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Leitbild Satz 1
Wir

sind Christinnen und Christen, die verwurzelt in ihrem Glauben

auf das verheißene Reich Gottes hoffen. In der Kraft seines Geistes
nehmen wir teil an der Gestaltung von Zukunft.
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1.1

„Wir sind Christinnen und Christen, die verwurzelt in ihrem Glauben auf das verheißene Reich Gottes hoffen. In der Kraft seines Geistes nehmen wir teil an der
Gestaltung von Zukunft.“

Diese Maxime steht am Anfang des neuen Leitbildes der Evangelischen Akademie, das am 14. September
2021 nach intensiven Beratungen veröffentlicht wurde. Sie fasst die Motivation für unseren Dienst in
prägnante Worte, wie sie sich in verwandter Form auch an verschiedenen Stellen in der Bibel finden. Nur
ein Beispiel unter vielen ist folgender Vers aus dem ersten Petrusbrief: „Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“ (1. Petr 3,15).
Martin Luther spricht in der uns vertrauten Übersetzung des Verses von der „Verantwortung“, die „jedermann“ wahrzunehmen hat, im griechischen Urtext heißt es: apologia. Es ist hier die Rede von einer „Apologie der Hoffnung“ – und genau darin sehen auch wir unseren Auftrag. Für die lutherische Forderung der
„Rechenschaft“ wiederum steht im griechischen Original der Ausdruck logos. Dahinter verbirgt sich der
„Grund“, die „Logik der Hoffnung“. Die Begriffe „Apologie“ und „Logik“ haben ihren Ursprung in der öffentlichen Verteidigungsrede vor Gericht. Der Vers aus dem Petrusbrief weist uns also darauf hin, verständliche
Worte zu wählen, wenn wir unsere christliche Hoffnung auf das verheißene Reich Gottes vermitteln möchten. Unsere Rede sollte auf einer gelungenen Argumentation fußen, Voraussetzungen analysieren, sich mit
anderen Meinungen auseinandersetzen und zur Gestaltung von Zukunft ermutigen.
Mit der Auferweckung des Gekreuzigten hat das verheißene Reich Gottes seinen Anfang genommen. Mit
der Begeisterung der „Auferweckten“ (1. Petr 1,21) ist diese Hoffnung auf das kommende Reich Gottes „in
uns“ (1. Petr 3,15). Mit der „Apologie und Logik der Hoffnung“ soll sie konkret werden, gestalterische Kraft
gewinnen und Zukunft eröffnen. Das Hinarbeiten auf das Reich Gottes in der öffentlichen Rede, in der
Auseinandersetzung mit Kooperationspartnern und in der argumentativen Suche nach zukunftsfähigen
Lösungen – darauf kommt es an. Das ist das, was uns im Dienst unserer Akademie antreibt.
Begründete Hoffnung auf das Reich Gottes ist keine christliche Einbahnstraße, sondern immer eine
Hoffnung im Diskurs. Das Kennenlernen anderer Zukunftsperspektiven ist dafür wesentlich. Eine überzeugende „Apologie der Hoffnung“ ist niemals überheblich, anmaßend, aggressiv, feindselig oder besserwisserisch. Vielmehr bedarf es der „Sanftmut und Gottesfurcht“, wie es im Vers 16 des ersten Petrusbrief heißt:
„habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten
Wandel in Christus schmähen“ (1. Petr 3,16).
Die Bereitschaft, in öffentlicher Rede achtsam und respektvoll über das „Bekenntnis der Hoffnung“ Auskunft zu geben und diese Hoffnung auf das Reich Gottes in der Auseinandersetzung mit anderen zu entfalten, unterscheidet die frühchristliche Gemeinde von den Mysterienkulten, in denen genau das verpönt
war. Im antiken, paganen Umfeld war die „Apologie und Logik der Hoffnung“, zu der die Christinnen und
Christen im ersten Petrusbrief ermutigt werden, beispiellos. Sie ist das Alleinstellungsmerkmal der frühen
Christenheit.

Tagungsteilnehmer_innen im Austausch auf der Wiese vor
der Tagungsstätte - © Tanja Urban

Und diese „Apologie und Logik der Hoffnung“ auf
das verheißene Reich Gottes ist auch das Allein
stellungsmerkmal unserer Akademie: Die Hoffnung,
die wir in unseren Veranstaltungen leben, will Raum
geben zum Denken, zum Analysieren, zum Argumentieren, zum gemeinsamen Gespräch, zum Eröffnen neuer Horizonte und Perspektiven, zur
Ermutigung, zum Anpacken neuer Lebens- und Geschäftsmodelle. Als Thinktank der besonderen Art
inmitten der Gesellschaft ist unsere Akademie Partnerin im Streit der Argumente, Anwältin der
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Humanität und vor allem ein Ort der Hoffnung auf eine Zukunft für die Schöpfung. Dem verheißenen Reich
Gottes entgegenarbeiten, weil die Auferweckung des Gekreuzigten Ausgangspunkt einer neuen Zeit war
und ist, das ist seit gut zweihundert Jahren die Botschaft, die von Bad Boll ausgeht. Sie gründet in der
Tätigkeit von Christoph und Johann Christoph Blumhardt – und diese Tradition setzt unsere Akademie fort.
Das ernsthafte Ringen um realistische Zukunftsperspektiven angesichts einer zerrissenen Gesellschaft
benötigt im wahrsten Sinne des Wortes „aufgeschlossene“ Räume, in denen sich die verschiedensten
Akteur_innen zusammenfinden, um im persönlichen Austausch faktenbasiert und konstruktiv zu diskutieren. Nur so können Spaltungen erkannt und benannt werden, nur so können wir – im Idealfall – an ihrer
Überwindung mitwirken. Wir benötigen somit noch mehr dieser Hoffnungs-Räume, wie sie in unserer
Akademie zu finden sind. Denn wir sind Teil eines epochalen Wandels, der in seinen Konsequenzen möglicherweise mit dem Veränderungsprozess im Zeitalter der Reformation vergleichbar ist. Die Begleitung der
großen Transformation hin zu einer ökologisch nachhaltigen Lebensweise, zu Demokratie und Teilhabe
sowie zu einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft ist die zentrale Herausforderung, vor der wir als
Menschheit stehen. Dieser Wandel erfasst alle Lebensbereiche – und die Akademie als Ort kirchlichen
Handelns nimmt an diesem Prozess engagiert Anteil.
Unsere Akademie versteht sich als Ort der Imagination, um die reflexive Blindheit im Umgang mit Fakten
zu verstehen und zu überwinden. In der „Apologie und Logik der Hoffnung“ auf das Reich Gottes benennt
sie das Notwendige und diskutiert das Mögliche. Nicht das Katastrophendenken soll die Gestaltung von
Zukunft bestimmen, sondern die unbeirrte Umsetzung des Realisierbaren. Das Vertrauen auf die kommende
unüberbietbare „große Transformation“ des Reiches Gottes ist unser festes Fundament, die Beteiligung
vieler Perspektiven Kern unseres überzeugten Handelns, die Förderung ethischer Transformationskompetenz als kultureller und habitueller Ressource unser besonderes Angebot. So kann der Epochenwechsel
erfolgreich bewältigt werden. So wird die „Apologie und Logik der Hoffnung“ konkret.

Der Garten um die Akademie und Tagungsstätte - © Tanja Urban
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https://www.ev-akademie-boll.de/akademie/ueber-uns/geschichte.html
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Leitbild Satz 2
Wir

leisten in christlicher Verantwortung Mut machende Beiträge

Zur großen Transformation: zu einer ökologisch nachhaltigen Lebensweise, zu Demokratie und Teilhabe, zu einer gemeinwohlorientierten
und sozialen Gesellschaft, …
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2.1

Ethische Kommentare („kreuz und quer“)

Wir leisten in christlicher Verantwortung Mut machende Beiträge zur großen Transformation:
zu einer ökologisch nachhaltigen Lebensweise, zu Demokratie und Teilhabe, zu einer gemeinwohlorientierten, sozialen Gesellschaft und zu vielem mehr. Beispielhaft hierzu nun ein paar Überlegungen aus dem
letzten Jahr.
Brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht?
Ein Kommentar zu einer aktuellen Diskussion
03.12.2021, Autor: Dr. Dietmar Merz

© Jacob Lund Shutterstock

Kaum ein Thema wird in Deutschland momentan intensiver und kontroverser diskutiert wie das einer allgemeinen Pflicht zur Corona-Schutzimpfung. Die Meinungsverschiedenheiten dazu verursachen nicht nur
Spannungen in der Gesellschaft, sondern auch in Freundschaften und Familien. Für die einen ist die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht eine längst überfällige politische Entscheidung, um die Pandemie in
den Griff zu bekommen. Für die anderen wäre es ein nicht akzeptabler Eingriff in ein Grundrecht.
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden“, heißt es in Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Rechtlich wird sich eine Gesetzgebung zur allgemeinen Impflicht an diesen Grundsätzen messen lassen müssen.
Denn Eingriffe in personale Grundrechte sind nur dann statthaft, wenn sie wirklich notwendig und in ihrer
Verhältnismäßigkeit gut abgewogen sind. Geklärt werden müsste also, ob die Rechte anderer durch das
Nicht-Geimpft-Sein als Recht freier Persönlichkeitsentfaltung verletzt werden. Etwa dadurch, dass
dringende und lebenserhaltende Operationen verschoben werden müssen, weil die Intensivbetten zu 70
Prozent durch nicht-geimpfte Covid-Patienten belegt sind (Südwest Presse, 29. November 2021). Solche
Güterabwägungen sind nicht einfach. Sie brauchen Sorgfalt, Zeit und die Bereitschaft zur differenzierten
Auseinandersetzung. Es dürfte in der derzeit drängenden Corona-Lage und in der angespannten Stimmung
eher schwierig sein, in solch aufwendiger Weise ein Gesetzgebungsverfahren zur Impfpflicht auf den Weg
zu bringen.
So wenig meines Erachtens ein Impfpflichtgesetz eine überstürzte parlamentarische Aktion sein sollte, so
wenig dürfen wir uns die Diskussion über deren Einführung ersparen. Denn es ist für eine freie Gesellschaft
kennzeichnend, dass sie schwierige Themen nicht tabuisiert, sondern in offener Auseinandersetzung angeht. Ein gesellschaftlicher Diskurs, bei dem das gemeinsame Bemühen und nicht der schnelle Schlagabtausch im Vordergrund steht, kann helfen, verfestigte Positionen aufzuweichen und die eigene Haltung
zu überdenken. Wo Menschen sich nicht aus Rechtspflicht, sondern aus ethischer Überzeugung und in
moralischer Pflicht dem Mitmenschen und der Allgemeinheit gegenüber impfen lassen, vollzieht sich verantwortliches Handeln, das mehr sieht als den eigenen Horizont. In diesem Sinne ist Winfried Kretschmanns Hauptargument zu verstehen, dass es bei der Diskussion um die Impfpflicht in erster Linie nicht
darum geht, Freiheitsrechte einzelner einzuschränken, sondern vielmehr darum, zu überlegen, wie wir die
Freiheit aller wiedererlangen können. Damit dieses Signal glaubwürdig ankommt und nicht zu weiterem
Misstrauen gegenüber Demokratie und Politik führt, sollten Sprache und Argumente alle zu gewinnen
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suchen: Impfgegner sollten dann nicht pauschal zu Sündenböcken der Pandemie gemacht oder einfach mit
Corona-Leugnern und radikalen Querdenkern gleichgesetzt werden. So sehr es Schnittflächen zwischen
diesen Gruppen gibt, so sehr benötigen wir eine differenzierte Sicht, damit sich nicht dauerhaft eine
Kohorte von Bürgerinnen und Bürgern bildet, die sich von Staat und Gesellschaft entfremdet sieht.
Die Beantwortung der Frage, ob wir eine allgemeine Impfpflicht brauchen, hängt nicht zuletzt an der
Beantwortung der Frage, welche Rolle und Wirksamkeit der Impfpflicht in der Pandemiebekämpfung
zukommt. Ist diese das einzig noch zur Verfügung stehende Mittel, um weiteres Sterben und weiteren
Schaden abzuwenden, dann muss über alles Für und Wider hinweg dieser Weg auch eingeschlagen werden.
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre für mich die Einführung einer Impfpflicht im Bereich des Gesundheitswesens und der Care-Berufe. Hier überwiegt meines Erachtens der Lebensschutz der anderen eindeutig das Freiheitsrecht des einzelnen. Für die körpernahe Arbeit mit vulnerablen Menschen halte ich es
darum für eine Selbstverständlichkeit, geimpft zu sein. Alles andere wäre ein unverantwortlicher Bruch mit
der Fürsorgepflicht gegenüber Patient_innen und Klient_innen. Es war immer schon Teil des Berufsethos
und der Garantenpflicht von Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen, zuerst das Patientenwohl zu sehen
und zu achten.
Ob aus einer Impfpflicht aufgrund besonderer beruflicher Verantwortung eine allgemeine Impfpflicht abgeleitet werden kann, ist in meinen Augen aber rechtlich und argumentativ weniger eindeutig – so sehr es
moralisch analog zu betrachten ist. Solange eine allgemeine Impfpflicht aussteht und noch mit der gebotenen Sorgfalt diskutiert wird, muss überlegt und umgesetzt werden, wie die damit für die gesamte
Gesellschaft beabsichtigte Gefahrenabwehr auf anderen Wegen zu erreichen ist. Temporäre Kontaktbeschränkungen oder die Absage größerer öffentlicher Veranstaltungen sind bestehende Möglichkeiten der
Pandemiebekämpfung jenseits einer Impfpflicht. Zu denken wäre auch an eine flächendeckende und
konsequente Anwendung der 2G-Regel. Sie käme in der Auswirkung einer allgemeinen Impfpflicht am
nächsten. Aber mit einer anderen Konnotation: Jeder und jede trägt dann die Konsequenz für die eigene
freie Impfentscheidung. Freiheitsbeschränkungen, die sich am Risikopotenzial bzw. am Corona-Status
(genesen/geimpft vs. nicht-geimpft) der einzelnen Menschen orientieren, erachte ich daher als legitim.
Darin stimme ich mit Heinrich Bedford-Strohm, dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern und ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, überein: „Denn wenn
Ungeimpfte durch ihre Entscheidung ein vielfach größeres Risiko für andere bedeuten, müssen sie auch die
dadurch notwendigen Freiheitbeschränkungen akzeptieren“

Der Schutz der Menschenrechte wird verbessert
Ein Kommentar zum neuen Lieferkettengesetz
14.06.2021, Autor: Karl-Ulrich Gscheidle

© Allgemein WEB

Es ist ein wichtiger politischer Meilenstein in der Geschichte der Menschenrechte durch den deutschen
Bundestag beschlossen worden. Am 11. Juni 2021 kam es endlich zu 412 Ja-Stimmen aus den Reihen der
Regierungsfraktionen der CDU/CSU und der SPD sowie der Oppositionsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.
Es war ein parlamentarisches und zivilgesellschaftliches Ringen mit Haken und Ösen und mit allem Drum
und Dran des parlamentarischen Lobbyismus.
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Aus meiner Sicht gibt es in Deutschland künftig eine unternehmens- und sozialethisch machbare und
wirksame Regelung zum verbesserten Schutz der globalen Menschenrechte. Denn jetzt gibt es einen gesetzlichen Rahmen für die unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte im globalen Netzwerk
des Handels. Auch wenn Ethik gerne auf Freiwilligkeit baut, so ist doch nicht zu verkennen, dass ein
gesetzlicher Rahmen eine schwierigere Hürde für die schwarzen Schafe der Branchen darstellen wird.
Gemeint sind solche Unternehmen, die Kinder- und Sklavenarbeit in Kauf nehmen oder den Gesundheitsschutz und die Gewerkschaftsrechte bei Zulieferbetrieben nicht so wichtig nehmen.
Das neue deutsche Lieferkettengesetz setzt ab 2023 für etwa 600 Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten
einen verpflichtenden Rahmen: Dieser Rahmen umfasst vor allem eine verpflichtende Risikoanalyse für
mögliche Gefährdungen von Menschenrechten entlang der Handelsbeziehungen. Ab 2024 greift in einer
zweiten Stufe das neue deutsche Menschenrechtsgesetz auch für die etwa 3.000 Unternehmen mit mehr
als 1.000 Beschäftigten. Es ist für die Chancengleichheit im Wettbewerb auch gut, dass ebenfalls ausländische Unternehmen mit Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen in Deutschland einbezogen wurden. Betriebsräte müssen künftig darüber informiert werden, wie das Management das neue Gesetz umsetzt.
Wichtig ist auch eine aufmerksame Umsetzung dieser Regelungen. Eine entscheidende Rolle kommt dabei
dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu. Es überprüft Verletzungen der Sorgfaltspflicht
und kann je nach Schwere der Fälle und der Finanzkraft der Unternehmen mit Bußgeldern sanktionieren.
Was fehlt für eine noch wirksamere Abschreckung? Es fehlt noch eine zivilrechtliche Regelung, damit Unternehmen für Schäden haften, die sie durch eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten verursacht haben.
Es ist ein Erfolg auch für die Initiative Lieferkettengesetz, die sich seit September 2019 zivilgesellschaftlich
engagiert. Diese Initiative umfasst 130 Organisationen aus dem Bereich der Menschenrechts-, Entwicklungs-, Umwelt-, und Gewerkschaftsbewegung. Zu diesem Engagement gehört für viele Menschen auch
ihre Verankerung im Glauben. Einzelne Christinnen und Christen, aber auch Kirchenleitungen und Kirchensynoden sowie kirchliche Gruppen wie der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg setzen sich für einen wirksamen Schutz der Menschenrechte ein. Dieses
Engagement basiert auf einer Glaubenshaltung, die sich aus einer Liebe zu Gott und den Nächsten und
biblischen Impulsen speist, so wie es eine Losung aus dem Prophetenbuch Jesaja zum Ausdruck bringt: „Der
HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Meister, der HERR ist unser König; der hilft uns!“ (Jesaja 33, 22)
Eine solche Haltung des Glaubens trägt auch im solidarischen Miteinander für das Erreichen der nächsten
politischen Meilensteine in der Geschichte der Menschenrechte.

Die Krone der Schöpfung oder würden Sie Ihr Kind verkaufen?
Eine etwas überraschende Frage zum Thema Schutz des Sonntags
23.02.2021, Autor: Romeo Edel

© Allgemein WEB

Am 3. März 2021 erinnern wir an das Jahr 321, in dem Kaiser
Konstantin mit einem Edikt den Sonntag zum staatlich geschützten Feiertag erklärte. Ohne Zweifel eine Entscheidung
mit kulturhistorischer Bedeutung, zunächst für das „christliche“ Abendland und schließlich für weite Teile der Welt, in
denen der Sonntag wöchentlich herausragt aus den sechs
Werktagen. „Ohne Sonntag gäbe es nur noch Werktage“
war vor einigen Jahren das Motto, mit dem die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) auf den besonderen Schatz des
Sonntags hinwies.
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Der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, das Zeichen für den Neubeginn war für die Christen jahrhundertelang der erste Tag der Woche. Von dieser Kraftquelle aus kann die neue Woche beginnen. Erst in den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde auf Empfehlung der Internationalen Organisation für Normung
(ISO) der Montag zum ersten Tag der Woche erklärt.
Diese Unterbrechung der Werktage durch einen Tag der Ruhe haben die Christen von den Juden übernommen. Bei ihnen ist der siebte Tag der Woche der Sabbat: der Tag der Ruhe, der Tag der schöpferischen
Pause, der Tag ohne Arbeit. Für strenggläubige Juden darf nicht einmal ein Feuer entzündet oder ein Licht
eingeschaltet werden. Dieser Tag der Ruhe bezieht sich auf das siebentägige Schöpfungswerk, wie es uns
ganz zu Beginn der Bibel erzählt wird. Mit diesem Tag der Ruhe, der schöpferischen Pause vollendet Gott
sein Werk. Und wenn wir genau hinsehen, dann entdecken wir: Dieser siebte Tag, der Tag der Ruhe, ist
zugleich der erste Tag der Menschen. Das Leben der Menschen beginnt mit dem Staunen über das Wunder
der Schöpfung.
Diese Unterbrechung des Alltags durch einen Tag der Ruhe ist noch viel älter und geht vermutlich zurück
auf die Viertel-Mondphasen: Neumond, Halbmond, Vollmond, Halbmond. Das sind die vier Zeichen am
Himmel, die sich in der Nacht leicht erkennen lassen und die die Zeiteinheiten zwischen Tag und Montag
in den Siebentagerhythmus untergliedern.
Es entspricht uns Menschen, unseren tiefen Bedürfnissen, einem gesunden Leben, dass wir den Wechsel
von Anspannung und Entspannung, von Arbeit und Pause, von Tun und Bestaunen leben.
Ohne Sonntag gäbe es nur Werktage. Diese weise Erkenntnis wurde in der Weimarer Verfassung vor über
100 Jahren festgeschrieben: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt“ (§139 WV).
Welche Weisheit diesen Schatz zu schützen. Denn ganz offensichtlich war nicht nur Kaiser Konstantin,
sondern auch den Vätern der Weimarer Verfassung bewusst, dass der Sonntag gefährdet ist. Wie leicht
lassen wir uns verführen. Wäre doch praktisch, am Sonntagmorgen noch schnell einzukaufen. Endlich einmal gemütlich mit der Familie am Sonntagnachmittag shoppen, und warum nicht noch schnell den Rasen
mähen oder die Hecke schneiden, das Auto waschen, Häuser renovieren, Umzüge durchführen …
Ein weiser Betriebsrat gab uns Vikaren vor über 30 Jahren einmal zu denken: „Was ist Ihnen der Sonntag
wert? Also wie viel Geld müsste man Ihnen bieten, dass Sie bereit sind, am Sonntag zu arbeiten?“, fragte
er und gab uns schließlich die Antwort mit auf den Weg: „Wenn Sie diese Frage zulassen, dann haben Sie
schon verloren. Dann haben Sie den Sonntag schon verkauft, denn es wird immer jemanden geben, der
Ihnen so viel Geld anbietet, dass Sie bereit wären, Ihre Arbeitskraft für den Sonntag zu verkaufen.“
„Würden Sie denn auch Ihr Kind verkaufen?“ Mir geht diese provokante Frage des Betriebsrats immer
wieder durch den Kopf. Weder für unsere Kinder noch für den Sonntag wünsche ich gesellschaftliche Bedingungen, die Menschen in die Zwangslage bringen, etwas zu verkaufen, was ihnen heilig ist.
Damit bin ich beim letzten Gedanken: Nach dem ersten Schöpfungsbericht bekommt der siebte Tag eine
ganz besondere Würdigung. Nur von diesem Schöpfungswerk hören wir: „Gott segnete den siebten Tag
und heiligte ihn“ (1. Mose 2,3). Nur dieses Schöpfungswerk wird geheiligt, also in eine ganz besondere,
nahe Beziehung zu Gott gestellt. Auch wenn es für uns Menschen eine Kränkung bedeutet, nicht wir sind
die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat, der Tag der Ruhe.
Wie würde unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Welt aussehen, wenn wir das mehr sehen und leben
könnten? Die Krone der Schöpfung ist die Pause. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele gesegnete
Sonntage und ein dankbares Erinnern am 3. März.
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2.2

Blog-Beiträge und ein Positionspapier – eine Übersicht

Im Jahr 2021 haben wir auf vielfältige Weise versucht, das in der Vergangenheit geschätzte AkademieMagazin SYM unter anderem durch neue, digitale Formate zu ersetzen: An die Seite der „Theologischen
Impulse“ und der ethischen Kommentare unter der Überschrift „kreuz und quer“ ist nun ein Akademie-Blog
getreten, und auch ein erstes Positionspapier wurde verfasst. Noch aber befinden wir uns in einem Experimentierstadium: Was kommt an? Welches Instrument bewährt sich und trifft auf große Resonanz? Was
passt zu unseren inhaltlichen Ansprüchen? Wie lässt sich das Profil der Akademiearbeit am besten in eine
breitere Öffentlichkeit bringen? Die Instrumente, die sich bewähren, werden auch in Zukunft laufend
weiterentwickelt, um crossmedial mit großer Resonanz tätig sein zu können.
Seit Juli 2021 stellen wir in unserem Akademie-Blog regelmäßig
Kommentare mit theologisch-ethischem Profil zur Verfügung; der
Blog kann abonniert werden und hat in der Zwischenzeit mehr als
100 Abonnent_innen gefunden. Angestrebt wird, dass in den
nächsten beiden Jahren bis zu 1.000 Abonnent_innen auf den
Blog zugreifen.
Im Berichtszeitraum wurde der Blog mit vielfältigen Inhalten
gespeist: mit einem kritischen Beitrag zum Essay Im Weltabenteuer Gottes leben von Günter Thomas („Im Weltabenteuer Gottes
leben?“), mit coronaspezifischen Themen („Von Angesicht zu Angesicht“), mit der jüngsten Veröffentlichung von Jürgen Moltmann („Politische Theologie in Zeiten der
Klimakrise“) oder mit Themen, die der Transformationsagenda entnommen sind: „Vom Geist der Selbstüberwindung“, „Transformation ‚übers Portemonnaie‘?“, „Der Teufel ist nicht säkularisiert worden …“. Erste
Kommentare zu den Blog-Beiträgen sind eingegangen und konnten beantwortet werden, jedoch ist die
angestrebte Kommunikation mit Leserinnen und Lesern noch sehr im Anfang begriffen.
Darüber hinaus hat ein Team aus vier Studienleitenden unter Leitung des Akademiedirektors ein Positionspapier zum Stichwort „Subsidiarität“ verfasst: Es greift die aktuelle Diskussion in der Landesregierung sowie
die Herausforderungen in den Kommunen und Diakonischen Werken auf und bietet zunächst einen Überblick zum Stand der Dinge. Dafür wurden Gespräche mit Vertreter_innen der Politik, der Zivilgesellschaft
und der Sozialverbände geführt. Insbesondere durch die Ökonomisierung aller Sozialleistungen gerät die
Subsidiarität als zentrales sozialpolitisches Leitbild unter Druck. Es sind mehrheitlich allein die jeweiligen
Kosten, die die Entscheidung bestimmen, welcher Träger am Sozialmarkt Leistungen anbieten kann. Gegen
diese Entwicklung bezieht das Positionspapier Stellung. Es weist vor allem darauf hin, dass die diakonischen
Aktivitäten in den Quartieren das überkommene Subsidiaritätsprinzip erweitert haben: Betroffenengruppen und Bewohner_innen werden mehr und mehr in den sozialen Dienst eingebunden. Dies führt durchaus
auch zu selbstkritischen Betrachtungen: Damit die großen Player den Sozialmarkt nicht allein unter sich
aufteilen, müssen die Kirchengemeinden kleineren Initiativen bewusst Raum schaffen und zusammen mit
weiteren Partner_innen (Religionsgemeinschaften, Vereinen, Initiativen) versuchen, konkrete Schritte zur
Veränderung in den Quartieren anzustoßen.
Das Positionspapier wurde im Kollegium der Landeskirche zur Kenntnis genommen und besprochen; die
Diskussion mit Vertreter_innen der Politik steht noch aus. In Zukunft werden in unregelmäßigen Abständen
weitere Positionspapiere zu aktuellen ethischen und sozialpolitischen Herausforderungen verfasst.
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2.3

Highlights der Veranstaltungen mit Themen, die den Transformationsprozessen
zuzuschreiben sind

Zurück in die Zukunft?! Wirtschaftspolitik zwischen Wandel und Weiter-so
Tagung mit Prof. Dr. Maja Göpel und Prof. Dr. Lars Feld
08.11.2021 – Studienleitung: Prof. Dr. Jörg Hübner
Mit Prof. Dr. Maja Göpel und Prof. Dr. Lars Feld war die Abendveranstaltung mit zwei ausgewiesenen Experten im Bereich
Sustainable Finance besetzt. Da hier ganz eigene, durchaus
kontroverse Perspektiven zu erwarten waren, war das Interesse
im Vorfeld groß. Und das nicht nur bei unserem Kooperationspartner, der Kreissparkasse Göppingen.
Maja Göpel warf in ihrer Keynote einen systemischen und vorsorgenden Blick auf ökonomische Zusammenhänge (insbesondere Input- und Output-Mechanismen), mit dem Ziel, ein Leben
innerhalb planetarer Grenzen zu ermöglichen. Sie betonte, dass
die „Welt vor Corona“ eine (ökologische) Risikogesellschaft war,
was ein „Zurück“ als Option ausschließen sollte. Neben der CO2Bepreisung (bzw. der Internalisierung externer Kosten) plädierte © Jelka von Langen, Bernd Lammel
sie unter anderem für den Schutz der Biodiversität, den Aufbau
einer umfassenden Kreislaufwirtschaft, Subventionsanpassungen und echtes Sozialkapital, um eine neue
Bilanz (bzw. GDP) zu erreichen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu forcieren. Um das zu etablieren, so
Göpel, fehle es keineswegs an Geld, sondern an politischem Willen.
Lars Feld wiederum nannte in seiner Keynote vier Säulen, die für eine erfolgreiche Klimapolitik entscheidend seien: reale CO2-Bepreisung in allen Sektoren, sozialer Ausgleich (über Rundfunkbeiträge, die
Abschaffung der EEG-Umlage und Stromsteuersenkungen), Innovation und technischer Fortschritt sowie
internationale Lösungen. Letzteres sei der Schlüssel zu einem gelungenen Klimaschutz, so Feld, ohne China
beispielsweise ließe er sich schlicht nicht umsetzen. Dahingehend könne und müsse Deutschland eine
Vorreiterrolle einnehmen. Für die notwendigen großen Transformationen seien jedoch hohe staatliche Investitionen und Planungssicherheit (etwa durch ESG-Kriterien, die auch eine Finanzierung des Übergangs
ermöglichen) vonnöten. An positivem Wachstum hielt Feld aus Verteilungsgründen fest, fragte allerdings
nach dessen Bemessungsgrundlagen.
In der anschließenden, von Prof. Dr. Jörg Hübner moderierten Podiumsdiskussion kamen neben den
Keynotegebenden auch Nicole Razavi (Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Baden-Württemberg) und Peter Schneider (Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg) zu Wort. Razavi
betonte, dass Ökonomie und Ökologie zwei Seiten derselben Medaille seien, die über innovative Technologien miteinander verbunden werden könnten. Schneider äußerte sich kritisch gegenüber regulatorischen
EU-Verordnungen und sprach sich klar für marktwirtschaftliche Ansätze zur Erreichung einer nachhaltigen
Wirtschaft aus. So konnte bei den Zuhörenden letztlich der Eindruck entstehen, dass sich die Kontroverse
weniger zwischen Maja Göpel und Lars Feld entwickelte, als vielmehr zwischen einer wissenschaftlichpolitischen Perspektive (Göpel/Feld) und einer praktisch-finanziellen (Schneider).
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Churches for Future – Kirche als Motor für Klimagerechtigkeit!?
Workshop und Konferenz
12.06. und 24./25.07. 2021 – Studienleitung: Romeo Edel, Tanja Urban, Dr. Bernhard Preusche und
Dr. Regina Fein
Im Vorfeld der Tagung, in deren Rahmen der „Bad Boller Appell“ verabschiedet wurde, diskutierten Jugendliche und junge Erwachsene während eines eintägigen Workshops über die Themen „Klimagerechtigkeit“
und „Klimaschutz“. Anschließend fassten sie Ihre Anliegen in sogenannten Klimabotschaften an die Kirche
zusammen und brachten sie bei der Tagung im Juli ein. Zusätzlich waren zu den vier Programmschwerpunkten junge Erwachsene als Impulsgeber_innen eingeladen, um möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu hören. Sie trafen auf Vertreter_innen der evangelischen Jugendverbände, des Ökumenischen
Netzwerks Klimagerechtigkeit und des BUND sowie auf Referent_innen und Gesprächspartner_innen aus
der württembergischen Kirchenleitung und der EKD – darunter die neu gewählte Präses Anna-Nicole Heinrich. Kurz zuvor war in der Württembergischen Landessynode ein Klimaschutzgesetz eingebracht worden.
Über die Tagung selbst entstand im Nachgang eine umfangreiche epd-Dokumentation.
Julia Hofer, eine der jungen Impulsgeber_innen, eröffnete die Tagung mit dem Gedanken: „Wenn ich
an meine Zukunft denke, dann möchte ich in einer
Welt leben, in der nicht nur gesprochen wird, sondern in der aktiv gehandelt wird.” Vertreter_innen
der vier synodalen Gesprächskreise machten deutlich, dass uns Klimaschutz etwas kosten werde,
nicht alle Gebäude werde man halten können, und
schon heute müsse man in den Klimaschutz investieren. Ein eigener kirchlicher Schattenpreis für
CO2-Emissionen wurde kontrovers diskutiert.
Oberkirchenrätin Dr. Ruth Gütter, Referentin für
Nachhaltigkeit der EKD, sah in Fridays for Future
ein Hoffnungszeichen, und das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit solidarisierte sich mit dieser Bewegung. Gütter zitierte aus dem EKD-Text 130: „Es
ist höchste Zeit, dass die Menschheit Wege findet, innerhalb der ökologischen und sozialen Grenzen des
Planeten zu leben. Weiter so geht nicht“ (S. 71). Außerdem erinnerte sie daran, dass die Erde Gott gehöre
und nicht den Menschen. Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel interpretierte den Hymnus aus dem Kolosserbrief und stellte fest, dass die Neuausrichtung des Lebens das gesamte Verhalten der Gläubigen betreffe.
Sie gelte nicht nur individual-ethisch für die persönliche Haltung, nicht nur binnen-kirchlich für das Zusammenleben der Gemeinde, sondern kosmologisch für die ganze Schöpfung. Präses Anna-Nicole Heinrich
analysierte, dass die Kirche, aber vor allem unsere Welt, Wachmacher_innen, Beschleuniger_innen und
Expert_innen brauche. Die Frage, die sich die Kirche stellen müsse, laute nicht: „Wie können wir die Wachmacher_innen für die Kirche gewinnen?” Sondern: „Wie können durch die Kirche noch mehr Wachmacher_innen entstehen?” Prof. Dr. Rudi Kurz, Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen des BUND,
machte deutlich, dass die Kirche, wie jede Institution, Nachhaltigkeitsziele formulieren und umsetzen
müsse. Entscheidend sei, dass es nicht bei ambitionierten Zielen bleibe, sondern sichergestellt werde, dass
die wirksame Umsetzung gelingt. Eine ganz wesentliche Rolle für die Ökobilanz der Kirche, erinnerte er,
spielen zur Vermietung vorhandene Immobilien und der aktiv genutzte Gebäudebestand. Und schließlich:
Den Kirchen könne es nicht gleichgültig sein, in welcher Ordnung die ihr anvertrauten Menschen leben.
Stefan Werner, Direktor des Oberkirchenrats, hielt daraufhin fest, die Kirche sei entschiedene und glaubwürdige eigene Schritte zu mehr Klimaschutz gegangen, was sie legitimiere, ihre Stimme im Rahmen der
gesellschaftlichen Diskussion einzubringen.
Austauschrunde aller Vertreter_innen © Johanna Haas

Im letzten Beitrag einer Vertreterin der jungen Impulsgeber_innen sagte Sarah Graf: „Es ist demotivierend,
Klimaschutz zu individualisieren. Gesellschaftliche Probleme brauchen gesellschaftliche Lösungen. Und wie
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wäre es, wenn sich die Kirche das Ziel setzen würde, bis 2035 klimaneutral zu sein? Und stellen wir uns
nur einen Moment lang vor, die Kirche hätte das geschafft. Was für eine enorme Signalwirkung hätte das?“

Gutes Leben – Gutes Klima
Michaelisakademie
26.09.2021 – Studienleitung: Prof. Dr. Jörg Hübner
Für 2030 strebt die Evangelische Akademie Bad
Boll Klimaneutralität an. Diese Zielmarke haben
sich auch viele andere Organisationen, Unternehmen und Kommunen gesetzt, doch die Verständigung über das, was Klimaneutralität bedeutet, ist nach wie vor schwierig. Uneinigkeit
besteht auch hinsichtlich der Wege, wie
Klimaneutralität erreicht werden soll und kann.
Daher stand die Michaelisakademie, die nicht
nur am 76. Jahrestag der Gründung der Akademie, sondern auch am Tag der Bundestagswahl
stattfand, unter dem Motto „Gutes Leben –
Gutes Klima“. Im Rahmen der Veranstaltung
wurde zudem der fünfte Akademiepreis ver- Podiumsdiskussion: Gutes Leben – Gutes Klima
© Giacinto Carlucci
liehen.
Im Zentrum der Jubiläumsveranstaltung stand der Vortrag von Dr. Katharina Reuter, der Geschäftsführerin
des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft e. V. (BNW). Der mittlerweile in Berlin ansässige BNW wurde
1992 als UnternehmensGrün in Stuttgart gegründet und ist seitdem die politische Stimme für eine zukunftsorientierte Wirtschaft. Der unabhängige, als gemeinnützig anerkannte Unternehmensverband setzt
sich für Umwelt- und Klimaschutz ein, führt eine Reihe von Bildungsprojekten durch und möchte zeigen,
dass Wirtschaft, Soziales und Ökologie zusammengehören.
Reuter ging in ihrer Festrede mit dem Titel „Verantwortung für
unsere klimaneutrale Zukunft übernehmen“ auch auf die theologischen Grundlagen, auf Verknüpfungen zu Blumhardt, zum
Ort Bad Boll und zur Tagungsstätte sowie auf die Transformation in der Region Stuttgart ein. Sie erläuterte die Unzulänglichkeit der Emissionsreduktionsziele bis zum Jahr 2045 und
betonte die ungleich höheren Kosten der Schäden durch den
Klimawandel im Vergleich zu den Kosten für den Klimaschutz:
„Ein Euro in Klimaschutz spart 15 Euro für Klimaschäden ein.“
Die Bepreisung von CO2-Emissionen sei, so die promovierte Festrednerin Dr. Katharina Reuter
Ökonomin, ein Instrument, um die Kosten sichtbar zu machen, © Giacinto Carlucci
Investitionsanreize zu schaffen und somit gerade Marktmechanismen weiter am Wirken zu halten. Problematisch sehe sie allerdings die mangelnde Definition von
Klimaneutralität, wodurch Greenwashing, vor allem in der Werbung, erleichtert werde. Abschließend ging
Reuter auf konkrete Maßnahmen ein, sowohl auf politischer als auch auf individueller Ebene.
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Der Akademiepreis 2021 wurde durch den Vorsitzenden des
Förderkreises sowie den Akademiedirektor an die Nachhaltigkeitswochen@Hochschulen BaWü verliehen, die von zahlreichen studentischen Initiativen an neun Universitäten und
Hochschulen in Baden-Württemberg durchgeführt wurden. Der
hochschulübergreifende Verbund wurde bei der anschließenden
Podiumsdiskussion von Anna Struth vertreten. In der Folge entstand ein diskursiver Austausch mit der Festrednerin Dr. Katharina Reuter, Julia Hübinger (Bildungsreferentin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz für die Evangelische Erwachsenenbildung Übergabe des Akademiepreises
im Kirchenbezirk Geislingen), Prof. Dr. Michael Kühl (Institut für © Giacinto Carlucci
Biochemie und Molekularbiologie der Universität Ulm, Mitglied
bei Scientists for Future und Klimaschutz-Blogger), Dr. Anne Newball Duke (Vertreterin von Parents for
Future in Esslingen) und Johannes Schwegler (Geschäftsführer der Fairventures Worldwide FVW gGmbH
aus Stuttgart). Akustisch und rhythmisch hervorragend begleitet wurde die Festveranstaltung durch die
Gruppe GetStuffed aus Oberschwaben.

Gruppe GetStuffed aus Oberschwaben
© Giacinto Carlucci

Corona und Ich
Veranstaltungsreihe im Stuttgarter treffpunkt 50plus
26.10.2021 bis 19.01.2022 – Studienleitung: Wolfgang Mayer-Ernst und Ursula Werner
In der Planung der Veranstaltungsreihe, die sich mit der Zeit der Pandemie auseinandersetzte, wurde davon
ausgegangen, dass es in Vorträgen und Gesprächen zu einer Reflexion der Pandemieerfahrungen und einer
ersten Bilanz dieser außergewöhnlichen Zeit kommen könnte. Es sollte um die eigenen Erfahrungen und
Ängste gehen, um die Problemlagen von Jugendlichen, um die Rolle der Medien und der Politik, um gesellschaftliche Verwerfungen und um neue Erkenntnisse in Bezug auf das Gesundheitswesen, unsere Wohnformen oder die schulische Bildung.
Allerdings stellte sich dieses Ziel als zu optimistisch heraus, denn eine Bilanz der Pandemiezeit konnte
leider noch nicht gezogen werden. Die Veranstaltungsreihe selbst fiel mitten hinein in die vierte und fünfte
Welle. Stattgefunden haben darum nur die Veranstaltungen zur Politik und zum Freiheitsbegriff in Pandemiezeiten sowie ein Vormittag mit der Leiterin der psychologischen Beratungsstellen der Landeskirche. Die
Veranstaltungen zur Kultur, zur Jugend und zum Wohnen müssen 2022 im Rahmen einer zweiten „Corona
und Ich“-Reihe nachgeholt werden. Weitere Schwerpunkte dieser Fortsetzung bilden die Gesundheitspolitik sowie ethische und theologische Reflexionen zu Corona.
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Migrationsgesellschaft GEMEINSAM leben und gestalten
Flüchtlingsschutztagung
04. bis 06.02.2021 – Studienleitung: Wolfgang Mayer-Ernst
Seit drei Jahren wird die in Kooperation mit der Caritas, der Diakonie, dem Forum der Kulturen und dem
Flüchtlingsrat durchgeführte Flüchtlingsschutztagung für Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit und
für Geflüchtete zusammen mit Akteuren aus migrantischen Initiativen gestaltet und durchgeführt. Migrant_innen sind sowohl bei der intensiven Vorbereitung wie bei der Tagung involviert. Foren, Workshops
und Plenumsvorträge sind jeweils paritätisch besetzt, damit das „GEMEINSAM“ des Tagungstitels sich auch
in der Tagungsarbeit als ein echtes Miteinander zeigen kann. Ziel ist es, den Austausch sowie die Vernetzung der Akteure anzuregen und zu fördern, die jeweiligen Kompetenzen bei der Begleitung Geflüchteter
einzubringen und gemeinsam die Asyl- und Integrationspolitik von Bund und Land zu disku-tieren.
Aufgrund von Corona konnte das Format 2021 nur in digitaler Form stattfinden, was den informellen
Austausch und die Vernetzung nicht einfacher machte. In diesem Jahr war ein guter Teil der Tagung
Migrant_innen aus Gemeinschaftsunterkünften gewidmet, die davon berichteten, was sie während der
Lockdowns unternommen haben, um ihre meist älteren ehrenamtlichen Begleiter_innen zu unterstützen.
So wurden Einkaufsdienste für ältere Ehrenamtliche organisiert und Stoffmasken für diese genäht. Es fand
also eine echter Rollentausch statt, da den Helfenden nun von den Geflüchteten spontan und kompetent
geholfen wurde. Dies förderte das Selbstbewusstsein der Geflüchteten, unterstützte deren postmigrantische Verortung in der Gesellschaft und tat auch den Nachbarschaften gut, die die Geflüchteten als eine
Bereicherung ihres Quartieres erleben konnten.
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war ein erstes Gespräch zwischen Vertreter_innen des Innenministeriums und des Regierungspräsidiums Stuttgart mit Vertreter_innen des Flüchtlingsrates über die Situation in den Landeserstaufnahmestellen (LEAs) zu Beginn der Pandemie. Trotz anfänglicher Skepsis auf
beiden Seiten entwickelte sich ein intensiver Austausch. Zum ersten Mal wurde nicht nur Kritik an der
schwierigen Situation in den LEAs formuliert, sondern die Vertreter_innen der staatlichen Stellen konnten
nun auch schildern, vor welchen Herausforderungen sie im März 2020 standen und welche Maßnahmen
sie zum Schutz der Bewohner_innen mit hohem Engagement umsetzen konnten. Da dies auch von den
Vertreter_innen des Flüchtlingsrates gewürdigt wurde, wurde auch deren Kritik gehört, und man vereinbarte, im Gespräch zu bleiben und gemeinsam in der LEA Ellwangen nach guten Lösungen für die dortigen
Flüchtlinge zu suchen.
Die Akademie hat sich also einmal mehr als dritter Ort erwiesen, an dem kontroverse Diskussionen möglich
sind und im wertschätzenden Gespräch neue Perspektiven eröffnet werden. Genau solche Orte braucht
unsere Gesellschaft, die oftmals in Kommunikationsblasen zersplittert erscheint, dringender denn je.

Mobilitätswende gerecht gestalten
Auftaktveranstaltung im Hospitalhof Stuttgart
29.10.2021 – Studienleitung: Dr. Bernhard Preusche
Gemeinsam mit dem Verkehrsministerium möchte die Akademie mit
dieser Reihe Wohlfahrtsverbände und weitere soziale Akteure zusammenbringen. Die Reihe ist auf die kommenden vier Jahre ausgelegt und
wird die Mobilitätsbedingungen bestimmter Zielgruppen in einem dialogischen Beteiligungsprozess untersuchen, um Verbesserungsideen in
Kooperation mit dem Verkehrsministerium zu implementieren. Die Zielgruppen sind: a) Kinder, Jugendliche und Familien;
b) Menschen mit Behinderungen und alte Menschen;
c) Migrant_innen;
© Andi Weiland, Boehringer
d) von Armut bedrohte Menschen.
Ingelheim: Gesellschaftsbilder.de
Jens Büttner: picture alliance
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Verkehrsminister Winfried Hermann verdeutlichte, dass viele Probleme im Mobilitätssektor bekannt sind
und Maßnahmen initiiert wurden. Er wisse um das Verbesserungspotenzial und sei dankbar für diese Veranstaltungsreihe. Dr. Romy Escher und Gabrina Mätzke vom Forschungsdatenzentrum des Statistischen
Landesamtes stellten den aktuellen Gesellschaftsreport vor. Dabei wurde klar, dass nur ein systemischer
Ansatz die Problemlagen von Menschen (nicht nur im Mobilitätssektor) verbessern kann.
In der anschließenden Podiumsdiskussion des Verkehrsministeriums mit Vertreter_innen der Wohlfahrtsverbände äußerten sich alle dankbar für diese deutschlandweit einmalige Dialogreihe. Die Verbände seien
bereit, ihre Expertise bei der Verbesserung von Mobilitätsbedingungen vulnerabler Gruppen, deren Bedürfnisse sie gut kennen würden, einzubringen.
Es folgten Statements von unmittelbar Betroffenen. Besonders eindrücklich schilderte ein Mann, der nach
einem Schlaganfall mühevoll das Sprechen und Gehen wiedererlernt hatte, welche Barrieren ihm auf einer
Zugfahrt von Stuttgart nach Würzburg begegneten.
Den Abschluss bildete Prof. Dr. Stefan Fina (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung) mit
einem Vortrag über Rahmenbedingungen der körperlichen Alltagsmobilität in der Stadt. Darin beschrieb er
die Vermessung fußgängerfreundlicher Stadtstrukturen und streifte das Gerechtigkeitsproblem (Stichwort:
„Mobilitätsarmut“), das unter anderem durch die hohen Mietpreise fußgängerfreundlicher Ballungszentren
mit hoher Wohn- und Lebensqualität entsteht.

Responsible Business: Neue Verantwortungsstrukturen fordern uns heraus
Jahrestagung der Wirtschaftsgilde
18./19.06.2021 – Studienleitung: Dr. Bernhard Preusche
Die Jahrestagung der Wirtschaftsgilde fand im Juni 2021 das zweite
Mal digital statt. Grundsätzlich ging es dabei um die Frage, ob das
Lieferkettengesetz das richtige Instrument zur Stärkung unternehmerischer Verantwortung darstellt. Zur Einführung systematisierte
Dr. Bernhard Preusche Verantwortungsbedingungen (Freiheit und
Fähigkeit), verschiedene Verantwortungsbezüge (wer, wem, warum,
wofür etc.), Verantwortungsarten (rechtlich, moralisch, aufgrund
einer Rolle oder Aufgabe etc.) und Verantwortungskreise (Familie,
Freunde, Bekannte, Fremde).
Anschließend erörterte Maren Leifker (Brot für die Welt und Expertin
für Menschenrechtsfragen in einer Anhörung der Bundesregierung)
in ihrem Impuls, was sich durch das Lieferkettengesetz für Unter© Von bearsky_Shutterstock
nehmen änderte. Sie betonte, dass das Gesetz freiwillige Selbstverpflichtungen nicht unterbinde und dass Sorgfaltspflichten sich nicht auf die gesamte Lieferkette, sondern
auf die für Unternehmen einsichtigen Elemente beziehen. Trotz einiger „verwässerter“ Passagen hält sie
das Lieferkettengesetz für wichtig auf dem Weg zu mehr globaler Gerechtigkeit.
Der Unternehmer Dr. Philipp Reisert stellte die Bergbaugesellschaft C. Hafner GmbH & Co. KG und deren
bereits seit Jahren bestehende Selbstverpflichtung zu sauberen Lieferketten im Edelmetallgeschäft vor. In
derart hochpreisigen Wirtschaftsbereichen könne man sich keine Menschenrechtsverletzungen leisten,
egal wo in der Lieferkette. Aus seiner Sicht war das Lieferkettengesetz daher unnötig, zumal die
Wirtschaftsprüfer die komplizierten Geschäftsbeziehungen globaler Unternehmen gar nicht kontrollieren
könnten.
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Zu einer digitalen Podiumsdiskussion kam der FDP-Abgeordnete Alexander Kulitz MdB hinzu, der zwar das
Ziel, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, mit allen teilte, aber wie Dr. Philipp Reisert eine Überforderung der Behörden bei der Kontrolle des Lieferkettengesetzes diagnostizierte.
Der zweite Tag war geprägt von einem digitalen „Walk-Shop“ zum Thema „Die Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft als Rahmen unternehmerischer Verantwortung“, an dem alle Wirtschaftsgilde-Mitglieder und
Gäste teilnehmen konnten.

Häusliche Pflege vor dem Kollaps
Tagung im Hospitalhof
22.07.2022 – Studienleitung: Dr. Dietmar Merz
Als die Pflegeversicherung 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung eingeführt wurde, ging man von circa einer Million Pflegebedürftigen aus. Heute liegen wir bei schätzungsweise vier Millionen.
1995 ging es darum, Menschen bei den Pflegekosten zu entlasten.
Heute stehen wir vor der grundsätzlichen Frage der Finanzierbarkeit
von Pflege. Die Befürchtungen, dass dieser Teil unseres sozialen
Sicherungssystems bald kollabieren könnte, mehren sich – nicht
zuletzt aufgrund des eklatanten Mangels an Pflegekräften.

© evrymmnt/Shutterstock

Auch 26 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung werden immer noch etwa 70 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Privathaushalten versorgt. Dieser Aspekt der Care-Arbeit spielt in der Diskussion
um die Zukunft der Pflege leider kaum eine Rolle. Dabei sind die Betroffenen häufig am Limit und leiden
unter anderem an der fehlenden Vereinbarkeit von häuslicher Pflege und Beruf. Seit Jahren gelingt Pflege
in den eigenen vier Wänden oft nur deshalb, weil Frauen aus Osteuropa in meist fragwürdigen Beschäftigungsverhältnissen unsere Altgewordenen mitbetreuen und -versorgen. Dann wurde im Sommer 2021
durch das Bundesarbeitsgericht in Erfurt auch noch entschieden, dass die gesamte Anwesenheitszeit im
Haushalt als Arbeitszeit zu werten sei. Würde sie nach Tarif bezahlt, schlüge eine Live-In-Kraft somit monatlich mit bis zu 8.000 Euro zu Buche. Folgerichtig sieht der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung
durch das Urteil ein Megathema auf die Politik zukommen.
Wie notwendig Verbesserungen, Modelle und faire Bedingungen für die Versorgung Pflegebedürftiger zu
Hause sind, wurde bei der gemeinsam von Diakonie und Akademie veranstalteten Tagung überdeutlich.
„Ich bin mit meinen Kräften am Ende und fühle mich von der Politik im Stich gelassen“, klagte eine
pflegende Angehörige. Die zum Ende der Legislaturperiode vorgelegte Pflegereform sei für sie nur ein
„Reförmchen“, da wichtige Probleme gar nicht erst angegangen würden.
Nicht nur einzelne Nachjustierungen seien erforderlich, so die Leipziger Pflege-Expertin Dr. Cornelia
Heintze, sondern ein grundsätzlicher Systemwechsel, der die hohe Fragmentierung bei der Finanzierung
und Leistungserbringung in Deutschland aufbricht, eine systematische Bündelung benötigter Leistungen
beinhaltet (Case-Management) und für die Betroffenen eine verlässliche Versorgungskette von präventiv
über häuslich bis ambulant ermöglicht. Wie das gehen könnte, zeigen Nachbarländer wie Dänemark,
Schweden oder die Niederlande.
Welche Weiterentwicklung der Pflege anzustreben sei, stellte Erika Stempfle anhand des Reformpapiers
der Diakonie Deutschland dar. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion waren sich die Vorständin für
Sozialpolitik der Diakonie in Württemberg und die Sprecherin für Gesundheits- und Pflegepolitik der Grünen im baden-württembergischen Landtag einig: „Wir brauchen dringend eine Reform in der häuslichen
Pflege. Die bisher vorgelegten gesetzlichen Änderungen reichen bei Weitem nicht aus und erreichen für
die ambulanten Versorgungsstrukturen kaum eine Verbesserung.“

S. 19

Covid-19: Die neue Last für den globalen Süden
25.06.2021 – Studienleitung: Prof. Dr. Andrés Musacchio

© Andrés Musacchio

Die Tagung konsolidierte einen Ideenaustausch, der zwischen dem Südwind-Institut, der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, erlassjahr.de und der Akademie schon zuvor im
Hintergrund stattgefunden hatte. Im Zuge des langfristigen Austauschs
über die Ursachen der wachsenden Polarisierung zwischen Norden und
Süden und die globalen Zusammenhänge entwickelten sich die Auswirkungen der Pandemie zum Querschnittsthema. Insbesondere rückte der
ungleiche Zugang zu Impfstoffen ins Zentrum der Debatte. Dies gab
den Impuls, eine internationale Fachtagung zu dieser Problematik zu
organisieren, die auf die Zivilgesellschaft und deren Organisationen
abzielte und für die wir Expert_innen aus unterschiedlichen Themenbereichen gewinnen konnten.

Die Fragen der ungleichen Verteilung der Impfstoffe und der Implikationen eines starken Patentrechts zum
Schutz der Impfstoffhersteller (selbst dann, wenn die Staaten die finanziell tragende Rolle in der Forschung
und Entwicklung innehatten) wurden aus einem doppelten Blickwinkel in die Diskussion eingebracht. Einerseits ergibt sich aus den sehr unterschiedlichen Impfquoten der Länder und deren Korrelation mit Armut
und Reichtum eine Gerechtigkeitsfrage. Andererseits sind auch reiche Länder anfällig für Virusmutationen;
sie bekommen das Problem nicht in den Griff, bis es global gelöst ist.
Die Tagung versuchte, nicht nur die Diagnose des Problems präziser zu formulieren, sondern auch kurzund mittelfristige Strategien zu dessen Überwindung zu erarbeiten. In drei Workshops wurden daher laufende Strategien für direkte Aktionen vorgestellt, um anschließend ein breiteres Engagement der Zivilgesellschaft und deren Organisationen (inklusive Kirchen) durch eine möglichst strukturierte Zusammenarbeit
zu unterstützen. Im Abschlusspanel wurde zudem das Gespräch zwischen Politik, Zivilgesellschaft und den
internationalen Organisationen erfolgreich gefördert. Als Ergebnisse sind sowohl eine stärkere Wahrnehmung des Problems als auch Kernelemente zu dessen Lösung zu erwähnen.

Gesellschaft im Wandel: Welche Rolle hat die Kirche in der Gestaltung der Transformation?
12.02.2021 – Studienleitung: Prof. Dr. Andrés Musacchio
Die Tagung stand vor der Herausforderung, die Diskussion von Fragen,
die für eine Präsenzdiskussion geplant waren, in einem digitalen Format umzusetzen. Die starke Pandemiewelle rückte in den thematischen
Vordergrund und stellte in dem ausgebuchten virtuellen Raum die Gesprächsachse unter den Referierenden und Teilnehmenden dar. Die
Möglichkeit eines Dialogs zwischen einem Theologen, einem Sozialwissenschaftler und einer Vertreterin der Zivilgesellschaftsorganisationen weckte große Erwartungen – allen voran die Möglichkeit, in einen
Austausch mit dem bekannten brasilianischen Theologen Leonardo
Boff treten zu können.
Der inhaltliche Ausganspunkt war die Feststellung, dass sowohl die
Auswirkungen als auch die Ursachen der Pandemie nur im Zuge der
Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrhunderts (und insbesondere der letzten 40
Jahre) zu verstehen sind. Die Bilanz ist erschreckend: umweltschädliche Wirtschaftsprozesse, ungerechte
Einkommensumverteilung, Spaltung der Bevölkerung hinsichtlich des Zugangs zu Grundrechten, medizinischer Versorgung sowie Bildungsmöglichkeiten. Im Rahmen einer verschärften internationalen Pola© Andrés Musacchio
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risierung stellt dies die Menschheit an die Klippe der Existenzgefährdung. Vor diesem Hintergrund, da
waren sich alle Referierenden einig, ist eine Transformation der Gesellschaft unausweichlich.
Aus dieser desolaten Lage konnten die Gäste jedoch mögliche Leitlinien ableiten, mit deren Hilfe ein
ökosozialer Wandel zu schaffen sein könnte. Dabei wurde auch die wichtige Rolle der Religionen und kirchlichen Institutionen betont. Denn, wie Leonardo Boff sagte, wir sind „spirituelle Wesen … Es gibt die
menschliche Gemeinschaft, die uns aufnimmt und uns die Grundlagen der sozialen und spirituellen
Ordnung bietet, die uns gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährt … Was uns als Lebewesen und soziale
Wesen rettet, ist Solidarität, Kooperation, Großzügigkeit und die Sorge füreinander und für die Umwelt.“
Die Vorträge der Referent_innen sind im Dokument Nr. 46 des Evangelischen Pressedienstes nachzulesen.

Älter werden in der digitalen Welt – wie die Digitalisierung Teilhabe und Lebensqualität
sichern kann
21.10.2021 – Studienleitung: Dr. Kerstin Renz
Die Tagung wurde in Kooperation mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration (MSGI)
vorbereitet und war mit über 60 Teilnehmenden gut besucht. Die unterschiedlichen Stimmungslagen der
Teilnehmer_innen reichten im zweiten Jahr der Pandemie von vorsichtiger Zurückhaltung bis hin zu großer
Freude darüber, an der Akademie in den direkten Austausch treten zu können. Katja Wörner vom MSGI
begrüßte die Anwesenden und stellte die Landesstrategie Quartier 2030 vor, in deren übergeordnetem
Rahmen auch die Tagung stattfand.
In ihren Begrüßungs- und Einführungsstatements betonten Prof. Dr. Jörg Hübner und Dr. Kerstin Renz die
Bedeutung der digitalen Teilhabe als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und wiesen darauf hin, dass
die Pandemie sich in Bezug auf die Digitalisierung wie ein Katalysator auswirke: positive Entwicklungen
würden verstärkt, negative leider auch. Digitalisierung könne Vereinsamung und Rückzug fördern, sie öffne
aber auch Türen. Positiv hervorzuheben seien Kommunikationsplattformen für ältere Menschen, die
während der Lockdownphasen für viele zu einem wichtigen Tor zur Außenwelt geworden seien. Videoanrufe, Online-Tutorials und -Seminare, kleine Botschaften aufs Smartphone oder Tablet hätten die Zeit
des Abstand-halten-Müssens zumindest etwas erträglicher gemacht und seien langfristig eine Möglichkeit,
den Dialog mit der älteren Bevölkerung lebendig zu halten.
In der Folge konzentrierte sich die Tagung auf diejenigen Digitalisierungsfelder, die für die Teilhabe am
öffentlichen Leben und in der häuslichen Pflege Hilfestellungen anbieten. Dazu gehören Bereiche der
Erwachsenen- und Seniorenbildung in der Nachbarschaft, vor allem aber der zentrale Aspekt des selbstbestimmten Wohnens im Quartier.
Den Einstieg lieferte Prof. Dr. Claudia Müller von der Universität Siegen mit ihrer Keynote, die den Stand
der universitären Forschung im Bereich anwenderbezogener IT für ältere Menschen erläuterte. Sie berichtete von aktuellen Lehrforschungsprojekten, bei denen IT-Lösungen im engen Kontakt mit Seniorinnen und
Senioren analysiert, entwickelt und erprobt werden. Damit solle gewährleistet werden, dass niedrigschwellig nutzbare und selbsterklärende digitale Produkte entstehen – eine Schlüsselaufgabe.
Dr. Heidrun Mollenkopf, seit vielen Jahren engagierte Akteurin für die Teilhabe von Senior_innen im digitalen Zeitalter, vertrat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO). Sie
warnte vor einer digitalen Spaltung, die infolge der sozialen Spaltung innerhalb der älteren Bevölkerung
schon jetzt ein Problem darstelle. Sie forderte daher die gesetzliche Verankerung des Rechts auf Digitalisierung im Sozialgesetzbuch. Nur so könne verhindert werden, dass einkommensschwache Bevölkerungsgruppen von digitaler und damit sozialer Teilhabe abgehängt werden. Zugleich betonte sie, dass ältere
Menschen auch weiterhin das Recht haben müssen, auf digitale Lösungen im Alltag zu verzichten. Zum
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Abschluss präsentierte Mollenkopf den DigitalPakt Alter, der im August 2021 durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die BAGSO initiiert wurde.
Prof. Dr. Stefanie Engler von der Evangelischen Hochschule Freiburg (Lehrstuhl „Wissenschaft Soziale
Arbeit“) stellte die Wissenschaft der Geragogik vor, die sich mit Bildung und Lernen im Alter, dem Prozess
des Alterns und intergenerationellen Ansätzen der Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Sie machte
deutlich, dass Lernprozesse im Alter über die Verschränkung von Lernen und Handeln funktionieren, und
gab praktische Empfehlungen, wie digitale Bildungsangebote für Ältere auf verschiedenen Ebenen nachhaltig wirksam werden können: konkret mit lokalen Lernorten, immer eng an den Bedarfen der Menschen
orientiert.
Wie kann die Digitalisierung dazu beitragen, dass Menschen im Alter in ihrem persönlichen Wohnumfeld
bleiben können? Dieser Frage widmeten sich die Beiträge von Dr. Tom Zentek, Innovationsmanager eines
Unternehmens für digitale Assistenzsysteme in der Pflege, und von Birgid Eberhardt, die den Bereich Smart
Home und Ambient Assisted Living in einem süddeutschen Siedlungs- und Wohnungsbauunternehmen
leitet. Anhand konkreter Beispiele konnten beide Referierenden verdeutlichen, dass der Markt der technischen und digitalen Hilfen schier unbegrenzt scheint, nach wie vor aber noch stark von den finanziellen
Möglichkeiten des Einzelnen abhängt.
In der anschließenden Diskussion mit den Referierenden
kamen Chancen und Risiken solcher Hilfssysteme zur Sprache. Unter reger Beteiligung der Teilnehmenden wurde die
gesamte Bandbreite zwischen „digitaler Überwachung“
und praktischem Nutzen erörtert.
Das Fazit der Tagung wird auch durch den achten Altersbericht der Bundesregierung untermauert: Digitale Teilhabe ist bisher eine Frage der sozialen Herkunft und des
Bildungsgrades; hier ist soziale Gerechtigkeit die Basis für
alles weitere Tun. Die gute Nachricht: Das Interesse älterer
Menschen an der aktiven Teilhabe in der digitalen Welt
wächst seit Jahren, was sich auch am Teilnehmerkreis der
Diskussionsrunde der Referierenden
© Cornelia Daferner
Tagung ablesen ließ. Viele Senior_innen wollen nicht als
technikfeindlich und vorgestrig gelten, sondern die Herausforderungen der digitalen Welt durchaus annehmen. Ein für ältere Menschen idealer Ort für interaktives
digitales Lernen ist das direkte Wohnumfeld, das Quartier vor der eigenen Haustür. Zu diesem Mut
machenden Ergebnis kamen die Dialog- und Diskussionsrunden der Tagung.
Auch in Zukunft gibt es an der Evangelischen Akademie Bad Boll in Bezug auf die älter werdende Gesellschaft zentrale Fragen zum Themenfeld „Digitalisierung und Alter“ zu diskutieren. Wie kann digitale
Teilhabe unterstützt werden? Wie können ältere Menschen ermutigt werden, „aus dem Offline ins Online“
zu gehen? Was können Kommunen tun, um „digitale Quartiere“ zu gestalten und ältere Menschen aktiv
einzubinden? Kommende Veranstaltungen zur Quartiersplanung und -entwicklung werden diese Fragen in
den streitbaren und konstruktiven Dialog setzen.
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Gesund altern. Förderung der Teilhabe älterer Menschen im Gesundheitswesen
Das Projekt „digital gesund“ im treffpunkt 50plus
September bis Dezember 2021
Teilhabe verbindet sich im treffpunkt 50plus an vielen Stellen
mit dem Megatrend der Digitalisierung. Ältere Menschen
dürfen durch die digitale Transformation unserer Gesellschaft
nicht abgehängt werden. Insofern ist der Themenbereich
„Digitalisierung“ für den treffpunkt 50plus kein Feld der Beliebigkeit, sondern eine zentrale Herausforderung in der
Bildungsarbeit mit der älteren Generation.
Dabei steht insbesondere der Gesundheitsbereich im Fokus, da
dieser neue digitale Möglichkeiten eröffnet. Passend zur Zielgruppe entwickelte der treffpunkt 50plus eigenständig das Teilnehmer_innen im treffpunkt 50 plus
Projekt „digital gesund“ mit den Zielen: Zugangsbarrieren © treffpunkt 50 plus
überwinden; Wissen und Kompetenzen vermitteln; zum ehrenamtlichen Engagement qualifizieren; die theoretische Auseinandersetzung über Chancen, Gefahren und
Auswirkungen führen.
Das Projekt umfasste folgende Themen und Formate: medizinisch-ethische Vorträge zur personalisierten
Medizin, zur Künstlichen Intelligenz und zum Patientendatenschutz; Praxiswerkstätten zum Kennenlernen
und Anwenden von Gesundheits-Apps zur Kontrolle von Gesundheitswerten, digitalen Gedächtnistrainings
und Serious Games; Vorträge und Themenwerkstätten mit Praxisanleitung für die Recherche zu Gesundheitsthemen im Internet und zur alltagsunterstützenden Technik für das Wohnumfeld; digitale Stamm
tische zur elektronischen Patientenakte und zur Online-Sprechstunde; eine Exkursion ins Tübinger LebensPhasenHaus sowie eine digitale Führung in der KVJS-Musterwohnung, um digitale Hilfsmittel im Wohnbereich (durch Sensorik und Künstliche Intelligenz) kennenzulernen.
Die sich ständig ändernden Pandemiebestimmungen erschwerten die Umsetzung des Projektes. Die Teilnehmendenzahlen lagen zwischen 5 und 30 Personen pro Angebot. Es gelang sehr gut, auf einzelne Bedürfnisse einzugehen. Zudem wurde das Projekt mit dem Verbundprojekt gesundaltern@bw vernetzt, das
vom Ministerium für Soziales und Integration gefördert wird. Dadurch konnte der treffpunkt 50plus nicht
nur Drittmittel in Höhe von 5.000 Euro generieren, sondern auch Synergien schaffen und von der Expertise
der zehn Verbundorganisationen des Netzwerks profitieren.

Mit Verschwörungsgläubigen reden
25.11.2021 – Studienleitung: Tanja Urban
Die Online-Tagung fand in Zusammenarbeit mit der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen
Baden-Württemberg statt (zebra BW). Die hohe Zahl der Anmeldungen deutet auf einen großen Bedarf
hin, mehr darüber zu erfahren, wie man mit Bekannten, Verwandten oder Kolleg_innen, deren Weltanschauung den eigenen innersten Überzeugungen widerspricht, im Gespräch bleiben kann. Dr. Sarah Pohl
(zebra BW) erläuterte, was die Unterschiede zwischen Kritik und Verschwörungsdenken sind, was
Verschwörungsdenken ausmacht, wie eine „Verschwörungstheorie“ funktioniert und welche Formen von
Verschwörungsdenken es gibt. Um besser zu verstehen, was in Menschen vorgeht, die an Verschwörungsmythen glauben, legte sie dar, was das Verschwörungsdenken attraktiv macht und welche psychologischen
Funktionen es erfüllen kann. Ein solches Verständnis liefert Ansatzpunkte für die Prävention von Verschwörungsdenken und auch für das Gespräch mit Verschwörungsgläubigen im eigenen Umfeld.
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Nicht zuletzt ging es um Selbstreflexion, die eigene Haltung und das eigene Handeln: Wie informiere ich
mich? Welche Informationsquellen beurteile ich als seriös und warum? Wie stehe ich zu den Wissenschaften? Was ist für mich Wahrheit? Wie tolerant bin ich anderen Weltbildern gegenüber? Wo liegen meine
Toleranzgrenzen?
Die Resonanz zeigte, dass sich die Teilnehmenden durch die Veranstaltung ermutigt fühlten, die Bedürfnisse von Verschwörungsgläubigen zu verstehen, statt die Menschen zu verurteilen. Wichtig ist, emotional
in Verbindung zu bleiben – trotz inhaltlicher Differenz.

Gemeinsamweiterkommen
Mobilitätsprojekt
Die Mobilitätswende ist allein mit neuen Technologien nicht zu haben. Dafür braucht es vor allem soziale
Innovationen. Überdies setzen sich neue Technologien und eine neue Verkehrspolitik nur durch, wenn sie
auf Akzeptanz in der Bevölkerung treffen. Die Gesellschaft muss sich darüber verständigen, wie Mobilität
attraktiv, gerecht, inklusiv, bezahlbar und nicht zuletzt nachhaltig organisiert werden kann. Die Bad Boller
Initiative gemeinsamweiterkommen sieht seine Aufgabe darin, den Diskurs über die Mobilität der Zukunft
in den Bad Boller Betrieben und in der Gemeinde zu fördern. Zwar endete 2020 die Förderung durch das
Bundesverkehrsministerium, doch die Projektpartner verständigten sich darauf, das Projekt fortzusetzen.
Die Akademie, die WALA Heilmittel GmbH und die Gemeinde Bad Boll leisten jeweils einen Beitrag für die
Grundfinanzierung.
Auch die Pläne von gemeinsamweiterkommen wurden in den Jahren 2020 und 2021 von der CoronaPandemie durchkreuzt. Da kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, geriet die Installation
eines Mobilitätstools für Gäste ins Stocken, das mit Fördermitteln im Auftrag der Akademie entwickelt
worden war. Auch die Umstellung auf die Software Seminar 1.5 verzögerte die Installation von CleverRoute. Die Umsetzung erfolgt nun im Jahr 2022. Durch CleverRoute bekommen Besucher_innen bei ihrer
Anmeldung automatisiert alle notwendigen Informationen für ihre Anreise zu einer Veranstaltung in Bad
Boll zur Verfügung gestellt. Das Tool konfiguriert passend zu den Anmeldedaten eine Übersicht aller möglichen Verkehrsträger und Verbindungen von der Startadresse nach Bad Boll, wodurch die jeweiligen CO2Emissionen, Kosten und Fahrtzeiten direkt miteinander verglichen werden können. Neu auf der Webseite
der Akademie ist auch eine Mitfahrbörse für Tagungsgäste.
Um eine Reduzierung der klima- und umweltschädlichen Autonutzung zu erreichen, genügt es jedoch
nicht, Anreize zu setzen oder die Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern. Es braucht
Strategien, die darauf abzielen, die Autonutzung unattraktiver zu machen. Bei einem Partnertreffen von
gemeinsamweiterkommen im Juli 2021 haben wir uns daher von Prof. Dr. Volker Blees (Fachbereich
„Architektur und Bauingenieurwesen“ an der Hochschule RheinMain) in das Thema „Parkraummanagement“ einführen lassen. Während der anschließenden Diskussion wurden jedoch Vorbehalte gegenüber
einer Beschränkung oder Bepreisung von Parkraum für Mitarbeitende und Gäste geäußert. Das zentrale
Argument liegt auf der Hand: Die Betriebe wollen ihre Attraktivität für (künftige) Mitarbeitende und Kunden nicht mindern. Für gemeinsamweiterkommen bedeutet das: Wir müssen überzeugende Strategien und
Beispiele finden, wenn wir als nachhaltig wirtschaftende Betriebe in Bad Boll bei diesem Thema proaktiv
vorangehen wollen.
Für eine Überraschung bei der Entwicklung der Verkehrsemissionen sorgte die Corona-Pandemie. Durch die
Kontaktbeschränkungen wurden Homeoffice und digitale Veranstaltungsformate plötzlich die Regel. Dies
führte zu einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens und der damit zusammenhängenden Emissionen.
Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung hat im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums
untersucht, wie viele CO2-Emissionen durch das BMVI-geförderte Projekt gemeinsamweiterkommen
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eingespart wurden. Die Emissionen bei Projektbeginn wurden verglichen mit dem Einsparpotenzial durch
die im Projekt geplanten Maßnahmen, mit den Emissionen bei Projektende sowie mit einem Zukunftsszenario, in dem sowohl die Maßnahmen als auch die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie weiterwirken
(etwa die verstärkte Nutzung des Homeoffice). Allerdings handelt es sich bei diesen Daten nur um grobe
Schätzungen, da kaum Verkehrsdaten verfügbar waren.

Die Untersuchung ergab, dass die Beibehaltung des Homeoffice die wirksamste Maßnahme zur Emissionsreduktion im Pendelverkehr der Mitarbeitenden darstellt. Das Zukunftsszenario geht davon aus, dass 30
Mitarbeitende der Akademie drei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten werden.
So positiv dieser Aspekt auch ist, die Lösung für die Klima- und Umweltkrise kann nicht sein, dass wir zu
Hause bleiben und Begegnungen nur noch im digitalen Raum stattfinden. Es wird also darum gehen müssen, eine gute Balance zwischen Verkehrsvermeidung und Mobilität mit möglichst klimafreundlichen Fortbewegungsmitteln zu finden. Dafür wird sich das Projekt gemeinsamweiterkommen auch zukünftig einsetzen.
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www.ev-akademie-boll.de/akademie/ueber-uns.html
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verstehen uns als Akademieteam. Unser Tun und Lassen orientiert

sich an den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung.
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Soziale Kennzahlen 2021
Soziale Kennzahlen 2021
1.

Beschäftigte

1.1

Personen

Einheit

Anzahl

Akademie

40

Verwaltung

18

KDA

TP 50+

6

5

Stellen gesamt (Personen); Achtung,
nicht Stellenplan
1.2

Gesamt

69

53,33
Anzahl

30,5

13,88

4,5

4,45

(Teilzeit auf Vollzeit
umgerechnet); inklusive ausgeschiedener
Mitarbeitenden
1.2.1

Vollzeitstellen

Personen

16

5

3

3

27

1.2.2

Teilzeitstellen

Personen

24

13

3

2

42

2.

Ehrenamtliche

2.1

Personen

Anzahl

0

0

0

0

0

Stunden/Jahr

0

0

0

0

0

Einsatz
3.

Arbeitsverhältnisse

3.1

Befristete Verträge

%

20,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

11,59 %

3.2

Unbefristete Verträge

%

80,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

88,41 %

3.3

Unkündbare Arbeitsverhältnisse

%

37,50 %

44,44 %

83,33 %

40,00 %

43,48 %

3.4

Geringfügig Beschäftigte

%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4.

Altersstruktur

4.1

Unter 30

%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4.2

Zwischen 30 und 45

%

20,00 %

22,22 %

0,00 %

40,00 %

20,29 %

4.3

Zwischen 46 und 58

%

47,50 %

50,00 %

66,67 %

40,00 %

49,28 %

4.4

Über 58

%

32,50 %

27,78 %

33,33 %

20,00 %

30,44 %
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Soziale Kennzahlen 2021

Einheit

Verwaltung

Akademie

KDA

TP 50+

Gesamt

5.

Organisationszugehörigkeit

5.1

Unter 5 Jahren

%

47,50 %

22,22 %

0,00 %

40,00 %

5.2

5 bis 15 Jahre

%

20,00 %

33,33 %

16,67 %

20,00 %

5.3

Über 15 Jahren

%

32,50 %

44,44 %

83,33 %

40,00 %

40,58 %

5.4

Fluktuationsrate

%/Jahr

25,00 %

5,55 %

0,00 %

0,00 %

15,94 %

6.

Ausbildungsplätze

Zahl

0

1

0

0

7.

Weiterbildung

7.1

Tage pro Mitarbeitendem

Tage/
Jahr

0,48

0,44

0

0,2

8.

Gesundheit

8.1

Arbeitsunfälle

Anzahl/
Jahr

0

0

0

0

8.2

Krankheitstage

Tage/
MA/Jahr

4,83

11,94

0,5

9,6

9.

Chancengleichheit

9.1

Frauen

Zahl

27

16

3

4

9.1.1

Beschäftigungsanteil
Frauen

%

67,50 %

88,89 %

50,00 %

80,00 %

72,46 %

9.1.2

Frauen in Führungspositionen

%

50,00 %

75,00 %

0,00 %

0,00 %

48,55 %

9.1.3

Frauen in Teilzeit

%

79,17 %

100 %

100 %

100 %

87,92 %

9.2

Ausländische Mitarbeitende

%

5,00 %

16,67 %

0,00 %

0,00 %

7,25 %

9.3

Schwerbehinderte
Mitarbeitende

Zahl

0

0

7

9.3.1

Schwerbehinderte
Mitarbeitende

%

12,50 %

11,11 %

0,00 %

0,00 %

10,14 %

9.3.2

Ausgleichszahlung

€

0€

0€

0€

0€

0€

10.

Sozialleistungen

10.1

Aufwendungen für Altersversorgung

€

97.543,55

47.383,98

5.879,60

10.371,09

36,23 %

23,19 %

5

2
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1

0,41

0
6,65

50

161.178,22

3.1

Mensch – Akademie! Innenansichten

Als Pilot- und Testformat des neu eingerichteten, akademieeigenen Filmstudios starteten im September
2021 die Aufnahmen für die Kurzvideoreihe „Mensch – Akademie! Innenansichten“. Das Format bietet allen
Mitarbeiter_innen der Akademie die Möglichkeit, sich als Teil des Akademieteams vorzustellen und dabei
ihre ganz individuelle Sicht auf die Akademie mit ihren Kolleg_innen und mit der Welt zu teilen. In 100
Sekunden werden 10 Fragen gestellt, die spontane, lustige, nachdenkliche und persönliche Antworten hervorrufen, vom Lieblingstier über Wege der Entspannung bis zu Anregungen zur Verbesserung der Akademiearbeit. So entsteht ein dynamisches, buntes und vielseitiges Bild der Menschen, die das Akademieteam
ausmachen. Gleichzeitig bekommen die teilnehmenden Mitarbeiter_innen einen guten Eindruck von den
neuen Möglichkeiten, die das Filmstudio ihrer Arbeit eröffnet, und die Studienleitenden erfahren, wie sie
Inhalte in kurzer Zeit vor der Kamera für ihre Zielgruppen präsentieren können.
Die Playlist „Mensch – Akademie! Innenansichten“ auf dem YouTube-Kanal der Akademie wird fortwährend mit Videos aus der Reihe gefüllt. Hier der Link zum Auftaktvideo: Mensch – Akademie! Innenansichten. Mit Kristin Tomaschko.

3.2

Klimaneutrale Akademie 2030

Wie kann die Akademie CO2-neutral werden?
Der Begriff „Klimaneutralität“ ist in aller Munde. Die Energieversorgung und der Verkehr, Kommunen und
Unternehmen, Hafermilch und Kreuzfahrt – alle sollen und wollen klimaneutral werden, um den Klimawandel so weit wie möglich abzumildern. Dabei werden unterschiedliche Begriffe weitgehend synonym
verwendet: „Klimaneutralität“, „CO2-Neutralität“, „Treibhausgasneutralität“. Die Konzepte, die hinter
diesen Begriffen stehen, sind jedoch durchaus unterschiedlich. Treibhausgasneutralität (Netto-Null-Emissionen) wird erreicht, wenn emittierte Kohlenstoff-Emissionen global ausgeglichen werden, durch CO2Bindung oder indem sie in einem bestimmten Zeitraum an anderer Stelle vermieden werden (etwa durch
Kompensationszahlungen für Aufforstungen oder den Zubau erneuerbarer Energien). CO2-Neutralität bezieht sich dabei lediglich auf CO2-Emissionen, berücksichtigt also keine anderen Treibhausgase wie Methan
oder Lachgas und auch keine anderen physikalischen Treibhauseffekte wie die Wolkenbildung durch den
Flugverkehr.
CO2-frei wäre ein Unternehmen, wenn durch seine Produkte und Prozesse kein CO2 freigesetzt würde. Beispiele für CO2-freie Produkte und Unternehmen gibt es derzeit noch nicht, weil Strom nach wie vor zum
großen Teil mit fossilen Energieträgern erzeugt wird und klimaneutrale Technologien noch nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen.
Eine mögliche Strategie zur Erreichung von CO2-Neutralität besteht in der Vermeidung und Kompensation
von Emissionen. Eine Kompensation durch Zahlungen für Einsparungen oder CO2-Bindung an anderer Stelle
kann sinnvoll sein, allerdings darf sie nicht zu geringeren Anstrengungen bei der Vermeidung der eigenen
Emissionen führen. Darüber hinaus muss klar sein, dass die Kompensation nur so lange zu Einsparungen
von Emissionen führen kann, wie Einsparmöglichkeiten global zur Verfügung stehen. Wenn die Möglichkeiten, Emissionen, beispielsweise in Entwicklungsländern, kostengünstig einzusparen, ausgeschöpft sind,
führt kein Weg daran vorbei, die eigenen Emissionen zu reduzieren. Das Pariser Klimaabkommen sieht
sogar vor, dass die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre über ein „Netto-Null“ hinaus durch negative Emissionen wieder gesenkt werden muss. Die Reduzierung der eigenen Emissionen ist also unverzichtbar. Und je früher wir damit anfangen, desto besser.
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Dafür müssen wir zunächst unsere Emissionsquellen kennen und quantifizieren. In der Akademie entstehen
Emissionen durch die Beheizung des Bürogebäudes, durch die Nutzung von Strom und durch das Verkehrsaufkommen von Mitarbeitenden und Gästen. Des Weiteren entstehen Emissionen in den vor- und nachgelagerten Prozessen, die für die Akademiearbeit notwendig sind, etwa durch die Beschaffung von
Materialien, Geräten und Papier, die Durchführung von Veranstaltungen in der Tagungsstätte und die
Entsorgung von Abfällen.
Bei all diesen Bereichen wissen wir noch nicht einmal genau, wie viele Emissionen überhaupt entstehen.
Die Energieversorgung des Bürogebäudes ist gekoppelt an die Energiezentrale der Tagungsstätte, es gibt
derzeit keine eigenen Messeinrichtungen, die für eine präzise Erhebung der Daten notwendig sind. Zur
Mitarbeitenden- und Gästemobilität stehen ebenfalls kaum Daten zur Verfügung, die eine einigermaßen
realistische Einschätzung der Emissionen erlauben. Die Erhebung verlässlicher Daten gehört also zu den
grundlegenden Schritten im Klimamanagement. Denn ohne Daten kann nicht nachvollzogen werden, ob
Einsparprogramme auch tatsächlich zum gewünschten Erfolg führen.
Eine substanzielle Vermeidung von Emissionen im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung der Akademie
ist nur durch eine energetische Sanierung des Bürogebäudes möglich. Hier sind wir auf eine Kooperation
mit dem Gebäudemanagement der Landeskirche angewiesen, da diese die Gebäudeeignerin ist. Vor der
Entscheidung über eine Sanierung oder gar einen Abriss und Neubau muss außerdem zuerst der zukünftige
Raumbedarf geklärt werden. Wie wird die Akademie in 10 oder 20 Jahren arbeiten? Wie viele Arbeitsplätze
und Besprechungsräume sind notwendig? Wie organisiert sich das Team? Welche Rolle wird das Homeoffice spielen? Um diese Fragen zu diskutieren, leiten das SDG-Team und die MAV gemeinsam einen Prozess
in die Wege, um die Vorstellungen der Mitarbeitenden hinsichtlich der zukünftigen Arbeitsweisen und der
dazu passenden Raumkonzepte einzubeziehen. Dabei wird das SDG-Team darauf achten, dass ökologische
Anforderungen eine wichtige Rolle spielen. Aus diesem Prozess soll letztlich ein Konzept zur weiteren
Planung hervorgehen, das dem Oberkirchenrat übergeben werden kann.
In der Corona-Pandemie haben digitales Arbeiten und Online-Veranstaltungen ermöglicht, dass die
Akademie überhaupt weiterarbeiten konnte. Wie sich gezeigt hat, sind damit auch ökologische Vorteile
verbunden. Vor allem Dienstreiseverkehr, Pendlerwege und Gästeverkehr sind erheblich zurückgegangen.
Natürlich müssen Tagungen auch wieder vor Ort stattfinden, wenn die Pandemie vorbei ist, und natürlich
lässt sich nicht jedes Meeting verlustfrei in den digitalen Raum verlegen. In vielen Fällen ist dies jedoch
eine gute Option, sodass eine Beibehaltung sinnvoll ist. Daneben wird die Nutzung klimafreundlicher Verkehrsmittel bei Dienstreisen, bei den Arbeitswegen und bei der Gästeanreise eine größere Rolle spielen
müssen als heute.
Die Emissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen können wir hingegen nur grob abschätzen und
auch nur vermeiden, wenn emissionsarme Produkte und Dienstleistungen überhaupt auf dem Markt angeboten werden. Zentral sind dabei vor allem die Emissionen, die in der Tagungsstätte bei der Beherbergung
und Verpflegung der Gäste entstehen.
Rückenwind für die angestrebte CO2-Neutralität der Akademie gibt es aus der Landeskirche und der EKD.
Das landeskirchliche Klimaschutzkonzept wird weiterentwickelt, die Synode berät über ein Klimaschutzgesetz in der Landeskirche. Die EKD-Synode plant eine Roadmap mit jährlich zu erfüllenden Etappenzielen,
damit ihre Gliedkirchen bis 2035 klimaneutral werden.

3.3

Seminar 1.5

Die Evangelische Akademie Bad Boll arbeitet in den Bereichen Adress- und Seminarmanagement mit dem
von der Evangelischen Landeskirche im Jahr 2009 eingeführten System Navision und den Modulen „Adressen“ und „Seminar“ der Firma GOB. Marketingmaßnahmen sowie Veröffentlichungen von Tagungsdaten
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auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen werden mit dem Redaktionstool TEM auf Basis
von MS Access SQL und den Mailsystemen Clever Elements (Newsletter) sowie SuperMailer (individualisierte E-Mailings) durchgeführt. Teilweise werden dafür Daten aus dem System Navision in die weiterführenden Systeme übernommen.
Bereits im Jahr 2019 hat sich die Leitung der Akademie für die Ablösung der sehr personalintensiven
Systeme und Zusatzprogrammierungen rund um Navision entschieden und dafür die Genehmigung der
Kirchenleitung eingeholt. Die Wahl fiel auf das Softwareprogramm Seminar 1.5 der Firma Strassner. Mit
diesem System arbeiten bereits etliche Evangelische Akademien in Deutschland im Bereich Adress- und
Seminarmanagement. Mit der Firma Strassner wurde vereinbart, die derzeit in Bad Boll verwendeten Tools
aus TEM und SuperMailer in die Software Seminar 1.5 zu integrieren.
Die Vorarbeiten zur Einführung der deutlich erweiterten Software Seminar 1.5 begannen Mitte 2019 mit
dem Ausbau der Serverlandschaft in Bad Boll und der Installation eines Projektteams, bestehend aus allen
Arbeitsbereichen der Akademie. Zug um Zug wurden anhand eines Projektfahrplans die zu installierenden
und noch zu entwickelnden Module eruiert und festgelegt. Ursprünglich sollte die Implementation der
neuen Software im Herbst 2020 erfolgen. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben diesen
Zeitplan, wie so vieles andere, gesprengt. Ab Mitte März 2020 hat die Akademieleitung für alle Mitarbeitenden eine Homeofficepflicht ausgesprochen; die Zugänge zum Seminar-1.5-Server über Citrix konnten
erst im Herbst 2020 realisiert werden. Zudem konnten die Projektgruppensitzungen nicht wie geplant
stattfinden. Die Einzelabstimmungen waren nur sehr eingeschränkt möglich; Tests von neu programmierten Tools konnten nur im Bad Boller Bürogebäude mit direkter Serveranbindung erfolgen. Zudem wurden
im Laufe des Projekts in einigen Bereichen zusätzliche Anforderungen formuliert, durch die das Gesamtsystem deutlich nutzer- und kundenfreundlicher wird. Das alles hat dazu geführt, dass der ursprüngliche
Zeitplan immer wieder revidiert werden musste.
Derzeit gehen wir davon aus, dass wir mit der neuen Software Seminar 1.5 im Laufe des ersten Halbjahres
2022 in den Echtbetrieb gehen können. Vorab prüft das Projektteam alle Features und Module „auf Herz
und Nieren“. Nach diesen umfangreichen Tests und dem „Go“ des Projektteams werden alle Mitarbeitenden
der Akademie im neuen System geschult. Mit Ende des letzten Schulungstermins wird auf das neue System
Seminar 1.5 umgestellt; ein Parallelbetrieb mit den alten Systemen ist nicht vorgesehen.

3.4

Claim und Leitbild

Für das Jahr 2021 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, einen intensiven Visionsprozess durchzuführen, der
auch die Erarbeitung eines Claims sowie eines Leitbildes beinhalten sollte. Während wir den Claim vorrangig für Marketingzwecke entwickeln wollten, sollte der Leitbildprozess der Profilschärfung dienen. Der
Visionstag schließlich war dazu gedacht, eine Vorstellung der Akademiearbeit in 10 bis 15 Jahren zu
entwickeln und ein gemeinsames Selbstverständnis auf dem Weg dahin zu begründen.
Wichtig war der Direktion, den eigentlichen Visionstag analog durchzuführen. Doch aufgrund der pandemischen Situation war dies im Frühjahr 2021 nicht möglich. Daraufhin beschloss die Direktion in Abstimmung mit der Mitarbeitendenvertretung und dem externen Begleiter des Prozesses, den eher ungewöhnlichen Weg zu gehen, zuerst einen Claim zu entwickeln, anschließend ein Leitbild zu erstellen und den
Visionstag ins Frühjahr 2022 zu verlegen. Eingeladen zur Erarbeitung von Claim und Leitbild waren alle
Kolleginnen und Kollegen.
Am 19. Mai 2021 trafen sich die am Claim Interessierten im digitalen Raum und wurden zunächst, methodisch sehr gut angeleitet, mit ihren kreativen Potenzialen verbunden. Daraufhin wurden viele Ideen und
Assoziationen geäußert, die rege diskutiert wurden. Die Ergebnisse dieses ersten Austauschs wurden allen
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Kolleginnen und Kollegen zur Kenntnis gegeben, zusammen mit der Einladung, an der weiteren Diskussion
teilzunehmen.
Am 16. Juni 2021 fand dann ein zweiter digitaler Workshop statt, in dem versucht wurde, aus der Fülle der
Ideen Schwerpunkte herauszufiltern, die anschließend zum Claim verdichtet werden sollten. Erneut fand
ein reger Austausch statt, allerdings wurden auch Bedenken laut, ob nicht mit der vorverlagerten Erarbeitung des Claims eine zu starke Engführung im Leitbild- und Visionsprozess drohte. Da diese Bedenken
jedoch erst gegen Ende des Workshops geäußert wurden, konnten sie bei diesem Treffen nicht mehr ausgeräumt werden. Sie wurden dann im dritten Workshop, dem redaktionellen Teil der Claimentwicklung,
aufgegriffen und zerstreut.
Seit dem 14. Juli 2021 gilt nun der neue Claim, nachdem er von den Stabsstellen Presse/Öffentlichkeitsarbeit und Marketingberatung in eine ansprechende Form gebracht wurde:

Der erste Workshop zum Leitbild fand am 29. Juli 2021 statt. Leider hatten nur wenige Kolleginnen und
Kollegen ihr Interesse an der Erarbeitung eines Leitbildes bekundet, was durchaus mit der Terminierung in
der Ferienzeit zusammenhängen mag. Jedoch wurde die geringe Beteiligungsquote mehr als wettgemacht
durch die engagierte Einbringung derer, die der Arbeitsgruppe angehörten.
Zunächst legte die Gruppe ein zielführendes gemeinsames Vorgehen fest, da das Leitbild bis zur Kuratoriumssitzung im November 2021 erstellt und abgesegnet sein sollte. Es war vorgesehen, dass jedes
Gruppenmitglied „sein“ Leitbild entwerfen und den Kolleginnen und Kollegen am 4. August 2021 vorstellen
sollte. Daraus sollten dann gemeinsame Leitsätze entwickelt werden. Da die Sommerferien bereits begonnen hatten, wurde vereinbart, dass alle Beteiligten je nach Anwesenheit an der Grundlage vom 4. August
2021 weiterarbeiten. Während der verschiedenen Gespräche in unterschiedlichen Zusammensetzungen
wurde teilweise um jedes Wort gerungen – ein äußerst intensiver und fruchtbarer Austausch. Vor der endgültigen Finalisierung wurden schließlich noch einige Stakeholder in den Erarbeitungsprozess einbezogen.
Am 14. September 2021 wurde das Leitbild in der Mitarbeitendenandacht bekannt gemacht. Daraufhin
erfolgte, wiederum durch die Stabsstellen Presse/Öffentlichkeitsarbeit und Marketingberatung, eine letzte
Überarbeitung, die am 20. September 2021 abgeschlossen war.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sowohl die Claimentwicklung als auch der Leitbildprozess geprägt waren von einem intensiven, kreativen und konstruktiven Miteinander. Es ist gelungen, die Profilierung der Evangelischen Akademie Bad Boll deutlich voranzubringen. Damit ist ein guter und solider Grundstock gelegt, um im Jahr 2022 eine Vision für die Evangelische Akademie zu entwickeln und Formen zu
finden, wie sich die Umsetzung dieser Vision gestalten lässt.
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www.ev-akademie-boll.de/mediathek/audio.html
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4

4:

Leitbild Satz 4
Wir

nehmen maßgebliche Entwicklungen unserer Zeit auf und geben

auf der Grundlage des Evangeliums zukunftsweisende Impulse:
in Tagungen, Projekten, Netzwerkarbeit, Kooperationen und
Publikationen.
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4.1

Analoge, hybride und digitale Tagungen: Ein Erfahrungsbericht aus der Akademie
und aus dem Fachdienst KDA

Im ersten Jahr der Pandemie wurden Institutionen aus dem Bildungs- und Ausbildungsbereich mit dem
Übergang von einer fast ausschließlich in Präsenz stattfindenden zu einer ausschließlich virtuellen Arbeitsform konfrontiert. Sowohl Einrichtungen als auch Teilnehmende mussten sich einem schnellen Lernprozess
unterziehen. Welche Mittel, Kanäle und Kommunikationsformen sind für welche Zwecke geeignet? Wie
können virtuelle Veranstaltungen gestaltet werden? Wie erreicht man Interessierte?
Auch im zweiten Pandemiejahr waren die Herausforderungen hinsichtlich der Organisation und des Inhalts
immens. Bezüglich der Organisation stand die Ungewissheit permanent im Mittelpunkt. Die Pandemie war
zunächst als vorübergehendes Problem eingeschätzt worden. Eine Rückkehr zur Normalität war eher früher
als später zu erwarten, und so wurde auch das Abflachen der ersten Pandemiewelle interpretiert. Doch
gegen Ende 2020 wiederholte sich der Tiefpunkt und hielt fast ununterbrochen bis in den Frühling hinein
an. Während des neuerlichen Lockdowns war es zumeist erlaubt, sich in kleinen Gruppen zu treffen, was
die Frage aufwarf, ob man kleine Präsenzveranstaltungen oder Hybrid-Formate anbieten sollte. Damit verbunden war stets die nicht gerade leichte Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kosten und Qualität.
Zudem führten die Schwankungen des Pandemiegeschehens immer wieder zu kurzfristigen Planänderungen. So geschah es oft, dass Tagungen, die in Präsenz geplant waren, eine oder zwei Wochen vor dem
anvisierten Termin nicht mehr möglich waren und entweder verschoben oder digitalisiert werden mussten.
In manchen Fällen hatte das nicht so sehr mit den Corona-Verordnungen zu tun, sondern schlicht mit der
Angst oder Vorsicht der Teilnehmenden angesichts steigender Corona-Fallzahlen.
Auch die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden und Referent_innen waren gespalten. Für viele war
die neue virtuelle Form eine gemütliche Angelegenheit. Man konnte an Veranstaltungen teilnehmen, ohne
den Aufwand und die Kosten der Anreise in Kauf nehmen zu müssen. Doch andere fanden das Virtuelle
schnell mühsam und sagten nur bei Präsenztagungen zu. Und der „Durchschnittswert“, das hybride Format,
war nicht immer angemessen oder möglich.
Inhaltlich war ebenfalls eine gewisse Spaltung spürbar: Bestimmte Themen lassen sich nur schwer von der
Präsenz ins Virtuelle übertragen, weshalb es nicht selten zu Terminverschiebungen oder gar Absagen von
Veranstaltungen kam. Ein Vorteil der virtuellen Formate ist jedoch, dass man brennende Themen kurzfristig
aufgreifen kann. Dadurch gewinnt die alltägliche Arbeit einer Akademie an Relevanz. Ein weiterer Vorteil
besteht in der erleichterten Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern bei der flexiblen Reaktion auf die
aktuellen Probleme der Gesellschaft. Und auch die Reichweite der Veranstaltungen wächst. So machte die
Akademie etwa erste Erfahrungen mit Veranstaltungen, die mehrere Regionen in ein gemeinsames Gespräch brachten. Das alles führte im Ergebnis zu einer deutlichen Erweiterung der Themenpalette. Flexible
und kurze virtuelle Formate gehen jedoch nicht immer einher mit einer leichteren Organisation und Durchführung. Zudem führt die Auflösung der Begrenzung im Raum zu einer erhöhten Gefahr, sich zu überlasten.
Viele Kolleg_innen hatten den Eindruck, das Zeitgefühl zu verlieren, das Jahr schien doppelt so lang, und
man bekam es im Rückblick dennoch nicht zu fassen. Für die Zukunft bleibt also die Frage, wie sich neue
und alte Formate sinnvoll einsetzen und kombinieren lassen. Und es bleibt die Hoffnung, dass Präsenztreffen in absehbarer Zeit als Oase und nicht als Fata Morgana empfunden werden.
Zu Beginn des Jahres 2021 fand der Konvent zum Austausch und zur fachlichen Fortbildung der KDABezirksbeauftragten rein digital per MS Teams statt. Wir konnten den Stuttgarter Bundestagsabgeordneten
Dr. Stefan Kaufmann dafür gewinnen, die 25 Teilnehmenden in die politischen Zusammenhänge und technischen Hintergründe der Wasserstofftechnologie einzuführen. Auch die KDA-Studienreise zur Mobilitätswende fand digital statt, ebenso wie die wirtschafts- und sozialethische Fortbildung für den Kurs „Berufsbegleitende Ausbildung im Pfarrdienst“.
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Im besonderen Fokus des Jahres standen aus Sicht des KDA das Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“
sowie das „Deutsche Lieferkettengesetz“. Die per Videokonferenz durchgeführten kollegialen Austauschrunden mit Kolleginnen und Kollegen aus den Fachdiensten der anderen EKD-Landeskirchen erwiesen sich
als äußerst effizient. Vor allem die Jubiläumsveranstaltungen zum Thema „1.700 Jahre Sonntagsschutz“
konnten mit Zoom eindrücklich und auch festlich gestaltet werden.
Alle Tagungen bis zu den Osterferien wurden sehr schnell abgesagt oder digital angeboten. Doch leider
normalisierte sich die Situation danach nicht wie erwartet, weshalb in zwei Schritten auch alle weiteren
Tagungen, Seminare und Gesprächskontakte des KDA bis zu den Sommerferien in den virtuellen Raum
verlegt werden mussten. Mehr und mehr wurde es sogar zur eingespielten Routine, Begegnungen und
Gespräche als eine Art „Unternehmensbesuch via MS Teams“ durchzuführen.
Von September bis circa Mitte November waren Begegnungen und sogar Tagungen wieder in analoger oder
hybrider Form möglich. Dann mischte sich die Omikron-Variante des Corona-Virus ein, und die Themen
„Boostern“ und „Vorsicht bei direkten Kontakten“ führten die Diskurse zurück in die virtuelle Welt.

4.2

Netzwerkarbeit im KDA

KDA Reutlingen
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle
Im Februar 2021 konnte die sozialethische Fortbildungsveranstaltung für Pfarrerinnen und Pfarrer in der
berufsbegleitenden Ausbildung des Pfarrseminars als Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Die
beiden Impuls-Vorträge „Ethik in Wirtschaft und Arbeitswelt“ sowie „Evangelische Perspektiven zum
gesellschaftlichen Wandel in der Arbeitswelt“ sind auch auf www.kda-wue.de verfügbar.
Die Betriebsbesuche und Gespräche mit Unternehmer_innen und anderen Personen des KDA-Netzwerks
wurden im Jahr 2021 fast ausnahmslos als Online-Begegnungen durchgeführt. Auch die Verbandsveranstaltungen der Südwestmetall Bezirksgruppe Reutlingen-Tübingen und der IHK Reutlingen, insbesondere
des IHK-Netzwerks Nachhaltigkeit, waren nur online möglich.
Beide Kooperationsveranstaltungen mit der katholischen Betriebsseelsorge Tuttlingen mussten coronabedingt abgesagt werden. Das gilt leider auch für die in Kooperation mit dem inzwischen aufgelösten
Fachdienst „Akademie für Führung und Verantwortung“ geplante Tagung „#NewWork“ am 5. und 6. Mai.
Hinsichtlich der Arbeit des KDA Reutlingen ist für 2021 die neue Kooperation mit dem Forum Soziale
Technikgestaltung herauszustellen. Aus dieser Kontaktpflege ging die Online-Tagung „Der demokratisierte
Algorithmus“ am 24. und 25. November hervor.
Das Lieferketten-Thema bekommt künftig eine europäische Dimension. Der KDA-Kollege Albrecht Knoch
übernimmt die Kooperation mit der Initiative Lieferkettengesetz. Ein Kommentar zum neuen deutschen
Lieferkettengesetz von Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle wurde am 11. Juni 2021 unter
dem Titel „Der Schutz der Menschenrechte wird verbessert“ auf der Webseite der Evangelischen Akademie
Bad Boll veröffentlicht.
Auch im Jahr 2021 wurden wieder gute Erfahrungen mit dem Praktikum für Theologiestudierende gemacht,
in dessen Rahmen zwei Theologiestudierende die KDA-Pfarrer Karl-Ulrich Gscheidle (Reutlingen) und
Romeo Edel (Stuttgart) vier Wochen lang begleiteten. Alle Gespräche und Begegnungen mit Verantwortlichen der Unternehmen und der diakonischen Einrichtungen fanden per MS Teams statt.
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Die absolute Ausnahme des Jahres 2021 stellte die baden-württembergische Erwerbslosentagung mit dem
Thema „Die Corona-Krise als Treiber sozialer Ungleichheit“ dar – sie war als Präsenzveranstaltung möglich.
Realisiert wurde sie in bewährter Zusammenarbeit mit dem KDA Mannheim und dem Netzwerk LAGALO
(Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosenzentren und Arbeitslosentreffs).
KDA Ulm
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Albrecht Knoch
Die Covid-19-Pandemie hatte eine hohe Zahl an Online-Veranstaltungen zur Folge. Der reduzierte persönliche Austausch bleibt bedauerlich, allerdings führten diese Formate zumindest teilweise zu einer höheren
Reichweite.
„Heute schon an morgen denken“ ist eine Online-Gesprächsreihe zum Thema „Nachhaltigkeit“. Damit erreichte der KDA in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk Geislingen, der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) und der Katholischen Betriebsseelsorge zwischen 40 und 80 Teilnehmende pro
Abend. Analog möglich waren hingegen ein gemeinsam mit der KAB veranstalteter ökumenischer BittGottesdienst sowie ein Statement des KDA bei einer Kundgebung für eine nachhaltige Regionalplanung in
Ravensburg.
Im Rahmen von „Church Action on Labour and Life“ wurden online zwei englischsprachige „CALL-talks“
mit 30 Teilnehmenden aus ganz Europa durchgeführt: zu den Anforderungen an die Arbeit im Homeoffice
(mit Welf Schröter) und zu einer nachhaltig verantworteten Digitalisierung (Emmanuel Laroche, INR/Airbus). Die KDA-Studienreise zur Verkehrs- und Energiewende konnte ebenfalls nur virtuell durchgeführt
werden. Via Bildschirm besuchten 15 Teilnehmende unter anderem den Betriebsrat von MAN, die Verkehrsbetriebe, das Wasserstoffzentrum und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.
Die Beteiligung an der Vorbereitung sowie die anschließende Teilnahme an mehreren „Ethical Design
Sprints“ der Landeskirche mit Kirchen- und Unternehmensvertreter_innen ermöglichte einen wichtigen
Austausch zum Thema „Führung unter Online-Bedingungen“. Im Gesprächskreis Wirtschaft-Kirche
Ulm/Neu-Ulm wurden unter anderem die Bedeutung von New Work und einer Führungskultur des Vertrauens ethisch reflektiert; zum Heft über New Work (Perspektiven 89°) der missionarischen Dienste steuerte
der KDA mehrere Artikel (von Albrecht Knoch und Karl-Ulrich Gscheidle) bei. Überdies wurde der gesamte
Redaktionsprozess von Wirtschafts- und Sozialpfarrer Albrecht Knoch beratend begleitet.
KDA Stuttgart
Wirtschafts- und Sozialpfarrer Romeo Edel
Ein erheblicher Teil der KDA-Arbeit konzentrierte sich auch in Corona-Zeiten auf die Pflege und den Aufbau
von Kontakten in Netzwerken und Kooperationen (über 100 Termine). Hier pflegt der KDA exemplarisch
und auf Zeit Kirche am anderen Ort. Diesbezüglich an erster Stelle stand im vergangenen Jahr die Arbeit
für die Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg. Im Vorfeld der Landtags- und Bundestagswahlen
wurden jeweils circa 25 Wahlveranstaltungen – fast ausschließlich digital – angeboten, durch die wir neben den gut 250 Kandidat_innen knapp 2.000 Teilnehmende erreichten. Aufgrund der Erfahrungen aus der
Landtagswahl haben wir zudem fünf Veranstaltungen zu verkehrspolitischen Schwerpunkten angeboten.
Hervorzuheben ist dabei die Rückmeldung von Gewerkschaftsseite: „Gut, dass ihr uns gefragt habt, Teil
dieser Allianz zu sein, denn so mussten wir uns in unserer ‚Gewerkschaftsfamilie‘ darüber verständigen,
wie wir uns angesichts der notwendigen Mobilitätswende positionieren.“
Die Veranstaltung zu 1.700 Jahre freier Sonntag zusammen mit Landesbischof Prof. Dr. Jochen CorneliusBundschuh und die damit verbundene Diskussion mit Landtagsabgeordneten waren Highlights der
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Bündnisarbeit. Darüber hinaus waren coronabedingt nur einige wenige Vorträge möglich. In sechs Gottesdiensten wurde die Verkündigung mit KDA-Themen verknüpft. Zudem war der KDA Stuttgart für die Tagungen „Wege zu einer anderen Ökonomie“ und „Energiedialog“ verantwortlich. Durch die Geschäftsführung des Dialogforums der Kirchen kamen noch die Tagungen „Produktive Stadt“ und „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ hinzu. Außerdem wurden aufgrund einer überraschenden Vakanz wesentliche Teile der
Tagungen „Churches for Future“ und „Grün und gut!?“ übernommen. „Churches for Future“ fiel in die Zeit,
in der die Landeskirche in Württemberg über ein Klimaschutzgesetz beriet; die Tagung ist durch eine umfangreiche epd-Dokumentation belegt, die für den weiteren Diskussionsprozess der Landessynode und dem
Oberkirchenrat zur Verfügung gestellt wird.

4.3

Netzwerkarbeit im treffpunkt 50plus

Das zweite Corona-Jahr
Thomas Reusch-Frey, Leiter des treffpunkt 50plus
Der erneute Lockdown von Januar bis Mai 2021 mit seinen massiven Einschränkungen stellte den treffpunkt 50plus vor die Herausforderung, für die ältere Generation ein auch unter diesen erschwerten Bedingungen passendes Angebot zu gestalten. Ganze Bereiche – wie Singen, Musizieren, Tanzen, das Sonntagscafé und der Spielesonntag – mussten eingestellt werden. Die Leihgroßeltern konnten angesichts der
Kontaktbeschränkungen nicht in die Familien, obwohl sie dort im Sinne einer generationenübergreifenden
Solidarität dringend gebraucht worden wären. Auch die handwerklichen Angebote des Seniorendienstes
für Kleinreparaturen konnten nicht weitergeführt werden. Dies zeigt beispielhaft, wie wichtig es für die
Hauptamtlichen war, mit den ehrenamtlichen Initiativverantwortlichen in Kontakt zu bleiben, sie zu motivieren und deutlich zu machen, dass sie ein wichtiger Teil des treffpunkt 50plus sind. Dies geschah via
Telefon, Zoom-Meetings, WhatsApp-Gruppen, E-Mails und Briefe.
Angesichts des Pandemiegeschehens mussten verschiedene Veranstaltungen verschoben oder abgesagt
werden. Die Angebote wurden ins Digitale verlegt. Dabei wurden die in den zurückliegenden Monaten
erworbenen Kompetenzen von einigen Initiativen (Literatur am Vormittag, Schnittstelle Biografie) rege
genutzt und mit großem Erfolg eingesetzt. Im Gegensatz dazu hatten es die offenen Angebote, die einen
geringeren Grad an Zugehörigkeit haben, eher schwer. Die Nutzer_innen der muttersprachlichen Angebote
hat der Lockdown besonders hart getroffen, da bei ihnen die Sorge um Angehörige in den jeweiligen Herkunftsländern zu den Einschränkungen noch hinzu kam.
Insgesamt zeigte sich, dass sich Personen umso gefährdeter fühlten, je älter sie waren. Diejenigen, die auf
die Kontaktpflege und die Teilnahme an Veranstaltungen nicht verzichten wollten, erkannten die Notwendigkeit, sich auf die Digitalisierung einzulassen und erwarben sich entsprechende Kompetenzen. Die Qualifizierung wurde durch das Sekretariat durchgeführt, allerdings stieß sie leider auf eine eher verhaltene
Resonanz. Aufseiten der Hauptamtlichen waren all diese Erfahrungen mit großen Enttäuschungen verbunden, zumal auch sorgfältig vorbereitete Veranstaltungen abgesagt werden mussten oder nur mit geringer
Teilnehmendenzahl stattfanden. Bei der Zielgruppe der Älteren war im zweiten Quartal eine noch stärkere
Ermüdung zu spüren, als es in dem schon sehr anstrengenden ersten Quartal der Fall war.
Als dann wieder Präsenzveranstaltungen möglich waren, herrschte viel Verunsicherung und Verängstigung.
Für den treffpunkt 50plus galt das Motto: „So viel Normalität wie möglich und so viel Vorsicht wie nötig.“
Die zuständige Hygienebeauftragte passte das Hygienekonzept des treffpunkt 50plus gewissenhaft an die
ständig wechselnden Corona-Verordnungen an. Damit war ein hoher Kommunikations- und Erklärungsbedarf verbunden.
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Durch die Lockerungen im Sommer und Frühherbst konnten prinzipiell – wenn auch mit Einschränkungen
– wieder alle Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Wiederaufnahme der Angebote stieß auf unterschiedliche Resonanz. Einzelne Angebote wie die Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen wurden von sehr vielen Personen wahrgenommen. In den allermeisten Fällen brachen
die Teilnehmendenzahlen jedoch ein. Der Singkreis und das Offene Tanzen etwa blieben ein Drittel unter
dem vorigen Niveau. Doch dank einer unglaublich engagierten, kräftezehrenden Wiederaufbauarbeit konnten die stark gesunkenen Besucherzahlen verbessert werden.
Auf diese steigende Tendenz bei der Anzahl der Teilnehmenden folgte dann ein erneuter Rückschlag nach
der Verkündigung der ab November geltenden pandemiebedingten Einschränkungen. Im TREFFPUNKT
Rotebühlplatz wurde die 2G-Regel eingeführt, wobei sich nach und nach die Strategie „Geboostert und
Maske“ verfestigte. Damit prinzipiell alle Interessierten teilnehmen konnten, wurden die Veranstaltungen
möglichst hybrid durchgeführt.
Zu beobachten war, dass manche Menschen die Zeit der Einschränkungen physisch und psychisch gut
verkrafteten, während bei anderen beschleunigte Alterungsprozesse wahrzunehmen waren. Um dem Motto
des treffpunkt 50plus „begegnen, bilden, beteiligen“ gerecht zu werden, gilt es, die Veränderungen durch
die Pandemie anzunehmen. Wir müssen auf die Menschen zugehen, das Gespräch suchen, Unterstützung
anbieten und auch Fragen wie die folgenden klären: Welche Auswirkungen haben die Erfahrungen des
Kontrollverlustes während der Pandemie auf die Arbeit im treffpunkt 50plus? Wie soll darauf reagiert
werden? Wie sieht die von vielen ersehnte „Normalität“ nach der Pandemie aus, wenn es kein Zurück in
die vorpandemische Zeit gibt? Welche Herausforderungen für den Zusammenhalt der Gesellschaft gilt es
in die Arbeit des treffpunkt 50plus aufzunehmen? Müssen wir „mit dem Virus leben“? Und wenn ja, wie
soll das künftige Leben im treffpunkt 50plus aussehen?
Ruhestandstagungen:
Terminverschiebungen, Stornierungen, abnehmende Anmeldezahlen, die Verlegung der üblichen Vor-OrtVeranstaltung in der Tagungsstätte ins Digitale und die Durchführung in kleineren Gruppen bestimmten
die Ruhestandstagungen. Letzteres brachte einen intensiven Austausch mit sich. Die persönlichkeitsbildenden Themen gewannen an Gewicht. Deutlich wurde, dass die Planungen und Ideen für die Zeit nach der
Erwerbsarbeit nur unter Vorbehalt entwickelt werden konnten. Die Verunsicherung der Teilnehmenden
darüber, wie sie sich in der neuen Lebensphase zurechtfinden würden, war durch die Pandemie deutlicher
spürbar als sonst. Wie bei nahezu allen Angeboten des treffpunkt 50plus ist auch hier ein gezieltes und
verstärktes Marketing angesagt, um die Anzahl der Teilnehmenden zu erhöhen.
Digitale Angebote:
Digitalisierung wurde vom treffpunkt 50plus als Megatrend identifiziert und wird dementsprechend
großgeschrieben. Die Einsicht in die Notwendigkeit der digitalen Teilhabe hat bei vielen Älteren durch die
Pandemie zugenommen. Das digitale Angebotsspektrum wurde durch die bewusste Fortsetzung des
Projektes KommmiT erweitert. Zur Nutzung mobiler Endgeräte gibt es sowohl Einsteiger- als auch Fortgeschrittenenkurse. Ergänzend dazu gibt es die begleitenden Angebote. Was die Nutzung des Internets
angeht, benötigen die Älteren Unterstützung und Anregungen. Dies ermöglichen die Smartphone-Sprechstunde, der Tablet-Einstiegskurs, der Digitale Stammtisch und das DigitalBrezelfrühstück. Der treffpunkt
50plus wurde als Standort für den Digital-Kompass (ein BAGSO-Projekt) ausgewählt und arbeitet in guter
Kooperation mit der Fachstelle für Digitale Teilhabe Älterer der Stadt Stuttgart zusammen. Darüber hinaus
beteiligte sich der treffpunkt 50plus mit einer großen Veranstaltungsreihe an dem Projekt gesundaltern@bw und konnte in diesem Zusammenhang 5.000 Euro an Drittmitteln generieren.

S. 40

4.4

Projektbeantragung – erste Erfahrungen

Zu Beginn des Jahres konnte ein Leitfaden für Drittmittelprojektanträge fertiggestellt und in verschiedenen
Gremiensitzungen präsentiert werden. Er umfasst im Wesentlichen fünf Punkte:
1. Entscheidungshilfen für die Aufnahme eines Antragsprozesses
2. Vorarbeiten einer Antrags- und Projektentwicklung
3. Hinweise zu typischen Antragskapiteln
4. Warnungen vor formalen Stolperfallen
5. Faktoren spezieller Drittmittelgeber, etwa Stiftungen und Soziallotterien
Zuvor war bereits eine AG Drittmittelprojektakquise (3mpA) ins Leben gerufen worden, bestehend aus
mehreren Studienleitenden aus den verschiedenen Themenbereichen sowie einer Mitarbeiterin der
Tagungsadministration. Mehrere Kolleginnen und Kollegen besuchten zudem externe (digitale) Fortbildungsangebote zum Thema „Drittmittelprojektanträge“.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Projektanträgen: zum einen die Reaktion auf eine öffentliche
Ausschreibung, zum anderen die rein interessengeleitete Projektentwicklung mit der Suche nach passenden
Geldgebern. Der Fokus der AG – und der Akademie insgesamt – liegt zunächst auf der ersten Variante,
allerdings stellt die freie Projektentwicklung langfristig die bessere Alternative dar. Aus diesem Grund wird
sie bereits jetzt durch mehrere Maßnahmen strukturell und dauerhaft angebahnt – etwa durch turnusmäßige Ideensammlungen und Beratungen im Rahmen von Programmkonferenzen.
Wird das Haus auf eine Ausschreibung für ein großes Drittmittelprojekt aufmerksam, wirft die AG 3mpA
einen Blick darauf und gibt eine erste Einschätzung, ob das Projekt zu einem bestimmten Themenbereich
oder einer bestimmten Studienleitung passen könnte. Daraufhin informiert sie den betreffenden Themenbereich über die Ausschreibung und bittet um eine Rückmeldung bei der AG sowie der Tagungsadministration, ob dem weiter nachgegangen wird oder nicht. Ist Ersteres der Fall, wird die Direktion in die weiteren
Überlegungen einbezogen. Die Direktion wiederum befindet sich regelmäßig im Austausch mit der
Tagungsadministration über das Drittmittelgeschehen im Haus. Die wichtigsten Kriterien, nach denen über
eine Antragserstellung entschieden wird, lauten:
1. Passt das Thema zur Arbeit der Akademie insgesamt oder eines Studienleiters im Speziellen?
2. Stehen Aufwand und Ertrag in einem sinnvollen Verhältnis?
3. Sind die formalen Voraussetzungen erfüllbar?
4. Ist die Umsetzung realistisch?
5. Ist die Arbeitsbelastung zumutbar?
Basierend auf dieser Grundlage wurden 2021 mehrere Projektanträge verschiedener Größenordnungen in
die Wege geleitet. Davon wurden folgende erfreulicherweise bewilligt. Die mit der Beantragung beauftragte Studienleitung steht jeweils in Klammern dahinter:
- Dr. Buhmann Stiftung, Veranstaltungsförderung, ca. 4.500 Euro (H.-U. Gehring) und ca. 2.200 Euro
(C. Schmengler)
- Aktion Mensch, Veranstaltungsförderung, ca. 1.000 Euro (Th. Haas)
- Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Bildungsprojekte für
eine nachhaltige Entwicklung, Projekt „SDGoal – Wir machen Sport fit für die Zukunft“ (Start zum
01.01.2022), ca. 8.500 Euro (Th. Haas)
- Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Projekt „Alles Glaubenssache“ (Start zum 01.01.2022), ca. 41.000 Euro (Th. Haas)
- Landesprogramm STÄRKE, Veranstaltungsförderung, ca. 2.500 Euro (Th. Haas)
- Zentrum für Entwicklungspolitische Bildung, ca. 19.000 Euro (C. Hausotter)
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Doch auch in Fällen, in denen ein Antrag abschlägig beschieden wurde, konnten wertvolle Kontakte und
Kooperationen geknüpft werden. Aktuell sind weitere Projektanträge eingereicht, etwa im EU-Förderprogramm Erasmus+. Für 2022 sind erneut Antragsstellungen geplant. Schwerpunktthemen sind dabei
„Beteiligung und Inklusion“, „Transformation der Gesellschaft“, „Nachhaltigkeit“ und „Mobilität“.

4.5

Publikationen und Highlights der PÖ-Arbeit und Marketingberatung

Webseite
Im zweiten Corona-Jahr 2021 blieb die Webseite ein entscheidendes Kommunikationsmedium der Evangelischen Akademie, um ihre Interessensgruppen zu informieren und in Kontakt zu bleiben. Im Mai 2021
gestalteten die Stabsstellen Presse/Öffentlichkeitsarbeit und Marketingberatung dafür unter anderem die
Startseite wesentlich um: Anstatt den Ort Bad Boll durch verschiedene Bilder darzustellen, konzentriert
sich der Slider nun darauf, Inhalte zu präsentieren. Eine wichtige Veränderung, die zum einen dem Trend
hin zu digitalen Tagungsformaten Rechnung trägt, zum anderen der Trennung von Akademie und Tagungsstätte. Im Slider werden nun in chronologischer Reihenfolge jeweils die letzten vier Beiträge aus den
Kategorien „Aktuelles“, „kreuz und quer“ (den im Jahr 2020 eingeführten Kommentaren der Studienleitenden), „Theologischer Impuls“ und dem Blog angezeigt und verlinkt.
2021 veröffentlichte die Akademie insgesamt 66 solcher Beiträge (2020: 70), davon 9 im Blog, 27 in
„Aktuelles“, 23 in „kreuz und quer“ und 7 „Theologische Impulse“. Rechnet man die Änderungen der verschiedenen Teaserboxen mit, in denen über wechselnde Themen und die aktuellen Corona-Regelungen
informiert wird, änderte sich die Startseite durchschnittlich ein- bis zweimal die Woche.
Da der seit Herbst 2020 existierende Blog noch zu wenig wahrgenommen wurde, entwickelten die Stabsstellen 2021 ein neues Konzept. Seit Oktober fokussiert sich die Akademie auf ein Schwerpunktthema, die
Theologie. Zweimal monatlich werden Kommentare des Hauptautors Prof. Dr. Jörg Hübner veröffentlicht.
Des Weiteren kann der Blog nun via RSS-Feed abonniert werden. Mit diesen Modifikationen gelang es
bereits, die Reichweite zu erhöhen.
Die Studienleitendenbeiträge und der Blog werden ergänzend zur Kommunikation via Social Media regelmäßig über E-Mails angeteasert – die „kreuz und quer“-Beiträge seit Sommer 2021 sogar mit eigenem
Logo und E-Mail-Layout.
Da die Akademie in Zukunft verstärkt auf verschiedene Videoformate und Podcasts setzen wird, wurde eine
Umstrukturierung der Webseite ausgearbeitet und beschlossen. Die Reiterstruktur wird ab Anfang 2022
folgendermaßen aussehen: „Home“, „Programm“, „Akademie“, „Mediathek“, „Presse“, „Tagungsstätte“, „Service“. Die Bereiche „Redaktionelles“, „Audio“ sowie „Video“ sind dann allesamt in der Mediathek zu finden.
Der für 2021 geplante Web-Relaunch musste aus Kapazitätsgründen erneut verschoben werden; erste
konzeptionelle Überlegungen werden im Jahr 2023 fortgesetzt.
Klickraten*
Die Klickraten ähneln jenen vom Vorjahr: Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 hatte die Webseite
der Evangelischen Akademie Bad Boll 101.315 eindeutige Seitenansichten (2020: 101.700). 88,9 Prozent
der Besucher_innen kamen aus Deutschland (2020: 91,6 Prozent). Die Startseite verzeichnete mit 32.162
eindeutigen Seitenansichten nach wie vor die meisten Besucher_innen (2020: 32.242). Die Veranstaltungsseiten wurden mit insgesamt 51.178 eindeutigen Seitenansichten öfter besucht als im Vorjahr (2020:
45.221). Dies entspricht einer Steigerung von 13,2 Prozent. Spitzenreiterin war die Seite der Online-Veranstaltung „Migrationsgesellschaft GEMEINSAM leben und gestalten“ (4. bis 6. Februar 2021, Wolfgang
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Mayer-Ernst) mit 1.406 eindeutigen Seitenansichten, gefolgt von der Online-Veranstaltung „Grün und
gut!?“ (25./26. November 2021, Dr. Kerstin Renz) mit 1.357 eindeutigen Seitenansichten.
Die Verteilung, mit welchen Geräten die Webseite der Evangelischen Akademie besucht wurde, ist fast
identisch mit 2020: Die meisten Seitenaufrufe kamen mit 71 Prozent nach wie vor von einem Desktop
(2020: 69 Prozent). Mit dem Smartphone waren 25 Prozent unterwegs (2020: 26 Prozent), mit dem Tablet
bzw. Phablet 4 Prozent (2020: 5 Prozent).
* Auswertung über Matomo. Auswertungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

PÖ-Arbeit
Wie 2020 hat sich der Fokus der Pressearbeit coronabedingt ins Digitale verschoben. Die klassische Pressearbeit (Pressemitteilungen, redaktionelle Beiträge etc.) hat gegenläufig zur Zunahme der Öffentlichkeitsarbeit via Webseite und Social-Media-Kanäle abgenommen. Ein merklicher Anstieg ist hier erst nach der
Pandemie zu erwarten, wenn die Präsenzveranstaltungen wieder verlässlich stattfinden können. Entsprechend intensiviert hat sich 2021 die digitale Öffentlichkeitsarbeit: Umbau der Webseite, Ausbau der Bewegtbildformate (siehe „Mensch – Akademie! Innenansichten“), Erweiterung der Social-Media-Kanäle
durch Instagram und zwei Podcast-Formate, die 2022 „an den Start gehen“ werden.
Social Media
Auch 2021 waren die Social-Media-Kanäle, neben der Webseite, die entscheidenden Kommunikationsmedien der Evangelischen Akademie Bad Boll. Trotzdem stehen sie kontinuierlich auf dem Prüfstand. Denn
Facebook zum Beispiel setzt seit Anfang 2021 verstärkt auf Bezahlwerbung, was die Reichweite der unbezahlten Beiträge und Veranstaltungsankündigungen merklich drosselt. Daher wurde das Facebook-Konzept
nachjustiert, der Fokus noch intensiver auf thematische Posts gelegt und zu jeder einzelnen Tagung eine
Veranstaltungsankündigung veröffentlicht. Letzteres brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg, sodass dies aufgrund des Reichweitenverlustes sowie der personellen Veränderung in der PÖ ab 2022 nur
noch auf freiwilliger Basis durch die Studienleitenden durchgeführt wird. Im Jahr 2022 wird auf Facebook
zudem punktuell der Effekt von Bezahlwerbung getestet.
Um das Defizit durch die Strategieänderung von Facebook bereits 2021 abfangen zu können und zukünftig
vermehrt jüngere Zielgruppen zu erreichen, wurde im September 2021 ein akademieeigener InstagramAccount eröffnet, der sich bereits nach kurzer Zeit äußerst vielversprechend entwickelt.
Facebook (seit 2010)
Trotz der Neuausrichtung ist Facebook nach wie vor eines der wichtigsten Kommunikationsmedien der
Akademie: 2021 wurden 210 Posts (Beiträge) veröffentlicht (2020: 195). Allerdings mit einem merklichen
Reichweitenverlust, sowohl was die einzelnen Posts als auch die Seite allgemein betrifft: Die durchschnittliche Reichweite* pro Post betrug 116 Aufrufe (2020: 217). Die Reichweite der Facebook-Seite fiel um 52,3
Prozent auf 18.291 Aufrufe (2020: 38.377). Dennoch stiegen die Gefällt-mir-Angaben von 1.142 auf 1.176
(2020: von 1.057 auf 1.142), und auch die Zahl der Seitenabonnements „kletterte“ im Laufe des Jahres von
1.145 auf 1.183 (2020: von 1.046 auf 1.145). Der Top-Post des Jahres 2021 war eine Ankündigung zum
Akademiepreis am 29. März 2021 mit einer Reichweite** von 825 Aufrufen.
* Reichweite = so viele Personen haben Content von der Seite oder zu der Seite gesehen.
** Reichweite = so viele Personen haben den Beitrag mindestens ein Mal gesehen.
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Instagram (seit September 2021)
Seit dem 23. September 2021 ist die Akademie auf Instagram vertreten. Innerhalb von nur drei Monaten
wurden 56 Beiträge veröffentlicht. Ende des Jahres lag die Abonnentenzahlbei 127. Mit einer Reichweite*
von 710 Personen, 67 Gefällt-mir-Angaben und 7 Kommentaren hatte der Beitrag vom 2. November 2021
mit einem Zitat von Prof. Dr. Maja Göpel als Ankündigung der „Zurück in die Zukunft?!“-Tagung die meisten
Interaktionen.
* Reichweite = vgl. Facebook.

Twitter (seit 2012)
Seit März 2020 wird der Twitter-Account wieder aktiv als Kommunikationskanal genutzt – mit Erfolg. Seit
dem ersten Lockdown avancierte Twitter neben Facebook zum wichtigsten Social-Media-Kanal. Die Anzahl
der Follower stieg seit Januar 2021 von 579 auf 634. 157 Tweets (Beiträge) wurden 2021 veröffentlicht
(2020: 112). Der Top-Tweet mit den meisten Impressions* war mit 19.639 eine Ankündigung der „Zurück
in die Zukunft?!“-Tagung vom 12. Oktober 2021: „Corona- und Klimakrise versetzen unsere Gesellschaft
und Wirtschaft in einen Checkup-Modus“. Dabei ist zu beachten, dass alle Zahlen Momentaufnahmen zum
Zeitpunkt der Erhebung darstellen (immer zum jeweiligen Monatsende). Die Zahlen entwickeln sich organisch fort. Weitere Daten für das Jahr 2021 – Impressions gesamt: 91.248 (2020: 78.599); Profilbesuche:
6.147 (2020: 1.627); Erwähnungen**: 202 (2020: 172).
* Impressions = wie oft Personen einen Tweet auf Twitter gesehen haben.
** Erwähnung = ein Tweet, der im Tweet-Text den Nutzernamen einer anderen Person enthält, d. h. wie oft @EvAkademieBoll bei
einem Fremdtweet enthalten war.

Xing (seit 2019)
Das soziale Netzwerk Xing, eine Plattform für Geschäftsnetzwerke, das aufgrund dieser spezifischen Ausrichtung als Kommunikationskanal für die Akademie nicht im Fokus steht, wird nur punktuell mit Neuigkeiten befüllt (etwa Stellenausschreibungen, allgemeine Akademiethemen). Die Zahl der Follower belief
sich 2021 auf 20. Die Gesamtzahl der Seitenbesuche (An- und Abmeldung) stieg von 778 im Jahr 2020 auf
1.500.
YouTube (seit 2011)
Seit 2020 entwickelt sich der YouTube-Kanal der Akademie sehr positiv, woran im Jahr 2021 nicht zuletzt
durch die personelle Aufstockung mit Alexander Bergholz angeknüpft werden konnte. Allein 2021 gingen
31 Videos online – bis Ende 2020 waren es insgesamt 35 Videos. Entsprechend haben sich alle Werte
überaus positiv entwickelt: Die Abonnentenzahl hat sich von 68 auf 156 mehr als verdoppelt. Die Gesamtzahl der Aufrufe des Kanals betrug Ende 2021 33.745 – davon erfolgten 23.404 im Jahr 2021. Von 2011
bis 2020 waren es insgesamt „nur“ 10.341, davon 5.069 im Jahr 2020. Die Wiedergabezeit betrug in Summe
5.020,6 Stunden (2020: 251 Stunden).

4.6

Kunst in der Akademie

Auch die Kunstprojekte der Akademie waren 2021 erheblich von den pandemiebedingten Einschränkungen
betroffen. Durch die zeitweise Schließung des Hauses war ein normaler Publikumsverkehr nur sporadisch
oder eingeschränkt möglich.
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TIME ZERO, Gyjho Frank (28.02. bis 18.07.2021)
Aus diesem Grund wurde die zunächst nur für das erste Quartal
vorgesehene Präsentation „TIME ZERO“ des in Filderstadt lebenden
Künstlers Gyjho Frank bis zur Sommerpause im Juli verlängert. Die
ursprünglich für den 28. Februar 2021 angekündigte Vernissage
wurde mehrfach neu angesetzt und schließlich ganz abgesagt.
Möglich war immerhin eine Sonderführung durch den Künstler Ende
Mai und ein öffentlicher Abschluss des Projekts im Rahmen einer
Finissage. Diese wurde durch ein Zwiegespräch zwischen Studienleiter Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring und dem Künstler sowie musikalisch durch den Jazzsaxofonisten Ekkehard Rössle gestaltet. Zudem war von Beginn an im Internet ein Kurzvideo zur Ausstellung
abrufbar, das von einem professionellen Filmteam produziert worden war. Es vermittelte einen guten Eindruck von den präsentierten
Werken und den zugrunde liegenden künstlerischen Absichten.

Bild: Diptychon, TimeZero, GYJHO, 2020,
2x 130x80 cm

Die oft großformatigen Gemälde von Gyjho Frank zeichnen sich durch eine eruptive Farbgebung sowie die
Kombination von geometrischen Mustern und zufallsbedingten Formgebungsprozessen aus. Inhaltlich setzt
sich der Künstler sowohl mit neuen technologischen Entwicklungen wie der Digitalisierung als auch mit
ältester mythischer und religiöser Symbolik auseinander. Dadurch bietet er vielfältige Anknüpfungspunkte
für ein Gespräch zwischen Kunst und Theologie. Insbesondere Fragen der Schöpfung, der Entstehung und
Formung der Wirklichkeit und des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit (siehe Ausstellungstitel) werden
durch seine Bilder immer wieder aufgeworfen und dem Betrachtenden zur Reflexion nahegelegt. Das erwähnte Video besteht unter anderem aus einem Dialog zwischen Künstler und Studienleiter über solche
Themen.

ARTkademie, Werke von Mitarbeitenden (29.09.2021)
Im Rahmen einer nachgeholten internen Feier zum Akademiejubiläum 2020 wurden im Café Heuss kreative
Arbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie präsentiert. Das Spektrum der künstlerischen
Ausdrucksformen reichte von Gemälden und Skulpturen über Mosaiken und Kalligrafien bis zur Illustration
eines Kinderbuches. Eindrucksvoll wurden damit die kreativen Energien und Talente der Mitarbeitenden
der Akademie dokumentiert, die im Arbeitsalltag ansonsten eher im Verborgenen „schlummern“. Die Ausstellung beschränkte sich, anders als ursprünglich vorgesehen, auf den Tag der Jubiläumsfeier, trug aber
dennoch zur Wahrnehmung und gegenseitigen Wertschätzung der in der Akademie tätigen Personen bei
und soll nach Möglichkeit in kommenden Jahren eine Fortsetzung finden.

von angesicht zu angesicht, Klaus Olbert (03.10. bis 12.12.2021)
Die Herbstausstellung „von angesicht zu angesicht“ des Sindel-finger Künstlers Klaus Olbert präsentierte
– in bewusstem Kontrast zu den farbenprächtigen Arbeiten Gyjho Franks – feingliedrige, überwiegend auf
großformatigen Papierbögen angefertigte Grafitzeichnungen menschlicher Köpfe. Konzeptionell sind diese
Arbeiten geprägt von der Frage nach der (Nicht-)Abbild-barkeit menschlicher Gesichter, nach dem Wesen
des Menschen und seiner Rolle auf diesem Planeten. Klaus Olbert verortet sich unter anderem bewusst in
den Traditionen der altkirchlichen Auseinandersetzungen um die Abbildbarkeit Gottes bzw. Christi. Diese
Bezugnahme wurde in dem zur Ausstellung gedrehten Kurzfilm, der den Künstler bei der Arbeit und im
Gespräch mit Studienleiter Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring zeigt, explizit herausgestellt. Und auch bei der
Ausstellungseröffnung am 3. Oktober 2021 kam sie zur Sprache. Durch die Zuschaltung zweier Mitarbeiterinnen der Partnerakademie auf Kreta entwickelte sich ein Gespräch über orthodoxe Bildtheologie und
künstlerische Projekte auf Kreta. Für eindrückliche musikalische Akzente bei dieser Vernissage sorgte der
Pianist, Komponist und Klangdesigner Sebastian Bartmann mit Ausschnitten aus seinem Programm

S. 45

„minimalBach“. Wolfgang Zwierzynski trug durch Lesungen von Texten von Joseph Brodsky und Etel Adnan
eine literarische Note bei. Die Ausstellung fand bei vielen (damals wieder möglichen) Veranstaltungen, vor
allem im Festsaal der Akademie, hohe Aufmerksamkeit und war unter anderem bei der Tagung zu Ehren
Jürgen Moltmanns Bezugspunkt geistlicher Besinnung.

The Hope of Getting Lost, Boller Bußtag der Künste (17.11.2021)
2021 rückte der Boller Bußtag, langjähriges Forum für die Begegnung von Kunst und Kirche, ein weiteres
Mal die performative Kunst ins Zentrum. Neu war in diesem Jahr der Veranstaltungsort – die evangelische
Stadtkirche Göppingen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und dem Göppinger
Dekanat wird voraussichtlich in den nächsten Jahren fortgesetzt. Als Kooperationspartner und Förderer
fungierte wieder der Verein für Kirche und Kunst der Landeskirche. Im Vorfeld war von Evelina Volkmann
(Leiterin der Fachstelle Gottesdienst), Matthias Hanke (Kirchenmusikdirektor) und Prof. Dr. Hans-Ulrich
Gehring (Studienleiter) eine experimentelle gottesdienstliche Liturgie entwickelt worden, die am 17. November 2021 mit einer performativen Kunstaktion angereichert und aufgeführt wurde. Von Göppinger
Seite war die Capella Nova unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerald Buss beteiligt. Als Künstlertrio
agierte das in Stuttgart und Münster ansässige Ensemble The Poetry of Getting Lost, bestehend aus der
Fotokünstlerin und Bühnenbildnerin Maike Brautmeier, der Sängerin und Rezitatorin Lisa Tuyala und dem
Sounddesigner Marc Fragstein. Eine riesige aufblasbare, illuminierte Kugel konnte zu eigens vom Ensemble
erstellten Texten und Soundcollagen durch den Kirchenraum bewegt werden, was die Teilnehmer_innen
des Gottesdienstes (unter Beachtung der Hygienebestimmungen) auch rege taten. Durch emotional belegte
Raumfelder wie „Angst“ und „Hoffnung“ wurden dabei aktuelle „pandemische Stimmungslagen“ aufgegriffen und mit der biblischen Geschichte von Jona in Verbindung gebracht. Bei einem Imbiss nach dem Gottesdienst und im anschließenden angeregten Gespräch mit den drei Künstler_innen konnten die Eindrücke
des performativen Geschehens vertieft werden.
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5:

Leitbild Satz 5
Wir

laden Menschen an besondere Orte ein und schaffen Freiräume,

um einander im Reden und Hören zu begegnen. Wir pflegen einen
respektvollen und wertschätzenden Austausch.
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5.1

Imagefilm

Imagefilm
Mit dem Ziel, dem Trendformat „Bewegtbild“ Rechnung zu tragen und den Bekanntheitsgrad der Akademie
im Jubiläumsjahr weiter zu steigern, sollte im Jahr 2020 erstmals in der Geschichte der Evangelischen
Akademie Bad Boll ein Imagefilm entstehen.
Konzept
Von der 20-jährigen Studentin bis zum 65-jährigen Rentner – der Akademie war es wichtig, dass der Film
generationen- und berufsübergreifend funktioniert. Außerdem wollten wir ein frisches, zeitgemäßes Image
transportieren. Es sollte eine Langversion mit circa 4:30 Minuten und eine kürzere Fassung mit circa 2:30
Minuten für die Social-Media-Kanäle entstehen. Beide Fassungen wurden als Erstkontakt gegenüber den
Zielgruppen konzipiert, der keinerlei Vorwissen über die Akademie voraussetzt. Nach intensiven Überlegungen wurden aus einer Vielzahl an Akademiethemen drei identifiziert, die möglichst viele Menschen
altersübergreifend ansprechen, aktuell sind und eine besondere Bedeutung für die Ausrichtung der Akademie haben. Die Wahl fiel auf die Schwerpunkte „Nachhaltigkeit“, „Wohnen und Quartiersgestaltung“ sowie
„Bad Boll als spiritueller Rückzugsort“. Auch die Protagonist_innen des Imagefilms wurden sorgfältig ausgewählt: zwei Studienleitende aus den genannten Bereichen, PD Dr. Anja Reichert-Schick und Jörg Bohn,
sowie drei Gäste verschiedener Altersgruppen, die die Akademie sehr schätzen und bereits mehrfach an
Veranstaltungen zu diesen Themen teilgenommen haben.
Umsetzung
Mit der Filmproduktion beauftragten wir Christine Harbig (Wyld Motion, www.christineharbig.de). Zielsetzung war, den Film bis zum 27. September 2020, dem 75. Akademiegeburtstag, fertigzustellen und im
Rahmen des Festaktes zu präsentieren. Dieser Plan wurde allerdings von der Corona-Pandemie zunichtegemacht. Der erste Drehtag wurde auf den 19. Juni 2020 verschoben. Aus Gesundheitsschutzgründen drehten wir zunächst nur die internen Interviews mit Akademiedirektor Prof. Dr. Jörg Hübner, Jörg Bohn und
PD Dr. Anja Reichert-Schick. Zudem nutzen wir das sonnige Wetter, um verschiedene Außenaufnahmen
rund um die Akademie zu machen. Moritz Schön (https://moritzschoenproduction.de) nahm am 25. Juni
2020 die Luftbilder für den Imagefilm auf. Am zweiten Drehtag mit Wyld Motion Ende Juli 2020 hatten
wir die Möglichkeit, Schnittbilder mit PD Dr. Anja Reichert-Schick bei ihrer Vor-Ort-Veranstaltung „Von
der ländlichen Siedlung zum Generationendorf“ zu drehen und zwei der Protagonistinnen, die Studentin
Franchesca Runchina und Nicole Saile vom Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, zu interviewen. Der dritte Gast musste wegen eines Fahrradunfalls am Vortag kurzfristig absagen. Nun fehlten
noch Schnittbilder einer Veranstaltung im Festsaal und Aufnahmen von Gästen ohne Maske. Doch immer
wieder warf die Corona-Pandemie mit steigenden Infektionszahlen die Planungen durcheinander. Unsere
Chance kam dann bei der Michaelisakademie am 26. September 2021: Als dritten Testimonialgeber interviewten wir den ehemaligen Vorsitzenden des Akademiekuratoriums und häufigen Gast Werner Stepanek.
Außerdem filmten wir eine Workshopszene mit den Gewinner_innen des Akademiepreises 2021, der studentischen Initiative Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü. Auch Schnittbilder verschiedener
Gäste im Gespräch kamen endlich zustande, lediglich im Festsaal mussten wir die Aufnahmen von Gästen
mit Maske in Kauf nehmen.
Aktueller Stand (20.01.22)
Bis Jahresende 2021 konnte die Postproduktion abgeschlossen werden. Momentan entsteht die Kurzfassung des Imagefilms für verschiedene Social-Media-Kanäle. Die Veröffentlichung beider Versionen ist für
Anfang Februar 2022 geplant.
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5.2

Veranstaltungen im Hospitalhof

Die Evangelische Akademie Bad Boll liegt in einer wunderbaren Umgebung, man kann in einem schönen
und komfortablen Tagungshaus tagen und wird mit leckerem Essen umsorgt. Für mehrtägige Tagungen
kommt man darum gern nach Bad Boll. Das alles ist unbestritten. Aber Bad Boll ist nun doch nicht ganz
der Nabel der Welt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht unbedingt problemlos zu erreichen. Für
Halbtagsveranstaltungen oder gar Abendvorträge findet man daher nicht so ohne Weiteres den Weg zur
Evangelischen Akademie.
Darum ist in letzter Zeit Stuttgart verstärkt Veranstaltungsort für Akademieangebote geworden. Neben
dem treffpunkt 50plus bietet sich dafür insbesondere das Evangelische Bildungszentrum Hospitalhof an,
vor allem für Einzelvorträge, Fachtage oder Veranstaltungsreihen mit verschiedenen Vorträgen über einen
längeren Zeitraum hinweg. Diese Veranstaltungen werden dann als Kooperation der Akademie mit dem
Hospitalhof vorbereitet und durchgeführt. Sehr erfreulich ist dabei die Zusammenarbeit mit der für Kooperationen immer offenen Leiterin des Hospitalhofes Monika Renninger.
Auf diese Weise wurde zwischen Januar 2020 und Juli 2021 beispielsweise die Veranstaltungsreihe „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ durchgeführt, in Kooperation von Akademie, Hospitalhof und der
Landeszentrale für politische Bildung, teilweise auch mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Württemberg als weiterer Partnerin. Im Vergleich zu Akademietagungen, die auf einen fixen Termin festgelegt
sind, kann eine über einen längeren Zeitraum laufende Reihe flexibler agieren, wodurch es leichter ist, die
gewünschten Referent_innen zu gewinnen und einen geeigneten Termin mit ihnen zu vereinbaren. Bei den
Veranstaltungen zum jüdischen Leben in Deutschland gelang dies auf wunderbare Weise.
Für die Akademie ist die Kooperation mit dem Hospitalhof also eine bedeutsame Möglichkeit, in Stuttgart
präsent zu sein, ihre Arbeit vorzustellen und so auch Neugier auf Tagungen in Bad Boll zu wecken. Das
Marketing für diese Veranstaltungen läuft über mindestens zwei Kanäle (Netzwerke, SocialMedia, Hospitalhof), sodass die Abende zum jüdischen Leben immer gut besucht waren. Wohl auch, weil es in unseren
beschleunigten Zeiten einfacher ist, sich an einem Abend einem speziellen Thema zu widmen, als sich dafür
zwei Tage freien Raum zu schaffen. Trotzdem haben die Tagungen in Bad Boll natürlich einen immensen
Wert – sie bieten die Möglichkeit, sich noch intensiver mit einem Thema zu beschäftigen, unterschiedliche
Perspektiven zu präsentieren und ein Gespräch zwischen diesen Positionen zu initiieren. Und diese Diskussionen beschränken sich dann nicht nur auf die im Tagungsprogramm dafür vorgesehene Zeit, sondern
finden ihre Fortsetzung im informellen Austausch bei den Mahlzeiten, in den Kaffeepausen oder am Abend
im Café Heuss. Von daher sind kürzere Veranstaltungen in Stuttgart kein Ersatz für Akademietagungen in
Bad Boll, aber eine gute und sinnvolle Erweiterung der Akademiearbeit in der Stadt.

5.3

Begegnung im digitalen Raum

Zum 1. Juli 2021 wurde die Funktion des Beauftragten für Digitalisierung und digitale Bildung in der Evangelischen Akademie Bad Boll mit einem Umfang von 50 Prozent eingeführt. Diese Rolle hat Dr. Albert
Decker (ehemals „Akademie für Führung und Verantwortung“) übernommen.
Die Aufgabenfelder wurden im Wesentlichen wie folgt definiert:
1. Interne Weiterbildung der Tools sowie technische und didaktische Beratung in Bezug auf die
Digitalität von Tagungen
2. Aufbau und Betrieb des hauseigenen Video- und Podcaststudios
3. Unterstützung der akademieinternen digitalen Transformation
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5.3.1

Interne Weiterbildung der Tools sowie technische und didaktische Beratung in
Bezug auf die Digitalität von Tagungen

Schon zu Beginn der Pandemie wurde es notwendig, die vorhandene landeskirchliche Informations- und
Telekommunikationstechnologie (in unserem Fall Microsoft 365, insbesondere MS Teams) zu ergänzen. Die
Tools Zoom, Conceptboard (digitale Pinnwand) und Mentimeter (Teilnehmendenbeteiligung) wurden bereits 2020 angeschafft und seitdem in Tagungen eingesetzt.
Durch den Digitalisierungsbeauftragten sind wir nun in der Lage, die informellen Weiterbildungsangebote
zu formalisieren. Den Anfang machten die Zoom-Schulungen für Tagungsleitende und Tagungsorganisator_innen, um eine „professionelle“ Planung und Durchführung von Online-Tagungen zu unterstützen. Über
20 Kolleg_innen absolvierten einen insgesamt achtstündigen internen Kurs.
Im September startete eine zweite Schulungsreihe für Tagungsorganisator_innen und Tagungsleitende in
MS Teams und MS 365. Der Fokus lag hier vor allem auf der cloudbasierten, internen Teamarbeit. Neben
diesen formalen Schulungen wurden Einzel- und Teamcoachings angeboten, um die Kolleg_innen bei einzelnen Tools und konkreten Anwendungsfällen zu unterstützen. So wurde beispielsweise die Direktion, das
SDG Team und der KDA dabei unterstützt, Teamprozesse und das Dokumentenmanagement in MS Teams
zu überführen.
Im zweiten Halbjahr wurde die Informations- und Lernplattform „Bad Boll | Digital“ im Intranet
(SharePoint) aufgebaut. Hier werden neben News, Informationen, Anleitungen und Checklisten auch komplette Curricula (etwa zu Zoom) mit Unterlagen und Schulungsvideos bereitgestellt. Überdies wurden die
Kolleg_innen auf Wunsch bei ihren Online- und Hybrid-Tagungen begleitet, insbesondere bei solchen
Formaten, die eine Video- bzw. Audioaufnahme und das Streaming der Veranstaltung (zum Beispiel auf
YouTube) zum Ziel hatten.
Schulungen, Einzel- und Teamcoachings sowie die Plattform „Bad Boll | Digital“ werden 2022 fortgesetzt
und zunehmend in formale Strukturen überführt.

5.3.2

Aufbau und Betrieb des hauseigenen Video- und Podcaststudios

Ende 2020 wurde ein Konzept für ein eigenes Video- und Podcaststudio für die Akademie erstellt. Mithilfe
der Firma Lautmacher aus Ludwigsburg wurde die Technik beschafft und in einem Raum der Akademie
eingerichtet. Ende des ersten Quartals waren die Umbauarbeiten so weit abgeschlossen, dass mit dem
Feintuning begonnen werden konnte. Die ersten Projekte wurden realisiert (zum Beispiel das Format
„Mensch – Akademie! Innenansichten“).
Im Juli 2021 wurde ein Konzept für ein mobiles Podcaststudio erstellt und ein RØDECaster Pro angeschafft.
Dadurch sind wir in der Lage, auch außer Haus professionelle Audio-Podcasts aufzunehmen. Zusammen
mit dem Marketingteam entwickelten wir die zwei Kategorien „Glaube – Liebe – Hoffnung“ und „Hörräume“
und produzierten die Anfangs- und Endsequenzen. Die ersten beiden Projekte waren Aufzeichnungen eines
Tagungsbeitrags und einer Meditation für eine Andacht. Anfang 2022 werden die ersten Podcasts aufgenommen und veröffentlicht.
Technisch anspruchsvolle Hybrid-Tagungen konnten bei entsprechender Finanzierung durch den externen
Dienstleister Lautmacher begleitet werden. Bei vielen Hybrid-Szenarien können diese Ausgaben jedoch
nicht aufgefangen werden, daher wurden drei (kostengünstige) Hybrid-Sets angeschafft, die diese Lücke
schließen. Damit wird den Tagungsleitenden ermöglicht, in kleinen und mittelgroßen Akademieräumen
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Referent_innen und Teilnehmende online in die Veranstaltungen einzubinden. Der Aufbau und die Steuerung kann von den Tagungsleitenden selbst übernommen werden.

5.3.3

Unterstützung der akademieinternen digitalen Transformation

Mit der Informations- und Lernplattform „Bad Boll | Digital“ wurde im Intranet ein Ort geschaffen, an dem
die Mitarbeitenden Informationen, Checklisten, Erklär- und Schulungsvideos zu den digitalen Themen im
Haus finden und nutzen können. Zusammen mit den Schulungen und Coachings wurde dadurch ein zentraler Baustein der digitalen Transformation umgesetzt.
Im Rahmen der Gesamtstrategie wurde zudem mit der Digitalisierung einzelner Organisationsprozesse begonnen. Die Planung der Andachten sowie der Rechenschaftsbericht wurden beispielsweise bereits in MS
Teams verlegt. Diese Transformation wird laufend und agil fortgesetzt.
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www.ev-akademie-boll.de/service/publikationen/newsletter.html
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Leitbild Satz 6
Wir

entwickeln auf dieser Basis gemeinsam mit unseren Gästen

visionäre und begeisternde Perspektiven, wie wir den tiefgreifenden
und weitreichenden Wandel nachhaltig und solidarisch mitgestalten.
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6.1
Bad Boller Art of Hosting – Bildung für Beteiligung
08.12.2021 – Studienleitung: Sigrid Schöttle

Wie gelingt gesellschaftlicher Zusammenhalt? Vernetzt in Kommunen, Kirchen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft!
Seit einigen Jahren finden diverse Trainings für Beteiligung an der Evangelischen Akademie Bad Boll statt:
Art of Hosting (AoH) ist gewachsen – durch inspirierende Begegnungen zwischen politischen Akteuren,
Organisator_innen, Moderierenden, Engagementbeauftragten aus Ministerien, Zivilgesellschaft, Kommunen, Kirchen, Verbänden und Initiativprojekten. Allen gemeinsam ist das stete Suchen nach dem Gelingen
des Dialogs in politisch herausfordernden Zeiten und Phasen des Wandels. Durch eine gute Kooperation
mit der Allianz für Beteiligung e. V., der Quartiersakademie und weiteren zentralen Stakeholdern entwickelt
sich derzeit eine Bewegung im Land.
Die AoH ist die „Kunst des Gastgebens für gute Gespräche. Sie eröffnet Räume zur kollegialen Zusammenarbeit und lädt ein, eigene Lösungen zu entwickeln,
die von breiter Zustimmung getragen werden. So entsteht Identifikation und Energie für die Umsetzung vor
Ort“. Indem die vielfältige Gruppe drei Tage lang gemeinsam einen interaktiven Lernprozess durchläuft und
dabei eigene Fragen einbringen und Projekte kollegial
weiterentwickeln kann, erwächst Kreativität und
lebendiges Lernen. So entstehen repräsentative Ergebnisse,
die eins zu eins übertragen werden können. Es
Gesprächskreis der Teilnehmer_innen © Sigrid Schöttle
sind meist Macher_innen, Führungskräfte, Netzwerkende, Projektinitiator_innen, die nach Bad Boll kommen, um die „Weisheit der Vielen“, die kollegiale
Inspiration in einem besonderen Konzept mit viel Eigenaktivität und Kreativität zu erleben. Sie alle werden
die zutiefst demokratische Haltung und die spannenden Methoden der AoH künftig in ihre Besprechungen,
Workshops, Tagungen und Entwicklungsprozesse einfließen lassen.
Dies geht auch aus Kommentaren von Teilnehmenden hervor:
„Diese wunderbare Lernreise hat mir die Augen geöffnet für Führung von innen heraus, statt wie bisher
von oben nach unten.“
„Ich leite seit über 30 Jahren Gruppen an, doch Art of Hosting hat mir einen neuen Ansatz gezeigt, wie
Menschen sich für ihre tiefsten Überzeugungen und für die Arbeit am Gemeinwohl engagieren können.“
„Art of Hosting ist ein Prozess, der mir geholfen hat, das Chaos nicht zu fürchten.“
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Mittlerweile fanden fünf dreitägige AoH-Trainings in Bad Boll statt. Zudem konnten zwei digitale Workshops via Zoom gestaltet werden, zu denen sich über 250 Teilnehmende anmeldeten. Ein AoH-Training für
junge Menschen unter 27 Jahren ist in Entwicklung, denn das Mentoring junger Engagierter wird als wichtige Aufgabe erachtet. Weitere Tagungen und Fortbildungen zu den Themen „Kinder- und Jugendbeteiligung“, „Dynamic Facilitation“ und „Weiterführendes Handwerkszeug gelingender Beteiligung“ laden zur
persönlichen Entwicklung politischer Handlungskompetenz ein – nach dem Motto: vom Interesse zur Verortung.

Teilnehmer_innen bei der Gruppenarbeit
© Sigrid Schöttle

Zusammentragen der Diskussionsergebnisse
© Sigrid Schöttle
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www.ev-akademie-boll.de/akademie/foerderkreis.html
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7:

Leitbild Satz 7
Wir

erachten die Vielfalt von Ansichten, Ideen, Haltungen, Lebens-

formen, Konfessionen, Religionen, Kulturen, Lebenswelten, Wirtschaftsformen oder politischen Positionen als Stärke. Das bildet die Grundlage
unseres Wirkens für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.
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7.1

Unsere Gäste: Zahlen und Fakten

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 63 Teilnehmende bei 114 Veranstaltungen anwesend. Dies entspricht
einer Steigerung über das Niveau aus dem Jahr 2019 hinaus.
Die Veranstaltungen fanden in verschiedenen Formaten statt – digital, hybrid, Präsenz (sowohl in Bad Boll
als auch bei auswärtigen Tagungen). Auch im Jahr 2021 wurden insgesamt mehr als 50 Prozent aller Veranstaltungen digital durchgeführt. Dies macht deutlich, dass die Akademie in der digitalen Welt Fuß gefasst hat.
Die Altersverteilung der Teilnehmenden hat sich im Jahr 2021 nicht grundlegend geändert. 66 Prozent der
Teilnehmenden waren über 51 Jahre alt, die unter 35-Jährigen machten 13 Prozent der Gesamtanzahl aus.
Die folgende Abbildung illustriert die Altersentwicklung seit 2018.

Altersverteilung der Teilnehmer 2018-2021
2018
2019
2020
2021
0%
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20%
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35-50
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50%

< 20

Altersverteilung der Teilnehmenden im Jahresvergleich 2018-2021

Eine Frage, die zu klären sein wird, ist, was den Ausschlag für den Unterschied bei den Teilnehmendenzahlen der unter 20-Jährigen in den Jahren 2020 und 2021 gab. Hier konnte bisher im Jahr 2020 die größte
Anzahl generiert werden.
Durch die Corona-Pandemie hat sich das Bewerben der Veranstaltungen zunehmend ins Digitale verlagert,
weshalb es nicht verwunderlich ist, dass dies auch bei den Antworten auf die Frage „Wie sind Sie auf die
Veranstaltung aufmerksam geworden?“ zum Ausdruck kommt. Eine detaillierte Aufschlüsselung findet sich
in der nachfolgenden Abbildung.
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Wie sind die TN auf die TG aufmerksam geworden?
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Die Gründe, aus denen die Teilnehmenden eine Veranstaltung besuchen, haben sich über die Jahre nicht
wesentlich geändert. In der Hauptsache geschieht dies zu beruflichen Fort- und Weiterbildungszwecken,
wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Gründe der Teilnahme an
Veranstaltungen
zivilgesllschaftliches
Engagement
21%
Privates
Interesse
31%

Berufliche
Fort-/
Weiterbildu
ng
48%

Mit Hilfe der Evaluations-Software Zensus 7 (Blubbsoft GmbH) erhalten die Teilnehmenden nach der Veranstaltung einen Fragebogen digital per Mail zugesandt. Diesen können Sie innerhalb einer Woche anonym
beantworten.
Die Bewertung erfolgt anhand der Aussagen „trifft voll zu“; „trifft eher zu“; „trifft eher nicht zu“ und „trifft
eher gar nicht zu“. In „Schulnoten“ umgerechnet heißt dies für die inhaltliche Bewertung der besuchten
Tagungen/Veranstaltungen, dass die Akademie, auf eine Gesamtnote von 1,26 kommt. Im Jahr 2019/2020
lag der Wert noch bei 1,36. Die Zufriedenheit mit der Organisation der Tagungen/Veranstaltungen hat im
Vergleich zum Jahr 2019 (1,16) und 2020 (1,17) jedoch abgenommen und liegt für 2021 bei 1,24. Dies ist
hauptsächlich der neuen Frage „Die Technik hat reibungslos funktioniert“ zuzuschreiben: Die Anbindung
der Akademie ans digitale Netz erfolgte baulich auch im Jahr 2021 noch über ein „altes Kupferkabel“
(46 Mbit Datentransfer) aus den 1970er Jahren; eine schon im Jahr 2020 beantragte Anbindung mit einem
Glasfaserkabel mit einer Upload- und Downloadrate von kontinuierlich 700 MBit wird erst im Jahr 2022
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baulich vom Anbieter ausgeführt. Damit hoffen wir, auch in Zukunft eine stabilere Datenleitung zur Verfügung zu haben.

Weitere Auswertungen und Grafiken können dem Geschäftsbericht entnommen werden

7.2

Inklusion und Diversity

Der Begriff „Inklusion“ besitzt allein schon durch seine parallel existierenden und sich teils widersprechenden Definitionsansätze (gesellschafts-)politische Sprengkraft. In der Alltagssprache wird Inklusion meist
als eine Art Integration von Menschen mit Behinderung (falsch) verstanden. Der englische Begriff „Diversity“ hingegen steht für eine grundsätzliche Toleranz gegenüber Menschen „anderer“ Herkunft, „anderen“
Aussehens, „anderer“ geschlechtlicher oder sexueller Konstitution bzw. Präferenz. Damit besitzt Diversity
in der Umgangssprache zudem eine leicht andere Konnotation als die ebenfalls geläufige deutsche Übersetzung „Vielfalt“.
Diese Einführung ist wichtig, weil wir dieser Auslegung ein anderes Verständnis gegenüberstellen wollen,
aus dem sich die Grundgedanken der entsprechenden Tagungen und Projekte ableiten: Während Integration und das genannte Diversity-Verständnis im allgemeinen Sprachgebrauch von einer vorgegebenen,
„normalen“ Gesellschaft ausgehen, in die integriert werden kann (und soll), verstehen wir Inklusion als
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Versuch der Überwindung von exkludierenden gesellschaftlichen Verhältnissen aller Art. Für uns bedeutet
Inklusion also die Arbeit an einem nicht ausgrenzenden gesellschaftlichen „Wir“, das Begriffe wie „normal“
und „anders“ überflüssig macht. Inklusive Tagungen in diesem Sinne sind daher nicht nur Veranstaltungen
mit und für Behinderte, Diversity-Tagungen nicht nur Veranstaltungen für und mit – zum Beispiel – Homosexuelle oder Menschen of Colour.
Aufgrund der pandemischen Situation konnten 2021 nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden,
sodass die beiden folgenden exemplarisch genannt werden:

Von Mensch zu Mensch – inklusive(r) Alltag. Lasst uns einfach mal reden!
04.05.2021 – Kooperationspartner: Mein Herz lacht e. V.,
Werkstatträte Baden-Württemberg e. V., Pauline 13 e. V.
Bei dieser Online-Veranstaltung am Vorabend des Europäischen Protesttages für Menschen mit Behinderung suchten wir das Gespräch mit Personen, die in irgendeiner Form – direkt oder indirekt als Angehörige
oder beruflich Involvierte – von dem Thema „Behinderung“ betroffen sind. Behinderung, Beeinträchtigung,
Handicap, Syndrom, Krankheit – es scheint, als würden wir uns allzu oft in Fragen sprachlicher Korrektheit
verlieren. Selbst wohlgesonnene Menschen haben große Scheu, Fehler zu begehen, wollen sich nicht angreifbar machen, nichts riskieren. In der Folge spricht die Mehrheitsgesellschaft eher selten oder nur hinter
vorgehaltener Hand über diejenigen, die „anders“ sind als „normal“. Mindestens zwei Fehler stecken in
diesem Satz. Erstens im Denken: „wir Normalen und die Behinderten“. Zweitens im Reden: übereinander
statt miteinander.
Daher wollten wir den verschiedensten Menschen zuhören. Wie ist es, mit einer teils sichtbaren, teils
unsichtbaren Behinderung das Leben zu meistern? Wie ist es, für Menschen da zu sein, die besondere
Bedürfnisse haben? Wie gestaltet sich ein Einkaufsbummel in der Großstadt, ein Urlaub, ein Arbeitstag?
Welche Schwierigkeiten, welche Lösungen und Wünsche gibt es?
Im Rahmen unserer digitalen Podiumsdiskussion sprachen wir mit zwei Menschen, die in einer Werkstatt
für körperlich oder geistig Behinderte arbeiten, einer Hörgeschädigtenpädagogin, die als hörendes Kind
gehörloser Eltern aufgewachsen ist, einem Menschen mit psychischer Erkrankung sowie einer Mutter und
ihrer körperlich schwerbehinderten Tochter.
Eine Fortsetzung dieser Idee ist für 2022 geplant, diesmal konkret zum Thema „Arbeitswelt“.

Wir im Quartier – Tagung für Bewohnerbeiräte
16./17.09.2021 – Kooperationspartner: Diakonisches Werk Württemberg
Wegen der Covid-19-Situation wurde anstelle der ursprünglich geplanten jährlichen Tagung für Bewohnerbeiräte mit circa 50 Teilnehmenden ein neuer Weg gewählt: In kleinem Kreis mit 12 Beiräten und Assistenzen wurden Fragestellungen und Methoden getestet, die dann 2022 in gewohnter Tagungsgröße zur
Anwendung kommen können.
Quartiersentwicklung ist in aller Munde, viele Beteiligungsmöglichkeiten werden angeboten und von bestimmten Personenkreisen rege genutzt. Doch werden damit wirklich alle erreicht? Kann sich wirklich jeder
Gehör verschaffen? Die Tagung versuchte, den Teilnehmenden genau dies vor Augen zu führen: Wie lebt
es sich im jeweiligen Wohnungsumfeld? Was ist mir persönlich wichtig? Mit Methoden wie der Mental
Map oder der Sozialraumkarte wurde erfolgreich der Istzustand kartiert. Am zweiten Tag der Veranstaltung
lag der Fokus auf den Wünschen: Was fehlt mir für ein gutes und zufriedenes Leben in meinem Quartier?
Dabei traten einige überraschende Ergebnisse zutage, etwa der verbreitete Wunsch nach Sicherheit durch
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eine nahe Polizeistation. Die unmittelbare Nähe zu einer Arbeitsstätte gehörte hingegen nicht zu den expliziten Wünschen, ein gut ausgebauter ÖPNV genügte hier nach Ansicht der überwiegenden Mehrheit.
Auf Basis dieser erfolgreichen Vorarbeit werden 2022 die Methoden nachjustiert. Darüber hinaus ist eine
Ergebnispräsentation und eine Diskussion mit Quartiersentwickler_innen und Entscheider_innen geplant.

7.3

Flüchtlingsarbeit

In irgendeiner Weise sind „Flucht“, „Migration“, „postmigrantische Verortung“ sowie „interkulturelle und
interreligiöse Kompetenz“ als Themen in fast allen Arbeitsbereichen und Tagungen der Akademie präsent.
Dabei ist das Spektrum denkbar weit gefächert: vom Quartiersmanagement über interreligiöse Seelsorge
und Integration in die Schule bis hin zu Antirassismusarbeit, Klimawandel als Fluchtursache, Asylpolitik,
Asylrecht und transnationaler Migrationspolitik. Zielgruppen sind Multiplikator_innen in Schulen, Behörden, in der kirchlichen Arbeit und vor allen Dingen Engagierte aus der Zivilgesellschaft, Haupt- und Ehrenamtliche in der Begleitung Geflüchteter und im Flüchtlingsschutz. Wichtige Gesprächspartner_innen sind
selbstverständlich immer auch Verantwortliche aus Politik und Verwaltung. Als Kooperationspartner kommen die Wohlfahrtsverbände, insbesondere die Diakonie und die Caritas, Brot für die Welt, der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg sowie zunehmend auch migrantische Initiativen infrage. Hier ist vor allem das
Forum der Kulturen Stuttgart e. V. zu nennen, das als Dachverband einer Vielzahl migrantischer Vereine
und Initiativen in Stuttgart und im Land Baden-Württemberg ein wichtiger Akteur in der Begleitung Geflüchteter sowie in der Integrationsarbeit ist. Zudem spielt es als Lobbyist für eine stärkere Teilhabe von
Migrant_innen am gesellschaftlichen Leben eine entscheidende Rolle.
Mit zwei Tagungsformaten bietet die Akademie auch für Geflüchtete selbst Empowerment-Wochenenden
an – seit inzwischen 32 Jahren für Flüchtlingsfrauen sowie seit vier Jahren für junge geflüchtete Männer.
Die beiden Formate bieten Geflüchteten die Möglichkeit zu einem Gespräch über ihre Schwierigkeiten und
Chancen in der Bundesrepublik. Neben Informationseinheiten zu Asyl- und Arbeitsrecht, zu Bildungswegen
und zur Berufsausübung gibt es viel Austausch über die erste Zeit im neuen Land, über Unsicherheiten in
der Orientierung und über Erfahrungen mit Rassismus, von denen leider fast alle Geflüchtete berichten
können – insbesondere die jungen Männer.
Zentral sind zudem Diskussionen über Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe und politischer Partizipation sowie über Fragen der Gesundheit. Daneben soll das kreative Werken und das Feiern nicht zu kurz
kommen. Denn für die Geflüchteten, die mehrheitlich in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, soll dieses
Wochenende auch mit schönen Erlebnissen verbunden sein. Aus diesem Grund wurde bewusst darauf verzichtet, diese Formate als Begegnungstagungen zwischen Geflüchteten und hier Geborenen anzulegen.
Vielmehr sollen die Wochenenden zur Vernetzung untereinander da sein und auch so etwas wie eine Auszeit vom „Begegnungsstress“ bieten. Dies hat allerdings gewisse Finanzierungsschwierigkeiten zur Folge,
da die meisten Stiftungen und Programme explizit Begegnungs- oder reine Bildungsveranstaltungen fördern.
Die Tagungen für Flüchtlingsfrauen richtet sich vor allem an Frauen, die längstens ein bis zwei Jahre im
Land sind. Darum werden bei diesen Treffen die Dienste verschiedener Dolmetscher_innen in Anspruch
genommen. Ein hoher Aufwand, der sich aber lohnt. Denn so fühlen die Frauen sich von Anfang an wohl
in der fremden Umgebung einer „evangelischen“ Einrichtung.
Bei den Männern hingegen werden Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt. Das hat den
Vorteil, dass der Austausch untereinander einfacher ist. Inzwischen ist es sogar gelungen, ehemalige Teilnehmer für eine Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagungen zu gewinnen.
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7.4

Interreligiöses Gespräch

Hafis, Goethe, Iqbal. Herausforderungen für ein Gespräch Christen – Muslime
29./30.10.2021 – Studienleitung: Claudia Schmengler
Angeregt durch die Flüchtlingskrise, beschäftigt sich diese Tagungsreihe zu Grundfragen des interreligiösen
Dialogs bereits seit fünf Jahren gemeinsam mit Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel (Universität Tübingen) mit
Texten aus der Bibel und dem Koran. 2021 stand die Tagung ganz im Zeichen des konkreten Dialogs –
zunächst zwischen zwei ausgewiesenen Experten, anschließend zwischen den Experten und den Teilnehmenden. Mit Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi (Universität Münster) konnte einer der prominentesten
Islamwissenschaftler Europas als muslimischer Dialogpartner gewonnen werden.
Die Professoren diskutierten das komplexe Verhältnis
Goethes zum Islam, zum Dichter Hafis und zum Koran. Das
intensive Interesse des Dichters und seine Offenheit gegenüber dem Islam wurde lange ignoriert, erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Literaturwissenschaft diesem
Thema zugewendet. In den beiden Vorträgen – „Was Goethe unter ‚Islam‘ versteht und was nicht. Herausforderungen für das Gespräch mit Muslimen“ von Kuschel und „Die
Botschaft des Ostens. Iqbals Antwort auf Goethes Westöstlichen Divan“ von Karimi – wurde Goethes Islamverständnis interreligiös und interkulturell ausgeleuchtet
Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, Claudia Schmengler,
Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi © Martina Waiblinger
und im islamischen Kontext historisch reflektiert. Zudem
bezogen die beiden Professoren grundsätzlich Stellung zu
Fragen des interreligiösen Dialogs. So wurde über „Goethe und der Islam“ hinaus auch das Islamverständnis
der Gegenwart kritisch und konstruktiv beleuchtet und verdeutlicht, was es heißt, wenn Goethe feststellt:
„Wenn Islam Gott ergeben heißt, leben und sterben wir alle im Islam.“
Gerahmt wurde die Veranstaltung von der festlichen Soiree „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“, zu
der Irmgard Lersch aus Tübingen das Textbuch geschrieben hatte. Zwei Musiker, Ehsan Hejri (Santur) und Farzad
Djamali (Daf), die ursprünglich aus dem Iran kommen, begeisterten das Publikum mit eigenen Kompositionen, die
Brücken von westlichen zu persischen Klassikern bauten.
Da die Veranstaltung auf sehr gute Resonanz stieß, soll
sie 2022 fortgeführt werden – mit der christlichen bzw.
muslimischen Sichtweise auf die Frage: „Was erwartet
uns?“
Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, Prof. Dr. Ahmad Milad
Karimi © Martina Waiblinger

Arbeitsgemeinschaft Interreligiöser Dialog
12.11.2021
Der seit einigen Jahren meist in Bad Boll stattfindende Austausch wichtiger landeskirchlicher Akteure im
interreligiösen Gespräch konnte glücklicherweise in Präsenz abgehalten werden. Hilfreich und weiterführend war dieses Treffen insbesondere, weil dadurch gleich drei neue Stelleninhaber die Gelegenheit hatten,
sich und ihre Überlegungen zur Situation vorzustellen. Jochen Maurer (Nachfolger von Dr. Michael
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Volkmann auf der Pfarrstelle für das Gespräch zwischen Christen und Juden), Dr. Friedmann Eißler (neuer
Islambeauftragter) und Andreas Oelze (neuer Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg) skizzierten Schwerpunkte und aktuelle Brennpunkte ihrer Arbeit und markierten dabei
jeweils auch mögliche Themen und Ansätze für gemeinsame (Tagungs-)Projekte mit der Akademie. Vor
allem vier Themenbereiche kristallisierten sich heraus: Antisemitismus (oft verbunden mit Extremismus
und Rassismus); der Umgang mit Verschwörungstheorien und Fake News; die allgemeine Zunahme von
apokalyptischem Denken und Zukunftsängsten; die anhaltende Attraktivität mystischer Spiritualität in ihrer Ambivalenz von religionsverbindender Kraft und weltverneinender Problematik. Deutlich geäußert
wurde der Wunsch nach einer landeskirchlich angesiedelten Plattform, auf der Akteure und Themen interreligiöser Beziehungen miteinander vernetzt und entsprechende Projekte, auch im Hinblick auf eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, wirksamer nach außen kommuniziert werden können.
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8:

Leitbild Satz 8
Wir

freuen uns, gemeinsam mit unseren Gästen gelebten Glauben zu

erfahren und theologische Perspektiven zu bedenken.
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8.1

Der neue Andachtsort im Grünen

Die Idee ist älter als die Pandemie, hat aber durch die Corona-Krise zusätzliche Nahrung erfahren: die
Errichtung eines Andachtsortes im Grünen. Zugleich wurde die Realisierung dieser Idee durch die Pandemie
und die damit verbundene Kurzarbeit in der Tagungsstätte allerdings auch ausgebremst. Unser Gärtner Rolf
Schüler war nur zeitweise in der Tagungsstätte aktiv, und wenn, dann hatten zunächst andere Aufgaben
Vorrang: das Mähen der Wiesen, das Schneiden der Gehölze, die Pflege der Beete. Im Juli 2021 war es dann
aber so weit: Der neue Andachtsort im Grünen konnte zum ersten Mal genutzt werden – und zwar vom
Kollegium unserer Landeskirche, das sich zufällig in diesen Tagen in der Tagungsstätte zur Klausur zusammengefunden hatte.
Der Andachtsort im Grünen liegt im Bereich des
Akademiegartens auf der Südseite des Südflügels. Dort entstehen auf Anregung der NABUSommerakademie im Außengelände neben der
Liegewiese vor dem Café Heuss mehrere Beete
mit einheimischen Pflanzen, mit Platz für Salamander und Kröten, aber auch ein Beet, das sich
selbst überlassen wird. Inmitten dieses vielgestaltig angelegten Areals ist der Andachtsort errichtet worden. Die dazu nötigen Holzstämme
wurden vom örtlichen Förster zur Verfügung gestellt. Sie bilden die Sitzbänke, die im Halbrund
um einen Altartisch angeordnet wurden. Der AlAndachtsplatz im Grünen © Alexander Bergholz
tartisch selbst wurde von zwei Auszubildenden
des Försters ebenfalls aus Holz gezimmert, und
auch das Kreuz hat seine Form aus Ästen erhalten. Altartisch und Kreuz sind der Verwitterung preisgegeben
– sie werden sich also im Laufe der Zeit verändern, sind Teil von Gottes Schöpfung. Auch das Lesepult ist
aus Vorhandenem geschaffen worden: Der mit dem Symbol der Brücke versehene Sandstein lag seit vielen
Jahren auf einem Ablageplatz für Steine und Holz. Einst war er von Handwerkern, die am Neubau des
Südflügels beteiligt waren, der Akademie übergeben worden. Zunächst stand er neben der Rezeption, war
dort aber Fahrzeugen mit größerem Wendekreis im Weg, also wurde er beiseitegeräumt. Gereinigt erfreut
er nun im Akademiegarten die Besucherinnen und Besucher unserer Andachten.
Im Sommer 2021 wurde der neue Andachtsort überaus häufig genutzt und stieß auf ungeteilte Zustimmung. Von einem anwesenden Dekan wurde er sogar als „Kultort“ bezeichnet. Aus dem spirituellen Leben
unserer Akademie ist er kaum mehr wegzudenken, denn sein einladender Charakter entspricht voll und
ganz dem, was im achten Satz des neuen Leitbildes zum Ausdruck kommt: „Wir freuen uns, gemeinsam
mit unseren Gästen gelebten Glauben zu erfahren.“

8.2

Morgenandachten als festes Angebot

Auf gewisse Weise ist für die Ohren an der Akademie jeder Tag Sonntag. Morgens um 7:30 Uhr weckt die
Glocke im Dachreiter auf dem Hauptgebäude die noch Müden und erinnert an die Andacht um 8:00 Uhr,
zu der dann erneut die Glocke ruft.
Diese zwanzigminütigen Morgenandachten sind fester Bestandteil des Tagesablaufes an der Akademie bzw.
in der Tagungsstätte. Gehalten werden sie in der Regel von den Studienleiter_innen und Teilen der Akademiedirektion. Sie finden in der Kapelle statt, die nach dem „Kapellenstreit“ 1994 als „Raum mit eindeutig
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sakralem Charakter“ neu gebaut und eingeweiht wurde (siehe dazu auch: SYM, 4/2015, S. 5). Die Kapelle
ist der einzige Raum der Tagungsstätte, für den es keine Miete zu zahlen gilt, sie steht somit offen für
Andachten und Gottesdienste oder als Rückzugsort der Gäste im Haus.
Seit 2021 existiert nun mit dem Andachtsort im Grünen ein weiterer schöner Andachtsort. Überhaupt sind
der Kreativität bei den Morgenandachten keine Grenzen gesetzt. So finden sie manchmal auch im Rahmen
eines Spaziergangs statt, vor einem Kunstwerk auf dem Akademiegelände oder während eines Rundgangs
durch die aktuelle Ausstellung im Tagungshaus.
In jedem Fall gehört die Morgenandacht zweifellos zum Profil der Evangelischen Akademie Bad Boll. Dabei
gibt es keine feste und verbindliche Liturgie. Auch hier können die Studienleitenden in vielfältiger Weise
kreativ sein. Neben klassischen Andachten zur Tageslosung, zum Wochenspruch oder zu einem biblischen
Text, können auch Kunstwerke oder literarische Texte, Themen des Kirchenjahres oder säkulare Gedenktage,
Zeitungsartikel oder ein Musikstück Thema der Andacht sein.
Dass während Akademietagungen die verantwortlichen Studienleitenden die Andacht gestalten, ist naheliegend. Zum einen passt sie wunderbar in den Ablauf einer Tagung, zum anderen bietet sie die Möglichkeit,
die in der Tagung diskutierten Fragen nochmals ganz anders anzudenken und „im Lichte des Evangeliums“
zu betrachten. Mitunter ergibt sich aus der Andacht auch Gesprächsstoff für das anschließende Frühstück,
oder sie wird später von Referierenden spontan aufgegriffen, um etwas zu verdeutlichen.
Auch an Tagen, an denen keine Akademietagung im Tagungshaus stattfindet, das Tagungshaus jedoch
durch Gastgruppen belegt ist, bieten die Studienleitenden der Akademie Morgenandachten für die Gäste
an. Hier wird es allerdings mitunter etwas schwieriger. Zum einen ist oft unklar, welche Gruppen mit welchem Tagungsthema im Haus sind. Zum anderen finden die Gäste längst nicht jeden Morgen den Weg zur
Andacht – sei es, weil schlicht kein Interesse besteht, man am Vorabend zu lange im Café Heuss zusammensaß, die Einladung zur Morgenandacht kaum wahrzunehmen war oder die Glocke nicht geläutet hat.
Für die Studienleitenden ist das natürlich demotivierend, da sie die Andacht sorgsam vorbereiten, früh am
Morgen in die Kapelle gehen – und dann vergeblich auf Besucher_innen warten.
Auch die aufgrund von Stellenstreichungen kleiner gewordene Zahl der Studienleitenden macht es nicht
gerade leichter, den Monatsplan für die Morgenandachten zu füllen. Dennoch: Für die Evangelische Akademie Bad Boll ist und bleibt es wichtig, dass auch im Tagungshaus das „Evangelische“ sichtbar, hörbar
und erlebbar ist. Jeden Morgen neu.

Theologie im Gespräch. Jürgen Moltmann zum 95. Geburtstag
22. bis 24.10.2021 – Studienleitung: Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
Zu Ehren des großen, über Jahrzehnte hinweg an der
Tübinger Evangelisch-Theologischen Fakultät wirkenden
Lehrers der Kirche veranstaltete die Akademie ein hochkarätig und international besetztes Symposium, das sich
dem langen, reichen Leben und konsequent dialogisch
orientierten Denken Jürgen Moltmanns widmete. Ursprünglich im zeitlichen Umfeld seines 95. Geburtstags
im April 2021 geplant, musste die Tagung pandemiebedingt in den Herbst verschoben werden. Erfreulicherweise konnte der Jubilar auch an diesem späteren Termin
an der gesamten Veranstaltung teilnehmen – trotz eingeschränkter Sprachfähigkeit mit gewohnter intellektueller Schärfe und Prägnanz.

S. 67

Prof. em. Dr. mult Jürgen Moltmann und
Prof. Dr. Hans-Ulrich Gehring
© Giacinto Carlucci

Zahlreiche seiner Schüler_innen und Weggefährt_innen nahmen vor Ort oder in virtueller Form an der
Tagung teil, die nach der Begrüßung und Einführung von Akademiedirektor Prof. Dr. Jörg Hübner durch den
Vortrag „Der Geist der Freiheit und die Freiheit des Geistes“ von Prof. Dr. Michael Welker eröffnet wurde.
Es folgte ein biografisch akzentuierter Vortrag von Oberkirchenrätin Carmen Rivuzumwami, der in einen
offenen Abend der Begegnung mündete.
Nach einer Morgenandacht bestand der zweite Tag aus einem Vormittag mit Podiumsbeiträgen von Referenten aus Marburg (Prof. Dr. Gerhard Marcel Martin), Yale (Prof. Dr. Miroslav Volf) und Levanger (Prof. Dr.
Idar Kjølsvik, online aus Norwegen zugeschaltet), welche eindrücklich die weltweite Verbreitung und Wirksamkeit der Moltmannschen Theologie dokumentierten. Jürgen Moltmann beeindruckte hierbei sowohl
durch den Humor wie auch die Pointiertheit seiner Kommentare zum Vorgetragenen.
Grußworte aus verschiedenen Fakultäten in
Südkorea und den USA sowie mehrere Workshops, geleitet von Dozent_innen aus Deutschland und China, verstärkten im Laufe des Tages
den Eindruck ökumenischer Weite. Dabei deckten die Workshops ein denkbar breites Spektrum
ab: vom Wirken der beiden Blumhardts in Bad
Boll (ergänzt durch einen Spaziergang zu ihren
Gräbern auf dem Boller Friedhof) über Gedanken
zur „lebendigen, begehrenden und jubilierenden
Seele“, zu „Hölderlins hymnischer Eschatologie“,
einer „Religionspädagogik der Hoffnung“ und
den Potenzialen eines „digitalen Christentums“
bis hin zu aktuellen Entwicklungen der Moltmann-Forschung und -Edition in China.

Teilnehmer_innen im Festsaal © Giacinto Carlucci

Am Samstagabend bot sich dann im Rahmen eines festlichen Diners im Symposion, dem Speisesaal der
Akademie, die Gelegenheit, den Jubilar mit weiteren Grußworten und Beiträgen und in lebhaften Gesprächen bei Tisch zu würdigen. Der ehemalige Leiter der Fortbildungsstätte Kloster Denkendorf Dr. Reiner
Strunk, ein Schüler und früherer Assistent Moltmanns, tat dies in ebenso heiterer wie scharfsinniger Form
durch eine literarische Montage der Studienerinnerungen Moltmanns mit entsprechenden sarkastischen
Beobachtungen Heinrich Heines zu den jeweiligen Studienorten.
Der Gottesdienst am Sonntagmorgen fand im Festsaal der Akademie statt. Die Predigt hielt der (zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch amtierende) EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Prof. Dr.
Heinrich Bedford-Strohm. Der württembergische Landesbischof Dr. Frank Otfried July eröffnete die Liturgie,
die von den Mitgliedern des Vorbereitungsteams der Tagung mitgestaltet und durch Theresia Hanke (Violine) und Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke (Flügel) musikalisch bereichert wurde. Beim anschließenden Empfang richteten July, Bedford-Strohm und die amtierende Dekanin der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen, Prof. Dr. Birgit Weyel, ihre teils sehr persönlich gehaltenen Grußworte aus.
Abschließend dankte der hochbetagte Jubilar allen Beteiligten in knappen und anrührenden Worten und
erinnerte die Anwesenden daran, dass „wir in die Auferstehung hinein, nicht in den Tod“ leben.
Die vielen reichhaltigen Beiträge und vor allem die Anwesenheit des Geehrten selbst hinterließen bei den
Teilnehmer_innen, neben aller intellektuellen Anregung, tiefe und bewegende Eindrücke. Die Tagung bot
zahlreiche Gelegenheiten zur Begegnung, zum Wiedersehen und zur Erinnerung an einen theologischen
Denkweg, den zu verlassen oder zu vergessen der Kirche nur schaden würde. Die gesammelten Beiträge
und Grußworte der Veranstaltung werden derzeit zu einer epd-Dokumentation zusammengestellt, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 erscheinen wird.
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Prof. em. Dr. mult Jürgen Moltmann und
EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
© Giacinto Carlucci

Grußworte von Prof. Dr. Jörg Hübner am
Samstagabend im Symposion
© Giacinto Carlucci
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Anhang:

9.1

Zahlen, Daten, Fakten

Personalsituation
In der Evangelischen Akademie Bad Boll waren im Jahr 2021 insgesamt 69 Personen auf 53,3 Stellen beschäftigt. Insgesamt waren 7,74 Stellen des Stellenplans 2021 nicht besetzt. Ausführliche Informationen
zur Personalsituation sind im Sozialbericht innerhalb des Geschäftsberichts des Sonderhaushalts Evangelisches Verwaltungszentrum Bad Boll dargestellt.
Haushaltssituation
Im Folgenden wird jeder der zur Evangelischen Akademie Bad Boll zugerechneten Sonderhaushalte in einer
kurzen Übersicht dargestellt. Ausführlich werden die Jahresergebnisse in den jeweiligen Geschäftsberichten der Sonderhaushalte präsentiert und erläutert (einschließlich Aussagen zu Teilnehmendendaten, Drittmittelfinanzierungen sowie Projekten). Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weichen die Ergebniswerte der einzelnen Sonderhaushalte zum Teil erheblich von den Planwerten ab. Inhaltlich wurde dies
im Rechenschaftsbericht bereits ausgeführt. Etliche der geplanten Veranstaltungen sind ausgefallen oder
online durchgeführt worden.
Evangelische Akademie Bad Boll – Haushalt 120010
Ertragsart
I
Umsatzerlöse und Entgelte
II
Zuweisungen Landeskirche
III
Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter
IV
Sonstige Erträge
Gesamt Summe Erträge

Plan 2021
1.115.100,00 €
3.969.000,00 €
469.900,00 €
140.800,00 €
5.694.800,00 €

Ist 2021
376.770,33 €
3.970.500,00 €
306.844,01 €
41.600,40 €
4.695.714,74 €

Abweichung
-738.329,67 €
+1.500,00 €
-163.055,99 €
-99.199,60 €
-999.085,26 €

Plan 2021

Ist 2021

Abweichung

991.200,00 €
2.796.600,00 €
485.400,00 €
1.421.600,00 €
5.694.800,00 €

336.530,98 €
2.353.431,66 €
506.865,99 €
1.352.867,94 €
4.549.696,57 €

-654.669,02 €
-443.168,34 €
+21.465,99 €
-68.732,06 €
-1.145.103,43€

0,00 €

+146.018,17 €

+146.018,17 €

Aufwandsart
VI
Wareneinsatz
VII
Personal- und Versorgungsaufwand
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand
IX
Zuweisungen und Umlagen
Gesamt Summe Aufwendungen
Jahresergebnis

Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus Einsparungen durch nicht besetzte Stellen. Im Allgemeinen
Betriebsaufwand ist eine Rückstellung für Steuernachzahlungen aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes Göppingen für den Zeitraum 2014-2018 enthalten.
treffpunkt 50plus – Haushalt 120008
Ertragsart
I
Umsatzerlöse und Entgelte
II
Zuweisungen Landeskirche
III
Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter
IV
Sonstige Erträge
Gesamt Summe Erträge

Plan 2021
20.500,00 €
278.800,00 €
231.900,00 €
6.800,00 €
538.000,00 €
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Ist 2021
14.810,59 €
278.800,00 €
204.013,00 €
4.016,84 €
501.640,53 €

Abweichung
-5.689,41 €
0,00 €
-27.886,90 €
-2.783,16 €
-36.359,47 €

Aufwandsart
VI
Wareneinsatz
VII
Personal- und Versorgungsaufwand
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand
IX
Zuweisungen und Umlagen
Gesamt Summe Aufwendungen

Plan 2021
13.400,00 €
418.500,00 €
57.000,00 €
49.100,00 €
538.000,00 €

Ist 2021
11.394,56 €
397.900,46 €
52.911,19 €
49.269,94 €
511.476,15 €

Abweichung
-2.005,44 €
-20.599,54 €
-4.088,81 €
+169,94 €
-26.523,85 €

0,00 €

-9.835,62 €

-9.835,62 €

Jahresergebnis

Das Defizit resultiert hauptsächlich daraus, dass Zuschüsse geringer ausfielen als geplant und aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagte Veranstaltungen zu ungedeckten Aufwendungen führten (Ausfallkosten,
Honorarverpflichtungen etc.).
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt – Haushalt 120009
Ertragsart
I
Umsatzerlöse und Entgelte
II
Zuweisungen Landeskirche
III
Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter
IV
Sonstige Erträge
Gesamt Summe Erträge

Plan 2021
57.900,00 €
652.600,00 €
15.200,00 €
35.800,00 €
761.500,00 €

Ist 2021
50.810,10 €
625.900,00 €
90,00 €
15.806,17 €
692.606,27 €

Abweichung
-7.089,90 €
-26.700,00 €
-15.110,00 €
-19.993,83 €
-68.893,73 €

Aufwandsart
VI
Wareneinsatz
VII
Personal- und Versorgungsaufwand
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand
IX
Zuweisungen und Umlagen
Gesamt Summe Aufwendungen

Plan 2021
74.000,00 €
489.700,00 €
105.400,00 €
92.400,00 €
761.500,00 €

Ist 2021
40.219,81 €
462.302,96 €
81.774,84 €
86.492,00 €
670.789,61 €

Abweichung
-33.780,19 €
-27.397,04 €
-23.625,16 €
-5.908,00 €
-90.710,39 €

0,00 €

+21.816,66 €

+21.816,66 €

Jahresergebnis

Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen als geplant (Reisekosten, Veranstaltungsaufwendungen etc.). Die Zuweisung der Landeskirche wurde nach Aufstellung des Haushaltsplans
um die Kosten einer Sekretariatsstelle am Standort Heilbronn reduziert; der Standort wurde bereits 2020
aufgelöst.
Evangelisches Verwaltungszentrum Bad Boll – Haushalt 100001
Ertragsart
I
Umsatzerlöse und Entgelte
II
Zuweisungen Landeskirche
III
Erträge aus Zuweis./Zuschüssen Dritter
IV
Sonstige Erträge
Gesamt Summe Erträge

Plan 2021
6.800,00 €
0,00 €
0,00 €
1.545.200,00 €
1.552.000,00 €

Ist 2021
1.560,56 €
0,00 €
2.485,68 €
1.374.475,95 €
1.378.522,19 €

Abweichung
-5.239,44 €
0,00 €
+2.485,68 €
-170.724,05 €
-173.477,81 €

Aufwandsart
VI
Wareneinsatz
VII
Personal- und Versorgungsaufwand
VIII Allgemeiner Betriebsaufwand
IX
Zuweisungen und Umlagen
Gesamt Summe Aufwendungen

Plan 2021
900,00 €
1.013.400,00 €
370.200,00 €
167.500,00 €
1.552.000,00 €

Ist 2021
4.725,29 €
939.017,47 €
315.193,73 €
119.585,70 €
1.378.522,19 €

Abweichung
+3.825,29 €
-74.382,53 €
-55.006,27 €
-47.914,30 €
-173.477,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Jahresergebnis
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Der Haushalt des Verwaltungszentrums Bad Boll wird durch die Verrechnung der entstandenen Aufwendungen an die angeschlossenen Einrichtungen ausgeglichen. Daher entsteht keine Über- oder Unterdeckung.
Der im Vergleich zum Planansatz geringere Personalaufwand ergibt sich durch nicht besetzte Stellen, der
geringere Allgemeine Betriebsaufwand wiederum durch die Halbierung der Mietzahlungen an ZGM.

9.2

Zusammenfassung
1. Gemeinsam entwickelten Mitarbeitende und Direktion ein neues Leitbild und den neuen Claim
„begegnen. begeistern. bewegen.“ Damit präsentiert sich die Evangelische Akademie als ein
„Think Tank der besonderen Art“: Mit ihren Tagungen, Veranstaltungen und Projekten versteht sie
sich als ein Ort, an dem – in Zeiten tiefgreifender transformativer Prozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit Demokratie, Teilhabe und Gemeinwohlorientierung – Mut machende und hoffnungsvolle
Beiträge im gesellschaftlichen Diskurs geleistet werden.
2. Die Corona-Pandemie prägte das gesamte Jahr 2021, was sich in allen Arbeitsbereichen der Akademie auswirkte: Tagungen fanden überwiegend digital statt, wodurch mehr Teilnehmende –
auch überregional und international – erreicht wurden als in Vor-Coronazeiten. Zudem stieg die
Zahl der Tagungen gegenüber den Vorjahren deutlich an. Die Evangelische Akademie Bad Boll ist
also mit dem Corona-Jahr 2021 endgültig und erfolgreich im digitalen Raum angekommen.
3. Auch in der Arbeitsweise des Akademieteams gab es Fortschritte: Das Amt eines Beauftragten
für Digitalisierung wurde eingerichtet. Dieser schult die Mitarbeitenden regelmäßig in der Nutzung digitaler Tools und fördert digitale Arbeitsformen und Techniken der Akademie. Zudem
wurden alternativ zum Magazin SYM eine Vielzahl crossmedialer Formate eingeführt, die auf
eine zunehmende Resonanz stoßen. Dazu gehören Blog-Beiträge, Videos, Podcasts und Posting
in den unterschiedlichen sozialen Medien. Gedruckte Dokumentationen von Tagungen entstehen
lediglich noch über den Evangelischen Pressedienst (epd).
4. Thematische Schwerpunkte der Akademiearbeit des Jahres 2021 waren: Mobilität und soziale
Teilhabe, Digitalisierung und Teilhabe in einer älter werdenden Gesellschaft, Umgang mit Verschwörungstheorien, Weiterentwicklung der Pflege sowie das Leben in der Migrationsgesellschaft.
5. Das Akademieteam forcierte die Einführung einer neuen Software, die Adress- und Veranstaltungsmanagement, Redaktionssystem, Marketing (SuperMailing) und Anmelde- und Bezahlinstrumente vereint.
6. Neben Tagungen und Veranstaltungen führt das Akademieteam in Zukunft im verstärkten Maße
Projekte durch. Die Tagungsadministration entwickelte in diesem Zusammenhang im Jahr 2021
die Strukturen für eine verstärkte Drittmittelakquise.
7. Mit Morgenandachten für alle Gäste in der Tagungsstätte, mit der Einrichtung eines Andachtsortes im Akademiegarten, mit zahlreichen theologischen Tagungen und Diskursen in christlichethischer Perspektive – sorgt die Akademiearbeit in vielfältiger Form auch im Jahr 2021 dafür,
die gesellschaftlichen Herausforderungen im „Lichte des Evangeliums“ hoffungsvoll und Mut machend zu bearbeiten.
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