaltungszentrums Bad Boll wird durch Verrechnung der entstandenen Aufwendungen 
an die angeschlossenen Einrichtungen ausgeglichen; es entsteht deshalb kein Jahresüberschuss.

Fachdienst AFV – Akademie für Führung und Verantwortung – im Haushalt 5220.00 enthalten

Der Fachdienst AFV – Akademie für Führung und Verantwortung – wird innerhalb des Haushalts 5220.00 
als Sonderrechnung geführt; seine Finanzdaten sind in der Jahresrechnung der Evangelischen Akademie 
Bad Boll enthalten (siehe oben). Der Fachdienst AFV hat finanziell betrachtet folgende Entwicklung ge-
nommen (Kostenstellenauswertung):

Ertragsart Ergebnis 2018 Ergebnis 2017 Abweichung
I Umsatzerlöse und Entgelte 117.161,99 € 112.073,78 € +5.088,29 €
 davon Honorare: 85.400,50 € 81.558,07 € +3.842,43 €
II Zuweisungen Landeskirche 0,00 € 0,00 € +/- 0,00 €
III Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter 0,00 € 0,00 € +/- 0,00 €
IV Sonstige Erträge        2.509,11 €          2.998,47 €       -489,36 €
Gesamt Summe Erträge 119.671,10 € 115.072,25 € +4.598,93 €

Aufwandsart Ergebnis 2018 Ergebnis 2017 Abweichung
VI Wareneinsatz 23.464,17 € 15.713,73 € +7.750,44 €
VII Personal- und Versorgungsaufwand 125.775,91 € 157.138,38 € -31.362,47 €
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand 4.256,41 € 6.593,17 € -2.336,76 €
IX Zuweisungen und Umlagen                  0,00 €                     0,00 €               +/- 0,00 €
Gesamt Summe Aufwendungen 153.496,49 € 177.823,87 € -25.948,79 €

Die Jahresrechnung AFV schließt ab mit - 33.825,39 € - 62.751,62 € +28.926,23 €

Anmerkungen: 
• In der Kostenstellenauswertung AFV wurden die Personalaufwendungen zu 80 % angesetzt, da die  
 Mitarbeitenden der AFV im Umfang von 20 % allgemeine Aufgaben im Bereich der Akademie erledigen.
• In den Umsatzerlösen sind Entgelte der AFV-Kunden für Unterkunft und Verpflegung im Tagungs- 
 zentrum enthalten.

In den Aufwendungen sind im Wareneinsatz Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Tagungszentrum 
enthalten.
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6.2 Kostensituation bei Tagungen

Die Tagungsbeiträge der Teilnehmenden setzen sich i.d.R. aus Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie 
einer Kursgebühr zusammen. Sie sollen in Summe – neben Zuschüssen und Fördermitteln – die Deckung 
der Tagungskosten gewährleisten.

Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten im Tagungszentrum Bad Boll sind im Jahr 2018 nur gering- 
fügig gestiegen, da die allgemeinen Gehalts- und Kostensteigerungen nicht einfach durchgereicht wurden. 
Das Tagungszentrum hat Verbesserungen in der Wirtschaftlichkeit in Form von geringeren Preisen an die 
Kunden weitergegeben. Die Preise für Räume und Medien des Tagungszentrums für Akademietagungen  
wurden angemessen erhöht. 

Sofern die Akademie die einzelnen Preise des Tagungszentrums an ihre eigenen Kunden durchreicht, sind 
diese für finanziell weniger gut gestellte potentielle Tagungsteilnehmende zu hoch; dies wirkt sich vor 
allem bei mehrtägigen Veranstaltungen aus, selbst wenn die Kursgebühr durch externe Zuschüsse und 
Fördermittel niedrig gehalten werden kann.

Damit auch diese Gruppen erreicht werden können, bietet die Akademie Rabatte von 15 %, 30 % und 50 %, 
aber auch pauschal vergünstigte Tagungsbeiträge und Frühbucherrabatte an. Eine eventuelle Unterdeckung 
kann im günstigsten Fall durch Drittmittel und Spenden ausgeglichen werden. Falls dies nicht möglich ist, 
können akademieeigene Gelder wie Programmmittel und Zusatzförderung maßvoll eingesetzt werden. Aber 
auch geeignete Einsparpotentiale bei den Sachkosten müssen identifiziert und genutzt werden. 

Zielgruppenorientierte attraktive Preispolitik
Wir möchten als Evangelische Akademie Bad Boll eine attraktive Preispolitik betreiben. Dazu gehört auch, 
dass wir künftig für unser „Produkt Tagung“ im Tagungsflyer wie im Programm auf der Website „einen 
Preis“ für die Veranstaltung angeben. Wir splitten nicht mehr nach Kursgebühr, Übernachtung und Ver- 
pflegung. Unterschiedliche Preisangaben im Flyer oder auf der Website werden nur noch als voller  
Teilnahmebeitrag (Bruttopreis) sowie als besonderer Teilnahmebeitrag (z.B. reduzierte Preise bei Studieren-
den oder Asylbewerbenden etc.) ausgewiesen. Da wir jedoch auch Preise für die Gesamtveranstaltung bei 
Unterbringung im Einbettzimmer oder im Zweibettzimmer sowie als Tagesgäste anbieten, werden Preise 
bei einer Akademieveranstaltung ohne Besonderheiten wie folgt veröffentlicht: 
• Gesamtpreis bei Unterbringung im Einbettzimmer: xx,- Euro 
• Gesamtpreis bei Unterbringung im Zweibettzimmer: xx,- Euro 
• Gesamtpreis als Tagesgast: xx,- Euro 

Die bis Ende 2018 vorgenommene Ausweisung von z. B. „Kursgebühr“, „Vollverpflegung im x-Zimmer,  
Dusche/WC“ sowie „Verpflegung ohne Übernachtung“ soll nicht mehr verwendet werden. 

Die Kalkulation der Veranstaltungen bleibt von der Preispolitik unberührt. Es ist lediglich festzulegen,  
welche Teilleistungen zu den jeweiligen Gesamtpreisen zusammen zu führen sind. Leider müssen auf den 
Rechnungen die Teilleistungsbeträge nach Steuersätzen aufgesplittet werden (Kursgebühr 0 %, Übernach-
tung 7 %, Verpflegung 19 %). Die Gesamtsumme ergibt den jeweils ausgewiesenen Gesamtpreis. 

Tagungsbudget ab 01.01.2019 
Teilweise haben wir in unseren Akademietagungen Zielgruppen im Auge, die sich aus finanziellen Grün-
den eine Teilnahme an eine Tagung/Veranstaltung nicht leisten können. Hier möchten wir politisch wie 
preispolitisch ein Signal setzen, indem wir aus besonderen Budgetmitteln der Evangelischen Akademie 
Bad Boll ein Tagungsbudget in Höhe von 125.000 € (im Jahr 2019) eingerichtet haben. Die Mittel dieses 
Tagungsbudgets dienen ausschließlich der Preispolitik. Die Gelder aus dem Tagungsbudget dienen dazu, für 
bestimmte Zielgruppen den bei Kostendeckung kalkulierten Preis deutlich zu reduzieren.
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In den Jahren 2019 und 2020 wird das Tagungsbudget durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
des Haushalts 5220.00 – Evangelische Akademie Bad Boll finanziert. Es ist von uns angeregt, dass alle 
inhaltlich arbeitenden landeskirchlichen Einrichtungen ab dem Haushalt 2021 eine Erhöhung der landes-
kirchlichen Zuweisung erhalten, um eine wie oben beschriebene aktive, zielgruppenorientierte Preispolitik 
betreiben zu können; wir sind hierzu bereits im Gespräch mit den Dezernaten 1, 2 und 5.

Finanzielles Ergebnis der Tagungsarbeit
Das finanzielle Ergebnis der Tagungsarbeit, bei dessen Berechnung tagungsbezogene direkte Ausgaben 
und Einnahmen berücksichtigt werden, beläuft sich im Jahr 2018 auf 7.888 € und ist im Vergleich zum 
Vorjahr mit 23.267 € wesentlich niedriger ausgefallen. Dies liegt überwiegend an einer Änderung der bis-
her großzügigeren Förderung von Tagungen aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) im 
Fachdienst Jugend · Bildung · Politik (JUBI)

Tabelle 2: Tagungsarbeit

Tagungsabsagen
Die Tagungsabsagen aufgrund von zu wenigen Anmeldungen und die dadurch angefallenen Kosten für 
Druck- und Versand der Programmflyer sowie der Ausfallgebühren des Tagungszentrums haben sich im Ver-
gleich zum Vorjahr etwas erhöht. Als Controllingmaßnahme werden frühzeitige Anpassungen der gebuch-
ten Übernachtungen im Tagungszentrum veranlasst, um die Ausfallgebühren möglichst niedrig zu halten.

Tabelle 3:Tagungsabsagen  
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6.3 Zuschussgeber

Die Zuschüsse erhöhen sich seit 2016 kontinuierlich und haben im 5-Jahresvergleich in 2018 mit rd. 
771.000 € eine Höchstmarke erreicht.

Grafik 6: Entwicklung der jährlichen Zuschüsse 2013-2017

Dabei sind die Zuschüsse von Kirche und Sonstigen (z. B. Stiftungen) annähernd gleich geblieben, die Zu-
schüsse des Landes haben sich etwas verringert. Die Zuschüsse des Bundes sind im Vergleich zum Vorjahr 
dagegen um rd. 94.000 € angestiegen (≙ +14 %).

Grafik 7: Zuschüsse nach Herkunft



82 Rechenschaftsbericht 2018

Die Förderung aus Mitteln  des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) sind im Vergleich zum Vorjahr 
zwar um rd. 17.100 € gesunken, der signifikante Anstieg der Bundeszuschüsse kann jedoch vor allem durch 
erhöhte  Aktivitäten im Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (+ 72.515 €), aber auch durch  Zuschüsse 
für zusätzliche Projekte und Tagungen erklärt werden.

Tabelle 4: Zuschüsse Bund 2017-2018
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6.4 Projekte

Die Akademie akquiriert zunehmend zur Finanzierung von Vorhaben verstärkt Drittmittel über ein- und 
mehrjährige Projekte. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über laufende, abgeschlossene und geplante 
Projekte, sowie beantragte und abgesagte Projekte.

Tabelle 5: Projekte
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6.5 Förderkreis

Gründung und Zweck
Der Förderkreis der Evangelischen Akademie Bad Boll wurde am 27. September 2015 in Bad Boll in der 
Form des „nicht eingetragenen Vereins“ gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung der Arbeit der 
Evangelischen Akademie Bad Boll. Der Förderkreis erfüllt diese Aufgabe durch die Kommunikation des 
Akademiegedankens in Gesellschaft, Politik und Kirche sowie durch finanzielle Zuwendungen an die  
Evangelische Akademie Bad Boll. 

Selbstverständnis
Die Förderkreismitglieder verstehen sich als Botschafter_innen der Evangelischen Akademie Bad Boll in 
Gesellschaft und Kirche. Sie unterstützen die Arbeit der Akademie durch ihre Kontakte und durch ihr Netz-
werk. Sie fördern die Evangelische Akademie Bad Boll durch einen finanziellen Beitrag ihrer Wahl. Dieser 
fließt in ein Programm ein, mit dem jungen oder finanziell bedürftigen Menschen die Teilnahme an Tagun-
gen der Evangelischen Akademie Bad Boll ermöglicht werden kann. Zugleich wird mit den Beiträgen des 
Förderkreises ein jährlicher Akademiepreis ausgelobt.

Trauer um Gründungsmitglied Christine Dessup
Im Juli 2018 ist nach kurzer, schwerer Krankheit unsere stellvertretende Vorsitzende Christine Dessup ver-
storben. Der Förderkreis der Evangelischen Akademie Bad Boll trauert um sein Gründungs- und Vorstands-
mitglied und einen ebenso klugen wie großherzigen Menschen. Ihr Engagement für die Menschen, die aus 
dem Blick der Gesellschaft geraten sind, ihre Umsicht, ihre Erfahrung und ihre große Herzlichkeit werden 
uns sehr fehlen. 

Aktivitäten im Jahr 2018
Der rein ehrenamtlich tätige Vorstand widmete sich im Jahr 2018 maßgeblich zwei Schwerpunkten:
1. Förderung der Teilnahme junger oder finanziell bedürftiger Menschen an Tagungen der 
 Evangelischen Akademie Bad Boll,
2. Auslobung eines Akademiepreises.

Zur Umsetzung seiner Aktivitäten traf sich der Vorstand drei mal in Bad Boll und stimmte sich kontinuier-
lich telefonisch und schriftlich ab. Auch im Jahr 2018 nahm Studienleiterin Frau Meyder-Nolte als ständi-
ger Gast an den Vorstandssitzungen teil, um die Kommunikation zwischen Förderkreis und dem Kollegium 
der Studienleitenden zu vertiefen und zu verstetigen. Dies hat sich bewährt und wird so fortgeführt. In 
den gut drei Jahren seines Bestehens hat der Förderkreis eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Gremien und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen der Evangelischen Akademie Bad Boll aufgebaut und wird 
diese auch in Zukunft pflegen und ausbauen. 

1. Förderung der Teilnahme junger oder finanziell bedürftiger Menschen
Der Förderkreis konnte mit Förderbeiträgen und Spenden im Jahr 2018 wieder einige Tagungsteilnahmen 
für Menschen mit wenig Geld ermöglichen. 
Für die Förderung der Tagungsteilnahme finanziell bedürftiger Menschen hat der Förderkreis im Jahr 2018 
1.077,60 € zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben wir dreizehn Menschen unterstützt, individuell oder 
als Gruppe. Darunter auch die Teilnahme eines Sinto an der Gedenkfahrt nach Auschwitz, die sonst nicht 
möglich gewesen wäre.
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2. Akademiepreis
Nach dem großen Zuspruch der ersten Ausschreibung des Akademiepreises 2017 war die Resonanz und 
Qualität der Bewerbungen auch im Jahr 2018 wieder sehr groß. Die Auslobung 2018 legte den Schwer-
punkt auf die Akademie-Themen „Die Grenzen des Planeten respektieren“ und „Den Herausforderungen des 
demografischen Wandels begegnen“.

Im Januar ausgeschrieben, sind bis zum Bewerbungsschluss am 15. April 2018 wieder 28 hochwertige  
Bewerbungen eingegangen, aus denen die unabhängige Jury auswählen musste. Die Jury bestand aus Prof. 
Dr. Ursula Weber und Dr. Ulrich Bausch für das Kuratorium, Studienleiterin PD Dr. Anja Reichert-Schick 
und Direktor Prof. Dr. Jörg Hübner für die Akademie sowie Dr. Christina Dongowski und Thomas Weise für 
den Förderkreis. Der Akademiepreis, dotiert mit 3.000 €, ging an das St. Anna-Quartier Tettnang - „Leben 
und Wohnen in Vielfalt“.

Der Preis wurden im Rahmen der Michaelisakademie am 30. September in der Akademie an Vertreter der 
Initiative übergeben. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Menschen die Gelegenheit genutzt haben, 
die Preisträger kennenzulernen. Der Förderkreis ist froh und dankbar, mit der Evangelischen Bank auch im 
zweiten Jahr eine zu den Anliegen der Akademie passende Förderin des Akademiepreises an seiner Seite 
zu haben.

Vor der Michaelisakademie am 30. September 2018 fand in der Evangelischen Akademie Bad Boll die 
dritte Mitgliederversammlung des Förderkreises statt. Turnusgemäß stand das Amt des stellvertretenden 
Vorsitzes zur Besetzung an. Da die bisherige stellvertretende Vorsitzende Christine Dessup verstorben ist, 
hat sich der Vorstand im Vorfeld um einen Bewerber bemüht, der dem Förderkreis verbunden ist und 
uns geeignet erscheint, dem Vorstand eine weitere Perspektive hinzuzufügen. Mit Bernhard Schumacher,  
Regionaldirektor der Evangelischen Bank, ist dies gelungen. Bernhard Schumacher wurde einstimmig ge-
wählt und nahm die Wahl an. Zum Jahresende 2018 hatte der Förderkreis 26 Mitglieder. Hinzu kommen 
rund 30 regelmäßige Spender_innen, die allerdings z.B. aus Altersgründen nicht formal Mitglied werden 
möchten.



86 Rechenschaftsbericht 2018

7 Unser Team

7.1 Strategische Maßnahmen im Rahmen des Strategieplanes

Für das Jahr 2018 waren bezogen auf die sieben Strategiefelder folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Unsere Landeskirche: 
- Information der Kirchenleitung über Themenschwerpunkte und Tagungen
- Austausch der Akademieleitung mit den Leitungen der Gesprächskreises
- Austausch der Akademieleitung und der Studienleitenden mit dem Kollegium

Unsere Kooperationspartner: 
- In einer Arbeitsgruppe werden relevante Kooperationspartner der Akademie identifiziert 
- Die Kooperationspartner werden gebeten, Informationen der Akademie über Tagungen 
 auf ihren Formen der digitalen Präsenz zu verlinken 

Unsere Gäste: 
- Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des Marketing-Beratungsprozesses
- Vorbereitung der Ablösung der bestehenden Adress- und Seminarmanagementsoftware
- Abfrage der Bereitschaft eines digitalen Bezugs des Halbjahresprogramms
- Vermittlung der Nutzen-Botschaft in den Tagungsankündigungen
- Einführung einer zielgruppenorientierten Preispolitik 

Unser Team: 
- Vorbereitung des Akademiejubiläums 
- Weiterarbeit an der Informations- und Kommunikationsstruktur
- Erstellung eines Fortbildungskatalogs für alle Mitarbeitenden 

Unsere Angebote: 
- Beginn der Erstellung eines Tagungshandbuches 
- Schaffung einer Ideenwerkstatt
- Beratung über die Implementierung der Sozialen Medien

Unsere Finanzen: 
- Reduktion der Kosten für den Versand von Flyern und Halbjahresprogrammen
- Besetzung einer neuen Stelle in der Tagungsadministration zur Projektbearbeitung
- Umsetzung der Ergebnisse des Marketing-Beratungsprozesses

Unsere hausinternen Prozessabläufe: 
- Einbindung der Mitarbeitenden in das Mobilitätsprojekt Bad Boll
- Erweiterung des Tools zum hausinternen Wissensmanagement
- Erstellung eines Kapitels „Nahhaltiges Tagen“ im Tagungshandbuch

7.2 Sommerklausur der Verwaltungs-Mitarbeitenden

Thema der Klausur „Gesundheit – unser höchstes Gut!“ vom 11.-12.06.2018 in der  
Evangelischen Akademie Tutzing 
Die zweitägige Fortbildung der Verwaltungsmitarbeitenden war insgesamt kurzweilig, sehr informativ und 
mit sportlichen Aktivitäten bespickt. Akademiedirektor Udo Hahn hat sich Zeit genommen und uns durch 
das Haus geführt. Im Anschluss erfolgte ein sehr informativer kollegialer Austausch mit den Tutzinger  
Kolleg_innen. Es gab von beiden Seiten aus gute Impulse, Einblicke in die Arbeitsabläufe u. a. in das dortige 
Archiv bzw. in das dort verwendete Adressprogramm.
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Der praktische und theoretische Teil zum Thema „Was können WIR zur Erhaltung unserer Gesundheit 
beitragen – im beruflichen und privaten Alltag“ sowie „Gesundheitsvorbeugung in Theorie und Pra-
xis“, durchgeführt von Dr. med. Thomas Lukowski fand ebenfalls große Zustimmung. Alle waren mit  
Begeisterung dabei und haben mitgemacht.

Insgesamt war das Fazit: Es fanden sehr interessante Begegnungen und Gespräche statt, es gab viel  
Input in Theorie und Praxis, das Ambiente war besonders ansprechend und die zwei Tage waren wieder sehr 
wichtig, um das „WIR“ unter den Verwaltungsmitarbeitenden zu stärken.

© Ev. Akademie Tutzing

7.3 Sommerklausur der Sekretär_innen

Bei der letztjährigen Fortbildung im Kloster Hegne 
stand die Gesundheit im Focus. Die Kolleg_innen  
erlernten unter Anleitung von Dipl.-Sportwissen-
schaftler Joachim Auer einfache Übungen zum  
Erhalt der Fitness und Beweglichkeit, die sich gut in 
den Arbeitsalltag integrieren lassen und bekamen u. 
a. eine Einführung in Nordic-Walking. 

Der theoretische Teil informierte über die Funktion 
des Stoffwechsels und zum Thema gesunde Er-
nährung. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. 
Am Abend wurde die in der Nähe gelegene Stadt  
Konstanz erkundet.

© Heidi Weinmann
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7.4 Hausinterne Fortbildungen und Fortbildungskonzept

Fortbildung besitzt in der Evangelischen Akademie Bad Boll einen hohen Stellenwert. Deshalb ist es er-
wünscht, dass sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeitende Fortbildungsbedarf erkennen, benennen und zur 
Teilnahme ermutigen, beziehungsweise entsprechende Maßnahmen besuchen.

Neben auswärtigen Fortbildungsmaßnahmen versuchen wir, möglichst die Fortbildungen, die von vie-
len Mitarbeitenden besucht werden sollen, als Inhouse-Maßnahmen anzubieten. Dabei öffnen wir die  
Zielgruppe, soweit es sinnvoll erscheint, um auch Kolleg_innen eine Teilnahme zu ermöglichen, deren 
Teilnahme nicht unbedingt dienstlich erforderlich ist, jedoch auf den Berufsbereich bezogen als sinnvoll 
erachtet wird. In solch interdisziplinären Lernsettings entstehen wichtige Impulse und ein intensiveres 
Kennenlernen in einem anderen Kontext wird möglich. So wurde die hausinterne Fortbildung zur An-
dachtsgestaltung in 2018 von drei Studienleitenden, zwei Mitarbeitenden des Arbeitsbereichs Gebäude 
und Außenanlagen, zwei Verwaltungsmitarbeitenden sowie einer Bereichsleiterin des Tagungszentrums 
besucht, obwohl es nur für Studienleitende verpflichtend ist, Andachten zu halten. Die beiden Kollegen aus 
dem Tagungszentrum haben sich inzwischen freiwillig in den Andachtsplan für die Mitarbeitenden ein-
getragen und bereits sehr ansprechende Andachten gehalten.

Im Jahr 2018 wurden vierzehn Inhouse-Schulungen angeboten: 
- EDV-/Technik-Schulungen (Excel für Fortgeschrittene, Umgang mit dem White-Bord, Umgang mit der 
 Telefonanlage, Umgang mit PDF-Dateien, Audio- und Videodateien schneiden)
- Schulungen zur Tagungsarbeit (Moderation, Andachten gestalten, Tagungsteilnehmende aktiv  
 beteiligen, Stimmbildung)
- Marketingschulungen (Zielgruppen zu Tagungsgästen machen; Werteorientiert und nicht moralisie- 
 rend Flyer- und Einladungstexte schreiben)
- Sonstige Schulungen (Erste-Hilfe, Erstellen von Tagungskalkulationen)

Das Schulungsportfolio für die hausinternen Schulungen entwickelte sich aus Interessenbekundungen der 
Mitarbeitenden, Bedarfsanalysen der Direktion und Angeboten von Kolleg_innen für Kolleg_innen. Die 
Fortbildungsangebote sind unterteilt in Angebote an denen verpflichtend teilzunehmen ist und freiwillige 
Angebote. Im Jahr 2018 nahmen insgesamt knapp 80 Mitarbeitende an den hausinternen Fortbildungen 
teil. Leider mussten auch immer wieder Fortbildungen abgesagt werden, da sich nicht genügend Interes-
sent_innen angemeldet haben. Manche dieser abgesagten Fortbildungen wurden in das Jahr 2019 ver-
schoben, da zwar Interesse bestanden hat und dieses auch bekundet wurde, allerdings der Termin für 
mehrere Mitarbeitende nicht realisierbar war.

Neben den Inhouse-Schulungen und dienstlich angeordneten externen Schulungen besteht für alle  
Kolleg_innen die Möglichkeit, auf den Berufsbereich bezogene Fort- und Weiterbildungen zu besuchen. 
Hierfür wird jährlich ein Zuschuss bis zu 205 € auf nachgewiesene Kosten gewährt sowie eine Freistel-
lung bis zu fünf Arbeitstage. Das Spektrum der besuchten Veranstaltungen ist sehr breit, es umfasst zum  
Beispiel Sprachkurse, Kommunikationsseminare oder auch Persönlichkeitsbildung.

Bereits im Vorfeld von externen Fortbildungen ist durch die Mitarbeiter_innen schriftlich darzulegen,  
welchen Nutzen sie durch den Besuch einer Fortbildung für sich selbst, die Organisation sowie die  
Kolleg_innen erwarten. Nach der Fortbildung wird diese im Gespräch zwischen Führungsperson und  
Mitarbeiter_in evaluiert und mit den Nutzenerwartungen abgeglichen. 

Intensiv genutzt wurde im Jahr 2018 auch die Möglichkeit für neue Studienleitende, an Tagungen von er-
fahrenen Kolleg_innen als Gäste teilzunehmen und so ein Gespür für die Besonderheiten der Tagungsarbeit 
an der Evangelischen Akademie Bad Boll zu entwickeln. Diese Tagungsbesuche gehen über den Rahmen der 
üblichen Hospitation für neue Mitarbeitende hinaus.
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Leider noch viel zu wenig genutzt werden E-Learning-Angebote. Hier sollten verstärkt Angebote eruiert 
und zur Verfügung gestellt werden. Das wird sicherlich eine Herausforderung für die Zukunft sein.

Bereits im Herbst 2018 wurde begonnen, den neuen Fortbildungskatalog für hausinterne Maßnahmen in 
2019 zu erstellen. Hierzu wurden alle Anregungen gesammelt und Kümmerer_innen benannt, die Refe-
rent_innen suchen sowie die Terminkoordination übernehmen, und die entsprechenden Raumbuchungen 
wurden vorgenommen.

7.5 Statistik zur Situation der Mitarbeitenden

Angaben für die Einrichtungen am Standort Bad Boll 
(Evangelische Akademie Bad Boll mit den Fachdiensten Akademie für Führung und Verantwortung sowie 
Jugend · Bildung · Politik und Tagungszentrum Bad Boll – ohne die Fachdienste Kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt und treffpunkt 50plus)
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7.6 Gemeinsame Veranstaltungen (Neujahrsständerling, Adventsfeier usw.)

Die Evangelische Akademie Bad Boll bietet den Mitarbeitenden zahlreiche Möglichkeiten und Formate 
zum arbeitsbereichsübergreifenden Austausch und gemeinsamen Erleben. Dabei wird zu einigen Veran-
staltungen durch die Dienststellenleitungen eingeladen, zu anderen Veranstaltungen durch die Mitarbei-
tendenvertretung. Neben Veranstaltungen, die dem inhaltlichen Austausch dienen, gibt es auch zahlreiche 
Angebote, die den Zweck haben, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und für eine Weile Abstand aus dem 
Alltag zu gewinnen. Im Jahr 2018 wurde ein Betriebsausflug durchgeführt, an dem ca. 80 Kolleg_innen 
teilgenommen haben. Das Ziel war Tübingen und wurde mit öffentlichen Verkehrsmitteln angesteuert. 
Nach einer Stocherkahnfahrt und leckerem Mittagessen gab es verschiedene Angebote wie klassische 
Stadtführung, literarische Stadtführung, Besuch der Stiftskirche, einfach Bummeln…. Die Rückmeldungen 
waren sehr positiv. Der nächste Betriebsausflug wird für 2020 geplant.

Die Adventsfeier wurde in bewährter Weise gemeinsam mit ehemaligen Kolleg_innen im Café Heuss am 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen begonnen. Im Anschluss daran fand ein sehr schöner, stimmungsvoller 
Gottesdienst im Festsaal statt, der von einem Vorbereitungsteam aus Mitarbeitenden gestaltet und von 
einem Adventschor musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Gottesdienst gab es eine weitere Möglichkeit 
der Begegnung beim Ständerling. Zum Essen gingen die aktiven Mitarbeitenden dann ins Kurhaus. Ein 
buntes Programm rund um die Adventsdirektion belebte den Abend und sorgte für viel Heiterkeit.

Als kleine Auszeiten in 2018 sind zu nennen: Neujahrsständerling, zu dem die Dienststellenleitung einlädt 
sowie Eisessen und Nikolausständerling, zu denen die Mitarbeitendenvertretung einlädt. Hier besteht die 
Möglichkeit, in geselliger Runde arbeitsbereichsübergreifend ins Gespräch zu kommen und sich auszu-
tauschen. Auch gut bewährt hat sich die Form der Verabschiedung von Mitarbeitenden in der Mitarbei-
tendencafeteria. Hierzu lädt die Dienststellenleitung ein. Neben der offiziellen Verabschiedung durch die 
Dienststellenleitung wird häufig noch ein kleines Rahmenprogramm durch die Kolleg_innen gestaltet. 
Abgerundet werden die Verabschiedungen durch einen Saftcocktail.

Nicht arbeitsbereichsübergreifend, jedoch wichtig im Sinne einer gemeinschaftsstiftenden Veranstaltung, 
sind die zweitägigen Klausuren der Arbeitsbereiche, die nun auf alle Arbeitsbereiche ausgeweitet wurden. 
Neben konkreten Sachthemen geht es hier um teambildende Maßnahmen.
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8 Unsere internen Prozessabläufe

8.1 Nachhaltigkeitsmanagement

Das Jahr 2018 war für das Nachhaltigkeitsmanagement der Evangelischen Akademie vor allem geprägt 
durch die Vorbereitung des überbetrieblichen Mobilitätsprojekts „Gemeinsam weiterkommen – Eine Initia-
tive aus Bad Boll“. Bereits vor der Bewilligung der Fördermittel durch das Bundesministerium für Verkehr 
und Infrastruktur und vor dem eigentlichen Projektstart im Februar 2019 haben wir uns in Bad Boll und 
darüber hinaus vernetzt und sind dabei überall auf großes Interesse an unserem Vorhaben gestoßen. Zu 
den ursprünglichen Projektpartnern Gemeinde Bad Boll, Reha-Klinik, Hotel Seminaris, Institut Eckwälden, 
WALA Heilmittel GmbH und FH Bielefeld sind jetzt noch die Heinrich-Schickhardt-Schule Bad Boll und der 
Gewerbe- und Handelsverein Bad Boll hinzugekommen. Daneben wurden viele Gespräche geführt mit Ver-
tretern aus Wissenschaft, Politik und der Wirtschaft. Wir nehmen regelmäßig teil an Austauschrunden zum 
Thema betriebliches Mobilitätsmanagement und hören dabei immer wieder, dass wir mit unserem Kon-
zept, soziale Normen in einem Gemeinwesen zum Ausgangspunkt von Verhaltensänderungen zu machen, 
einen Nerv getroffen haben. Nicht nur wir selbst sind gespannt auf unsere Ergebnisse. Neu ist vor allem 
auch, dass das Projekt und seine Wirkung durch die FH Bielefeld gründlich und nach wissenschaftlichen  
Standards evaluiert werden.

Dafür mussten andere Themen zurückstehen. Beim Energiemanagement kommen wir nur langsam vor-
an, weil Abstimmungen mit dem Gebäudemanagement der Landeskirche notwendig sind. Auch bei der  
Umsetzung der Maßnahmen zur Einsparung von Wärmeenergie in Tagungsräumen ist noch kein Erfolg zu 
vermelden. Das beauftragte Ingenieurbüro meldet Überlastung.

Kleine Fortschritte gibt es bei einem weiteren Ziel, das – ebenso wie beim Thema Mobilität - auf Verhaltens-
änderungen setzt. Klimaschutz erfordert auch einen maßvollen Konsum von Fleisch. Die Außer-Haus-Ver-
pflegung kann mit gutem Beispiel vorangehen und den Gästen behutsam neue Erfahrungen ermöglichen. 
Die vielseitige und phantasievolle Küche der Evangelischen Akademie gewinnt Menschen nicht immer, 
aber immer öfter für schmackhaftes, gesundes und klimafreundliches vegetarisches Essen. Es gibt nicht 
den festen „Veggie-Day“ in der Akademie, aber im Jahresdurchschnitt wird einmal die Woche – abge-
stimmt auf die Teilnehmergruppen - ein rein vegetarisches Mittagessen angeboten. 

Nachdem Akademie und Tagungszentrum einige Jahre Erfahrungen gesammelt haben mit Qualitäts- 
management nach der DIN EN ISO 9001, wurde beschlossen, diese Norm nicht mehr anzuwenden. Die 
Qualität unseres Produkts „Tagung“ kann mit diesem Instrument nicht sinnvoll gesteuert werden. Stan- 
dardisierte Prozesse sind in der Tagungsarbeit, in der ein hohes Maß an Flexibilität notwendig ist, nicht 
überall sinnvoll. Darüber hinaus übersteigt der Aufwand für ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 
9001 den Nutzen. Wir prüfen nun andere, für Bildungsarbeit geeignetere Qualitätsmanagementsysteme.

8.2 Strategieplanung

Die Ziele des 2016 eingeführten Strategieplans „Akademie 2020“ prägen die Akademiearbeit erheblich und 
sind handlungsleitend für die Mitarbeitenden wie für die Akademieleitung. 

Das strategische Management besteht aus folgenden Instrumenten: 

- Neben dem zugrundeliegenden Strategieplan, seinen sieben Handlungsfeldern und ihnen zugeord- 
 neten Zielen, legt die Direktion am Ende eines Jahres für das folgende Jahr die strategischen  
 Maßnahmen fest. 

- Diese strategischen Maßnahmen werden den Mitarbeitenden der Akademie zu Beginn des neuen 
 Jahres in einer Informationsveranstaltung vorgestellt und erläutert. 
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- Im Wissenssystem der Akademie werden diese Strategischen Maßnahmen hinterlegt. 

- In den Tagesordnungen der Direktionssitzungen, die in der Regel wöchentlich stattfinden, findet die 
 Aktualisierung, Fortschreibung und Umsetzung der Strategischen Maßnahmen regelmäßig Eingang. 

- Die Ergebnisse der Beratungs- und Handlungsprozesse werden den Mitarbeitenden regelmäßig in  
 einem Update der Übersicht zu den Strategischen Maßnahmen des jeweiligen Jahres mitgeteilt. 

Die Nutzung dieser Instrumentarien hat sich in der Zwischenzeit verstetigt und ist in der Akademie fest 
etabliert. An den Informationsveranstaltungen der Direktion zur Vorstellung der Strategischen Maß- 
nahmen nimmt ein sehr hoher Prozentsatz der Mitarbeitenden teil. Diese Entwicklung ist außerordentlich 
erfreulich.

Der Strategieplan besteht aus sieben Strategiefeldern mit darin hinterlegten strategischen Zielen: 

- Unsere Landeskirche
- Unsere Kooperationspartner
- Unsere Gäste
- Unser Team
- Unsere Angebote
- Unsere Finanzen
- Unsere internen Prozessabläufe.

8.3 AkaWiki

Im Rahmen der internen Kommunikation und des Wissensmanagement gewinnt die Foswiki-Plattform 
„AkaWiki“ zunehmend an Bedeutung. Zum einen ersetzt AkaWiki das papierene Organisationshandbuch, 
zum anderen werden „Tipps und Tricks“ auf allen Ebenen in das interaktive Medium eingepflegt.

Wer kennt nicht Wikipedia, die Internet-Enzyklopädie? Genauso funktioniert auch AkaWiki, unsere Platt-
form für das Wissensmanagement. Mann/Frau kann darin rumstöbern, Informationen suchen oder über 
Links auf weitere Seiten surfen - und jede und jeder kann selbst Artikel in AkaWiki einstellen. 

Die Artikel müssen nicht so lang und schlau sein wie die Wikipedia-Artikel. Es geht um die Dinge, die wir 
im Arbeitsalltag brauchen und die uns interessieren (zum Beispiel): 
• Wie finde ich gute Möglichkeiten, um an Drittmittel für meine Tagung zu kommen?
• Was muss in der Medienbestellung stehen?
• Wie funktioniert der WebDoku-Service?
• Wer hat einen Tipp für das abendliche Kulturprogramm?
• Wie vergebe ich Berechtigungen in Outlook?
• Wer ist wann im Urlaub?
• Wie ging das nochmal in TEM?
• Wann ist Materialausgabe?
• Welche Möglichkeiten der Bestuhlung gibt es für den Festsaal?
• ...

Das Besondere an AkaWiki ist, dass jede und jeder beitragen und sein Wissen dort speichern und für alle 
zugänglich machen kann.

Als Information für neue Mitarbeitende – sowie als Auffrischung für die Kolleg_innen, die schon länger im 
Haus sind – finden jährlich mehrere AkaWiki-Workshops statt. Zum einen, um darzustellen, was in AkaWiki 
schon vorhanden ist, zum anderen als Einweisung, um selbst Artikel einzustellen.


